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Trauer um Heinz Zacke 
 
Ver.di Landesbezirk, Landesbezirksfachbereich 

und Bezirksfachbereiche Oberpfalz/Niederbayern 

trauern um Heinz Zacke. Heinz war zu Zeiten der 

Deutschen Postgewerkschaft Bezirksvorsitzender 

und später stellvertretender Bezirksvorsitzender 

des DPG Bezirks Südbayern.  

 

Die älteren Kolleginnen und Kollegen der früheren 

Deutschen Postgewerkschaft können sich noch sehr 

gut an die politische Prägung durch Heinz Zacke erin-

nern. Der Bezirk Regensburg war auf den DPG Kon-

gressen bundesweit beachtet ob der ungewöhnlich 

politischen, kämpferischen und kritischen Beiträge.  

 

Kämpfer/innen wie Heinz Zacke haben sich in der 

Oberpfalz natürlich auch vor nunmehr gut 30 Jahren 

gegen Atomkraft und die Wiederaufbereitungsanlage in 

Wackersdorf engagiert. Selbstverständlich machte 

sich Heinz Zacke auch über den Klimawandel Sorgen 

und war im Umweltschutz aktiv.  

 

Im Nachruf des ver.di Landesbezirks wird sein soziales 

Engagement gewürdigt, sein Kampf für Frieden, für den 

sozialen Frieden, Naturschutzprojekte bis hin zu ge-

meinnützigen Projekten, wie das Schulprojekt Benin in 

Westafrika. Eine Weisheit aus Afrika: „Jetzt mal lang-

sam, es eilt nämlich.“  

 

Die jüngeren Kolleginnen und Kollegen kannten Heinz 

Zacke oft nur noch aus respektvollen Berichten. Sein 

politisches Engagement prägt aber bis heute die akti-

ven ver.di Kolleginnen und Kollegen in der Oberpfalz. 

Politisches, kritisches, soziales, engagiertes Denken 

lebt hier weiter.  

 

Wir sind traurig, dass ein verdienter Gewerkschafter 

nicht mehr unter uns ist. Es wäre in seinem Sinne, 

wenn wir weiterkämpfen, für Frieden, Freiheit, saubere 

Umwelt und soziale Gerechtigkeit.  

 

Es war uns eine Ehre, ihn im Verteiler der Bayern 

TIMES zu haben, denn ein Käseblättchen hätte ihn 

wohl sicher nicht interessiert.  
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Tarifrunde T-Systems 

 Viele offene Fragen 
 
Nach wie vor keinerlei Fortschritt, kein neuer 

Verhandlungstermin, aber viele offene Fragen.  

 

Bisherige Erörterungsgespräche zwischen Arbeitgeber, 

Arbeitnehmervertretern und Betriebsräten zur arbeitge-

berseitigen „Neuausrichtung“ der T-Systems haben 

nicht zu einem neuen Verhandlungstermin geführt.  

 

Die Arbeitgeberseite bleibt seit ihrer einseitigen Trans-

formations-Drohung wichtige Antworten schuldig.  

 

Welche Strategien hat die T-Systems für die Zukunft? 

Mit welchem Portfolio will die T-Systems zukünftig am 

Markt auftreten? Welche Auswirkungen hat dies auf 

die Unternehmensstruktur? Wie wirkt sich dies auf die 

bisherigen Standorte aus? Welche Auswirkungen hat 

die Neuausrichtung auf andere Konzerneinheiten? Wird 

Personal abgebaut?  

Was soll diese Hinhaltetaktik? Banges Warten der 

Belegschaft kann nicht die Antwort sein. Jetzt sind 

Fakten gefordert. In Videobotschaften Nebelkerzen zu 

zünden beantwortet keine konkreten Fragen.  

 

Wir fordern für die Beschäftigten verlässliche Aussa-

gen von der Arbeitgeberseite, wie die Perspektiven für 

die Beschäftigten aussehen und wann die Verhandlun-

gen zur Entgeltrunde fortgeführt werden.  

 

Ver.di hat alle Vorkehrungen für eine mögliche Ausei-

nandersetzung getroffen. In Abhängigkeit der nächsten 

Arbeitgeberverlautbarungen ist ver.di vorbereitet, die 

nächste Eskalationsstufe zu zünden, wenn die Be-

schäftigten dazu bereit sind.   
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10 Jahre Jahrbuch Gute Arbeit 
 
Gute Arbeit – das war von Beginn an ein wider-

ständiges Projekt, ein Konfliktthema, für das es 

sich zu streiten lohnte und immer noch lohnt.  

 

Vor zehn Jahren haben unser Bundesfachbereichslei-

ter TK/IT Lothar Schröder und Hans-Jürgen Urban die 

gewerkschaftlichen Initiativen für Gute Arbeit aufgegrif-

fen und in Debatten im Jahrbuch Gute Arbeit gebün-

delt.  

 

Die zehn nunmehr vorliegenden Bände bilden ein Fo-

rum der wissenschaftlich informierten und polit isch 

ambitionierten Debatten über die Gegenwart und Zu-

kunft der Arbeit.  

 

Ausgehend von den Alltagsproblemen der Interessens-

vertretungen und den Erfahrungen der betrieblichen 

Praxis standen Themen im Mittelpunkt wie: Leistungs-

druck und Stress, Prekarisierung, ausufernde Arbeits-

zeiten, die drohenden Folgen einer marktradikal ge-

prägten Digitalisierung und die sozial und ökologisch 

zerstörerischen Folgen des Wachstumswahns.  

 

Nach zehn Jahren ziehen ver.di, IG Metall und das 

DFG Kolleg Postwachstumsgesellschaft der Friedrich-

Schiller-Universität Jena am 23. Juni 2018 in Frankfurt 

am Main Bilanz. Die Veranstalter wollen damit auch 

Aktivitäten zum Wissenschaftsjahr 2018 unterstützen.  

 

 

CSU will Gewerkschaftspflicht 
 
Dank CSU gibt es in Bayern die Kreuzpflicht und 

ein Polizeiaufgabengesetz zur stärkeren Überwa-

chung. Nun will die CSU die Gewerkschaftspflicht 

in allen Unternehmen, Betrieben und Behörden 

einführen.   

 

Seit seinem Papstbesuch, parallel zum Tag der Kreuz-

verordnung, gibt sich der bayerische Ministerpräsident 

Söder geläutert. Er will auf die bayerische Waffenin-

dustrie mahnend einwirken, um die Flüchtlingszahlen 

zu bekämpfen. Frieden schaffen ohne Waffen, so die 

christliche Devise.  

 

Bezahlbare Mieten und schöner Wohnraum gehören 

nunmehr ebenso zu seinen christlichen Grundwerten. 

Natürlich will er auch die Altersarmut, insbesondere 

von Frauen, bekämpfen. Sie sollen in Bayern wie im 

Paradies gut versorgt ihr Alter genießen können.  

 

Damit auch Arbeitnehmer/innen ein besseres Leben 

und gute Arbeits- und Einkommensbedingungen ha-

ben, will die CSU selbstverständlich auch die Gewerk-

schaftspflicht in allen Unternehmen, Betrieben und 

Behörden einführen.  

 

Die bayerische Staatsregierung schämt sich jetzt sehr 

dafür, dass sie als einziges Bundesland nicht das 

Tariftreue und Vergabegesetz eingeführt hat. Bei Tarif-

treue- und Vergabegesetzen handelt es sich um ge-

setzliche Regelungen, die Öffentlichen Auftraggebern 

vorschreiben auch sogenannte vergabefremde Krite-

rien, wie z.B. Tariftreue, Mindestlohn und aber auch 

soziale oder ökologische Kriterien. Die CSU will nie 

wieder Geschäfte mit Firmen machen, denen Tariftreue 

und Mindestlohn egal ist und das Gesetz einführen.  

 

Insbesondere mit Blickrichtung auf die Digitalisierung, 

Automatisierung und Roboterisierung will die CSU 

intensive Gespräche mit den Gewerkschaften und 

Betriebsräten führen. Im „Namen des Kreuzes“ ist es 

ihnen wichtig, den gesellschaftlichen und beruflichen 

Wandel zu gestalten, damit niemand in Bayern auf der 

Strecke bleibt.  

 

„Gewerkschaften sind uns in Zeiten des Wandels wich-

tiger denn je,“ beteuert Söder. Er entschuldigte sich 

bei der ver.di Landesleitung dafür, dass die CSU in der 

Vergangenheit kaum mit Gewerkschaften gesprochen 

hat.  

 

Das neue Polizeiaufgabengesetz soll dahingehend 

optimiert werden, dass die Polizei alle arbeitnehmerun-

freundlichen Unternehmer einsperren kann, bis sie eine 

DGB Gewerkschaft im Betrieb und Betriebsräte zulas-

sen.  

 

Getreu dem Motto „Mia san mia, und mia san die Bes-

ten“ soll die Gewerkschaftspflicht natürlich auch bun-

desweit Beispiel geben, wie man die Arbeitnehmerwelt 

positiv regeln kann.  

 
(Anmerkung der Redaktion: Leider Fake News oder Re-

daktion auf Positiv-Droge)  

 

Ausführliche tatsächliche Fakten unter:  

 

https://bayern.verdi.de/themen/landtagswahl-2018 

 

In eigener Sache: 

 

Die Bayern TIMES geht in die Sommerpause und 

kommt am 13. August 2018 wieder (Sonderausgaben 

möglich). Wir wünschen unseren Leser/innen eine 

sonnige, schöne Zeit.  
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