
 

 

 

 

ADVENT, ADVENT… 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wieder einmal eingeschränkte Kontakte, kurzfristig abgesagte Weihnachtsmärkte, weniger Reisen 

führen dazu, dass sich Weihnachten 2021 noch merkwürdiger anfühlen wird wie im vergangenen 

Jahr. Die Feiertage in diesem Jahr werden folglich nicht so ablaufen wie in den Jahren vor der 

Pandemie. Es ist aber dennoch die Jahreszeit, um sich Zeit zu nehmen und auf die vergangenen 

(noch nicht ganz) 365 Tage zurückzublicken. 

 

2021 war und ist für niemanden ein gewöhnliches Jahr. Auch für die Beschäftigten der Bundes-

netzagentur stellt die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eine Herausforderung dar. Es lag au-

ßerhalb unser aller Vorstellungskraft, welchen Einfluss die nunmehr fast zwei Jahre andauernde 

Pandemie und ihre Folgewirkungen auf jeden Einzelnen - auf uns alle - haben würden. Nach zwei 

Jahren gilt, dass für unsere Werte und Ziele, für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, für gute 

Arbeit und gutes Leben in einem demokratischen Sozial- und Rechtsstaat die Covid-19-Pandemie 

eine Bewährungsprobe darstellt. Vor allem weil Hoffnung durch die Bereitstellung von Impfstoffen 

und einer nie dagewesenen Impfkampagne aufkeimte. Im Mai 2021 schien die dritte Welle der 

Pandemie gebrochen und langsam bewegte man sich in Richtung Normalität. So hatten Urlaubs-

reisende wieder mehr Möglichkeiten bei der Wahl des Urlaubsziels. Und nun hat uns im November 

2021 die vierte Coronawelle Deutschland mit voller Wucht getroffen, mit Rekordzahlen bei den 

Neuinfektionen. 

 

Mit Blick auf die ungewisse Entwicklung des Infektionsgeschehens und die fortbestehende Not-

wendigkeit, Maßnahmen zum Infektionsschutz zu ergreifen, werden uns auch weiterhin Einschrän-

kungen im (Arbeits-)Alltag begleiten. 
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2021 hat sich aber viel mehr als nur die Pandemie ereignet; Erfreuliches aber leider auch tragische 

Begebenheiten. So ist es zu extremen Unwettern gekommen und unvorstellbare Regenmengen 

haben am 14. und 15. Juli 2021 zur Naturkatastrophe geführt; vor allem in Rheinland-Pfalz und 

Nordrhein-Westfalen. Bei dieser Flutkatastrophe starben alleine in Deutschland mehr als 180 Men-

schen. 

 

Angesichts dieser Eindrücke fällt es schwer, zum Alltag überzugehen, auch wenn sich dieser ge-

genwärtig nicht so gestalten lässt wie man sich dies wünscht. Aber gerade so etwas wie Normalität 

ist wichtig für die Menschen! Deshalb sollten man die gezeigten Stärken der Bundesnetzagentur - 

Kollegialität, Sozialverhalten und Flexibilität – würdigen, die dazu beigetragen haben, die Gesund-

heit der Beschäftigten zu schützen und dabei auch die Aufgabenerledigung sicherzustellen. Für 

ver.di steht dabei die Gesundheit aller Beschäftigten im Vordergrund und der „Planungsstab C“ 

sowie die meisten Vorgesetzten sehen dies genauso. 

 

ver.di hat in vergangenen Jahr die Interessen der Beschäftigten vertreten. Hierzu haben wir regel-

mäßig informiert und stellen unsere Informationen unter www.bnetza.verdi.de zur Verfügung. Wir 

werden dies auch 2022 tun und es ist jetzt schon erkennbar, dass 2022 einige Herausforderungen 

für die Gewerkschaftsarbeit bereithält. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Corona hat unser Alltags- und Berufsleben leider immer noch im Griff und gerade 

deswegen wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörige für das vor uns liegende 

Weihnachtsfest die Ruhe und den Frieden, den wir uns alle von diesem Fest erhof-

fen.  

Für das kommende Jahr 2022 wünschen wir Ihnen: Bleiben Sie und Ihre Angehöri-

gen gesund und freuen wir uns gemeinsam auf die Zeit nach Corona. 
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