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Veränderungen in der Bundesnetzagentur 
 
Die Bundesnetzagentur hat in den letzten Jahren solide „gewirtschaftet“, wird aber durch Forde-
rungen des Bundesrechnungshofes sowie des Rechnungsprüfungsausschusses des Deutschen 
Bundestages immer wieder zu Veränderungen und Einsparungen – insbesondere im Personal-
bereich und der Organisation – geradezu gezwungen. 
 

Um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein, muss die Bundesnetzagentur die 

bevorstehenden organisatorischen Veränderungen strategisch angehen. ver.di hat von Anfang 
an gefordert, dass hierbei vor allem im Sinne Guter Arbeit auf Kooperation mit den Beschäftigen 
und Kunden- bzw. Bürgerorientierung gesetzt wird.  
 

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass der Nutzen mancher Organisationsände-
rung im Grunde nicht erkennbar ist bzw. die Zweckmäßigkeit zu wünschen übrig lässt. Dies 
muss zum Anlass genommen werden, für anstehende Veränderungen im Sinne Guter Arbeit 
eine Nachhaltigkeit weitestgehend sicherzustellen.  
 

Für ver.di ist die Bundesnetzagentur kein abstraktes Gebilde, sondern setzt sich aus Menschen 
mit unterschiedlichen Ausbildungen, Erfahrungshintergründen und Erwartungen zusammen. 
Eine Organisationsänderung verlangt von den Beschäftigten die Abkehr von vertrauten Gewohn-
heiten und teilweise den Erwerb neuer Kenntnisse und Fähigkeiten. Das funktioniert nicht als 
Selbstläufer, sondern muss als Führungsaufgabe verstanden, begleitet und gefördert werden. 
 

Der Erfolg des Wandels steht und fällt nach Ansicht von ver.di mit der Akzeptanz der Beschäftig-
ten. Es wird darauf ankommen, jeden nächsten Schritt gleichermaßen vertrauensvoll und koope-

rativ anzugehen. Der Dialog mit den Beschäftigten, den Interessensvertretungen und ver.di ist 
deshalb auch nach einer strategischen Festlegung - während der Umsetzungsphase(n) – fortzu-
führen. 
 

Die Standortvielfalt der Bundesnetzagentur wird von ver.di nicht in Frage gestellt, weil viele 
Dienstleistungsaufgaben der Bundesnetzagentur zeit- und ortsabhängig sind. Auch in dünn be-
siedelten Gebieten müssen die Aufgaben der Bundesnetzagentur - auch in Hinblick auf die öf-
fentliche Sicherheit und Daseinsfürsorge - gesichert werden. 
 

ver.di hat im Interesse der Beschäftigten bei den früheren organisatorischen Veränderungen 
erreicht, dass unter anderem 
- ein Wechsel des Dienstortes von Beschäftigten vermieden wird, um soziale Härten zu vermei-

den und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten. 
- der Dialog mit den betroffenen Beschäftigen offen und transparent geführt wird. 
- eine Lösung unter Beteiligung der Interessensvertretungen gefunden wird. 
- möglichst viele Beschäftigte in den bisherigen Aufgabenfeldern bleiben, um weiterhin von den 

Erfahrungen und Wissen zu profitieren. 
- Änderungen langfristig angelegt werden und zugleich auch eine Reaktion auf neue Anforde-

rungen zulassen. 
 

ver.di wird weiterhin im Interesse der Beschäftigten handeln, auch wenn die Bundesnetzagentur 
vom Bundesrechnungshof sowie vom Rechnungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundesta-

ges geradezu getrieben wird. ver.di ist gemeinsam mit den Interessensvertretungen für die Be-
schäftigten da… 
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