
 

 

ADVENT, ADVENT… 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Temperaturen fallen nachts weit unter den Gefrierpunkt. Außerdem haben die Weihnachts-

märkte ihre Pforten geöffnet; Geschenke werden gesucht und verpackt; Tannenbäume ge-

schmückt. Dies verrät uns, der Winter ist da und der Jahreswechsel naht. 

 

20 Jahre ist die Bundesnetzagentur im Jahr 2018 geworden. 1998 als Regulierungsbehörde für 

Telekommunikation und Post gegründet, und seit 2005 mit weiteren Zuständigkeiten und neuem 

Namen. 20 Jahre Bundesnetzagentur bedeutet aber auch 20 Jahre Gewerkschaftsarbeit in der 

Behörde. 1998 noch als DPG (Deutsche Postgewerkschaft) und seit Gründung im Jahr 2001 als 

ver.di. 

 

Der Erfolg der Behörde ist natürlich vor allem dem Engagement und der alltäglichen Arbeit der Be-

schäftigten zu verdanken. Aber dennoch ist ver.di für diesen Erfolg mitverantwortlich, denn wir ha-

ben die Interessen der Beschäftigten vertreten – und die sind für den Erfolg der Behörde verant-

wortlich. 

 

Das Jahr 2018 hat aber noch viel mehr zu erzählen... 

 

Beispielsweise haben am Anfang des Jahres viele gedacht es wird: JAMAIKA; aber 171 Tage 

nach der Bundestagswahl - also im März - war es doch wieder die GROKO. Dabei wurde in den  
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Koalitionsverhandlungen unter anderem ein besonderes "Arbeitspapier" entwickelt. Demnach soll-

te die Bundesnetzagentur neu strukturiert werden in "eine Behörde zur Regulierung von Kommuni-

kations- und Eisenbahnnetzen und eine Behörde zur Energieregulierung". Als dies öffentlich wur-

de, hat sich ver.di deutlich gegen eine Zerschlagung der Bundesnetzagentur ausgesprochen und 

die Argumente von ver.di fanden bei der GROKO Gehör…  

 

So erfolgreich das Jahr für ver.di begonnen hat, ging es weiter. Hervorzuheben ist vor allem die 

Tarif- und Besoldungsrunde. Am Ende der Verhandlungen standen Erhöhungen in einem Gesamt-

volumen von 7,5 Prozent. Entgelt und Besoldung erhöhten sich zum 1. März 2018 um 3,19 Pro-

zent (abzüglich 0,2 Prozentpunkte bei den Beamt*innen zur Versorgungsrücklage). Weitere Erhö-

hungen zum 1. April 2019 um weitere 3,09 Prozent und zum 1. März 2020 um weitere 1,06 Pro-

zent stehen an. 

 

Dennoch gibt es auch 2019 Themen, die es noch zu beackern gilt! Zum Schutz der Gesundheit 

und im Interesse einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie gilt es beispielweise zu einer 

beschäftigtenfreundlicheren Arbeitszeitgestaltung zu kommen. Die Beibehaltung der 41-Stunden-

Woche ist kontraproduktiv und personalpolitisch auch nicht notwendig. Sie macht die Beschäfti-

gung beim Bund in Zeiten des Fachkräftebedarfs unattraktiv. 

 

2019 wird sicherlich nicht weniger aufregend und spannend wie das zurückliegende Jahr. In die-

sem Sinne... 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

für das vor uns liegende Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen und Ihren Angehöri-

gen die Ruhe und den Frieden, den wir uns alle von diesem Fest erhoffen. Für das 

kommende Jahr 2019 viel Gesundheit sowie viel Erfolg. 
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