
 1 

BAYERN-TIMES 
Infoservice des Landesbezirksfachbereichsvorstandes Telekommunikation/IT ver.di Bayern 

16. April 2018 Nr. 12
 

Trauer um Johann „Wuschl“  
 
Unser Kollege Johann Zitzlsberger „Wuschl“ hat 

auch nach seinem Ausscheiden als Betriebsrat 

und ver.di Betriebsgruppe der früheren T-Shop-

Gesellschaft (jetzt PVG) nicht aufgehört politisch 

aktiv zu sein. Tapfer hat er auch gegen seine 

schwere Krankheit gekämpft. Mit nur 61 Jahren ist 

unser „Wuschl“ leider verstorben.  

 

„Wuschl“ war 45 Jahre lang treues Gewerkschaftsmit-

glied. Besonders bemerkenswert sein ausgeprägtes 

politisches Denken und Handeln. Schon seine äußere 

Erscheinung und sein entschlossenes Auftreten mach-

ten deutlich, hier kommt kein „Durchschnittsmensch“, 

sondern eine starke Persönlichkeit.  

 

Die Urnenbeisetzung findet am Samstag, den 28. April 

2018 um 12 Uhr im Trauerwald Eremia Unterlenghart, 

Waldstraße in 84079 Bruckberg statt. „Wuschl“ hat 

sich statt Blumen und Kränzen eine Spende an die 

VVN BdA Freising gewünscht: 

DE 73700510030000480343. 

 

Die VVN BdA ist ein überparteilicher Zusammen-

schluss von Verfolgten des Naziregimes, Wider-

standskämpfer/innen, Antifaschisten/innen aller Gene-

rationen.  

 

„Die Vernichtung des Faschismus mit seinen 

Wurzeln, der Aufbau einer neuen Welt des Frie-

dens und der Freiheit ist unser Ziel.“ 

 

Dieser Schwur der befreiten Häftlinge des Konzentrati-

onslagers Buchenwald ist heute aktueller denn je. 

 

Wir haben nicht nur einen Gewerkschafter, sondern 

auch einen engagierten Kämpfer für Frieden und Frei-

heit verloren. Bleibt der schöne Gedanke daran zu 

glauben, dass unser „Wuschl“ nun irgendwo Frieden 

und Freiheit gefunden hat und dort endlich ausruhen 

darf.  

 

Unsere Gedanken sind auch bei seiner Trauerfamilie, 

der wir viel Kraft wünschen, diesen Verlust zu ertragen.  
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Warnstreiks bringen Ergebnis 
 
Zu Beginn der 4. Tarifverhandlungsrunde Tele-

kom sah es noch nicht nach Einsicht der Arbeit-

geberseite aus. 15.000 bundesweit streikende 

Kolleginnen und Kollegen brachten dann den 

Durchbruch.  

 

Auch in Bayern waren am entscheidenden Mittwoch 

fast 3000 Kolleginnen und Kollegen im Warnstreik. In 

München und Nürnberg kamen die streikenden Tele-

kom Beschäftigten aus allen Regionen zusammen. 

  

München baute in einer öffentlichkeitswirksamen Akti-

on eine Mauer, die dann den „Durchbruch“ bei den 

Verhandlungen symbolisieren sollte. Hat offensichtlich 

gewirkt!  

 

In Nürnberg vereinigten sich 1500 Streikende der Tele-

kom mit den Streikenden im Öffentlichen Dienst. 

Spießbürger empörten sich, dass ver.di den Verkehr in 

Nürnberg durch 9000 demonstrierende Streikende 

behindert. Die Bürger/innen sollten sich darüber empö-

ren, dass Manager so viel Geld verdienen und bei Feh-

lern sogar noch einen Sonder-Bonus oder eine goldene 

Abfindung oder unverschämt hohe Altersversorgung 

bekommen. Krankenschwestern, Erzieherinnen, Pfle-

gekräfte dürfen sich keine Fehler erlauben. Die Be-

schäftigten der Telekom sorgen für unsere immer wich-

tiger werdende Kommunikation. Sie alle verdienen 

mehr!  

 

Die eindrucksvollen Warnstreiks haben die Arbeitgeber 

der Telekom dazu gebracht, ein Angebot vorzulegen, 

dass den Beschäftigten mehr Entgelt, mehr Lebens-

qualität und mehr Sicherheit bringt.  

 

Auch das nicht gerade als arbeitnehmerfreundlich gel-

tende Handelsblatt kommt zu dem Fazit, dass die 
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eindrucksvollen Warnstreiks dazu geführt haben, dass 

sich die Arbeitgeberseite auf deutlich höhere Gehälter 

eingelassen hat und der Eindruck entstehen könnte, 

dass die Telekom nicht hart genug verhandelt hat.  

 

Mehr Geld und nicht zu vergessen, längere Arbeits-

platzsicherheit. Manche sagen, warum brauchen wir 

einen Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskün-

digungen, es gibt doch genug Arbeit. Da kündigt die 

Telekom jetzt doch niemanden. Wir sollten uns daran 

erinnern, wie schwer es in Zeiten massiver Arbeits-

platzvernichtung (seit Privatisierung 120.000 Arbeits-

plätze) war, diesen besonderen Kündigungsschutz zu 

erkämpfen. 2016 hat die Telekom noch damit gedroht, 

dass 2018 die gefürchtete „Abrisskante“ kommt und 

mindestens 20.000 Arbeitsplätze abgebaut werden 

müssen. Wir dürfen niemals dieses hohe Gut, immer 

wieder den Schutz vor betriebsbedingten Beendi-

gungskündigungen durchzusetzen, aufgeben. Prozen-

tual mindestens 20 Prozent, wenn nicht gar Gold wert.  

 

Die Beschäftigten der VCS erhalten erstmals alle 

durchgesetzten Entgelterhöhungen 1:1 und werden 

nicht erneut abgekoppelt. Endlich, sehr gut.  

 

Arbeitgeberseitige Versuche, die vereinbarte Wochen-

arbeitszeitverkürzung in den T-Service-Gesellschaften 

zu schieben oder auszusetzen, konnte ver.di verhin-

dern. Nun gibt es eine zwingende Freiwilligenbefra-

gung, die Umsetzung der 36-Stunden-Woche in Form 

von 14 freien Tagen. Bemerkenswert auch ein neues 

Teilzeitmodell zur Ermöglichung von freien Tagen.  

 

Die Ausbildungsvergütungen steigen überproportional 

zwischen 7 bis 7,78 Prozent und es gibt eine höhere 

Unterhaltsbeihilfe für Auszubildende und Duale Studen-

ten.  

 

Sehr bemerkenswert übrigens das Engagement der 

jungen Kolleginnen und Kollegen in dieser Tarifausei-

nandersetzung. Sie haben kreativ, temperamentvoll 

und laut die Tarifrunde in besonderer Weise bereichert. 

Da kommen selbst alte Gewerkschafter ins Stauen, 

wenn beispielsweise unsere Olivia Neckermann vor 

9000 Streikenden in Nürnberg über die Jugendforde-

rungen spricht und dann mit ruhigen Händen ihr 

Smartphone rausholt, um nebenbei ein Video über die 

Stimmung aufzunehmen, damit sich diese im Netz 

verbreitet. Wow!  

 

Natürlich gibt es neben dieser ersten Kommentierung 

in der Bayern TIMES eine viel umfassendere Tarif-

Information über das Ergebnis. Falls noch nicht ange-

kommen, sie ist auch auf unseren Internetseiten zu 

finden oder kann bei der Bayern TIMES angefragt wer-

den.  

 

Am Montag, den 16. April 2018 tagt die Große Tarif-

kommission des ver.di Bundesfachbereichs in Bonn, 

um darüber zu entscheiden, mit welcher Empfehlung 

ver.di in die anstehenden Streikregionalkonferenzen 

geht.  

 

Der ver.di Landesfachbereich Bayern hat am vergange-

nen Freitag beschlossen, den Teilnehmer/innen der 

Streikregionalkonferenz die Annahme des Tarifergeb-

nisses zu empfehlen. Das Ergebnis geht weit über die 

ursprüngliche beschlossene ver.di Forderung hinaus.  

Die bayerische Streikregionalkonferenz findet am Don-

nerstag, den 19. April in Nürnberg statt. Die ver.di Ver-

handlungsführung wird den Teilnehmer/innen das Er-

gebnis erläutern und ein Stimmungsbild aus den Be-

trieben abfragen.  

 

Eigentlich wollten wir ja leicht verständliche Tarifverträ-

ge haben, doch nun ist es wieder ein Tarifvertrag ge-

worden, den man erläutern und verstehen muss. Na ja, 

besser schwierig und komplex, dafür gut, als einfach 

und schlechter.  

 

Die große Tarifkommission wird dann am 25. April 

endgültig entscheiden. Übrigens, es entscheiden die 

Ehrenamtlichen! Sie haben das Stimmrecht in unseren 

Landesfachbereichen und in der Großen Tarifkommis-

sion.  

 

Übrigens, bei der T-Systems gehen die Tarifverhand-

lungen am 2. Mai weiter. Kolleginnen und Kollegen der 

T-Systems haben schon das Ergebnis der Telekom 

Tarifrunde bewundert und sagen, sie wünschen sich für 

die T-Systems auch so ein gutes Ergebnis. Das geht!  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der T-Systems, 

wer sich in ver.di organisiert und gemeinsam Mut 

zeigt, der schafft den magischen Dreisatz: Mehr Ent-

gelt, mehr Lebensqualität mehr Sicherheit.  

www.mitgliedwerden.verdi.de  

 

 (Nürnberg, 11.4.) 

Wir sind viele – wir sind laut! 
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