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   Nun geht es los. Die Deutsche 
Post AG ist zu Tarifverhandlun-
gen für einen Altersteilzeittarif-
vertrag aufgefordert. In der ers-
ten Sitzung der Konzerntarif-
kommission Deutsche Post DHL 
wurde eine Verhandlungskom-
mission gebildet. Für uns Hes-
sen ist Kollege Reinhard Kampe 
dabei. 

Es gilt einen Altersteilzeittarifver-
trag unter neuen Rahmenbedin-
gungen, die von der Politik ge-
setzt wurden, durchzusetzen. 
Die Politik hat gegen den Wider-
stand der Gewerkschaften be-
schlossen, dass schrittweise die 
Altersrente ohne Abschläge statt 
mit 65 Jahren erst mit 67 Jahren 
gewährt wird. Außerdem wurde 
die staatliche Förderung der Al-
tersteilzeit eingestellt. 

Mit starken Rentenabschlägen 
kann zwar mit 63 Jahren 
(Schwerbehinderte mit 62 Jah-
ren) in Rente gegangen werden. 
Aber wer kann sich einen le-
benslangen Rentenabschlag von 
durchschnittlich 21 Prozent leis-
ten? So viele Lotteriegewinner 
und reiche Erben arbeiten bei 
der Deutschen Post AG nicht!  

Es wird eine große Herausforde-
rung für die Tarifverhandlungen 
Regelungen durchzusetzen, die 
zum einen für Beschäftigte den 
Wunsch auf eine Entlastung vor 
dem regulären Renteneintrittsal-
ter gerecht wird und die auch 
finanziell für die Beschäftigten 
akzeptabel sind. 

Bei den Verhandlungen wird 
ver.di Regelungen anstreben 

 die über einem Zeitraum von 
mind. 10 – 12 Jahren laufen, 

 die keinen Zwang zum frü-
hestmöglichen Rentenantritt 
haben, um die lebenslangen 
Abschläge zu verhindern,  

 die trotzdem eine finanzielle 
lukrative Regelung sind. 

Verhandlungen wurden 
aufgenommen 

Die Verhandlungen wurden am 
4. Juli aufgenommen. Der Arbeit-
geber will jedoch alle Themen 
mitbehandeln, die zum 31. De-
zember auf der Tagesordnung 
stehen. Z.B. Schutz vor Fremd-
vergabe, der Schutz vor Beendi-
gungskündigungen, Regelungen 
zur Begrenzung der Fremdver-
gabe Verkehr, Schutz vor Ände-
rungskündungen, ÜzL. Nur Ent-

gelttarifverhandlungen sollen 
noch nicht geführt werden. 

Nichts soll verschenkt  
werden! 

Wenn ein Arbeitgeber über sol-
che Themen verhandeln will, ist 
die Sprache eindeutig. Sicherlich 
soll trotz der hohen Gewinne im 
Konzern und im Unternehmens-
bereich Brief nichts verschenkt 
werden. Das könnte der Arbeit-
geber einseitig erklären. Auf Be-
triebsversammlungen oder auch 
über die Zeitung. 

Deshalb gilt als sicher:  Für den 
sicheren Arbeitsplatz will die 
Deutsche Post Preise. 

Alles ohne ÜzL 

Der Tarifvertrag, der die Über-
nahme zusätzlicher Leistungen 
(ÜzL) im Zustellbereich regelt, 
war so ein Preis. Diese zusätzli-
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chen Leistungen wurden meist 
schlechter bezahlt, wie normale 
Arbeitszeit. Außerdem wurde 
dieses Arbeitsentgelt nicht beim 
Weihnachtsgeld und bei der 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
berücksichtigt. 

Außerdem hat der Arbeitgeber 
bei der Umsetzung die Freiwillig-
keit oft „mit Nachdruck“ 
hergestellt. Deshalb 
hat die Bundesfach-
bereichskonferenz 
beschlossen, die-
sen Tarifvertrag 
nicht mehr zu ver-
längern. Er läuft 
am 31.12.2011 
aus. 

Das ist eine  
gute Nachricht 
für alle! 

Niemand kann 
mehr unter Druck 
gesetzt werden, 
eine solche Verein-
barung zu treffen. Sollte 
ersatzweise Überzeit abgefor-
dert werden, ist der Betriebsrat in 
der Mitbestimmung. Es gelten 
dann meist höhere Stundenlohn-
sätze. 

Durch das Auslaufen des Tarif-
vertrages wird nach Arbeitgeber-
angaben eine Arbeitsmenge für 
rund 3.000 Vollzeitarbeitsplätze 
frei. 

Neue Chancen für befristet 
Beschäftigte 

Wenn wir unser gewerkschaftli-
ches Ziel durchsetzen, dass ÜzL 
ausläuft, muss die Post AG für 
diese Arbeitsmenge neue Arbeit-
nehmerInnen einstellen. Das 
schafft neue Chancen für befris-
tet Beschäftigte, für Teilzeitbe-
schäftigte, die ihre Arbeitszeit 
aufstocken wollen und für ausler-

nende Auszubildende auf heimat-
nahe Beschäftigung. 

Deshalb sind alle jetzt besonders 
aufgefordert, sich für die Durch-
setzung der gewerkschaftlichen 
Forderungen einzusetzen. 

Durch Mitgliedschaft und durch 
„Flagge zeigen“ im Betrieb. 

ver.di stark machen! 

W ä h r e n d  d i e  v e r . d i -

Betriebsgruppen jetzt Vorberei-
tungen auf einen möglichen Ar-
beitskampf zu treffen haben, ist 
für VL und aktive Gewerkschafter 
-Innen der Zeitpunkt der intensi-
ven Diskussion im Betrieb ge-
kommen. 

Der Arbeitgeber wird – nach un-
seren Erfahrungen von 2008 und 

2009 – den 
Postbeschäf-
tigten nichts 
schenken. 

Deshalb muss 
jetzt durch Dis-
kussionen im 
Betrieb Über-
zeugungsarbeit 
geleistet wer-
den. Die Be-
s c h ä f t i g t e n 
müssen Ge-
schlossenheit 

p räsen t i e r en , 
damit ein guter 

Abschluss erreicht 
werden kann. 

Dafür muss der Arbeit-
geber wissen: die Postbe-

schäftigten sind wie 2008 und 
2009 bereit, für ihre Interessen 
notfalls zu streiken. Und sie kön-
nen es auch, weil die Gewerk-
schaftsmitglieder im Fall der Fälle 
Streikgeld gezahlt bekommen 
und die von den Beiträgen finan-
zierte Organisation auch den 
Streik organisieren kann. 

Ein „Streikgeldrechner“ ist unter 
www.psl.hessen.verdi.de auf der 
rechten Seite zu finden. 

Für Hessen aktiv 
 
Von der Konzerntarifkommission Deutsche Post DHL wurden folgende zwei hessische Kollegen in Tarifver-
handlungskommissionen berufen: 
 

Norman Eiser  DP Technischer Service GmbH (DP TS) für die Entgelttarifverhandlungen 
 

Reinhard Kampe Deutsche Post AG, NL BRIEF Kassel  
    für die Tarifverhandlungen Altersteilzeit bei der DP AG 

 

Der Bundesfachbereichsvorstand hat für den Stiftungsrat beim Betreuungswerk Post, Postbank und Tele-
kommunikation den Kollegen Karl-Friedrich Sude, DP AG, NL BRIEF Kassel, als Vertreter den Kollegen 
Otto Riedel, DP AG, NL BRIEF Frankfurt am Main, gewählt. 

Was ist 

los? 
Die  

Verhandlungen  

beginnen 

keine 
ÜzL! 

Alter-
teilzeit
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   Die Delegierten der beiden 
globalen Gewerkschaftsver-
bände Uni Global und ITF, die 
aus zahlreichen Ländern wie 
Indien, Malawi, USA, Austra-
lien oder Gutatemala kamen,  
trafen sich  am 23. und 24. Mai  
in Frankfurt zu einer gemeinsa-
men  Konferenz,  um sich als 
Vertreter des gemeinsamen 
Netzwerkes vor allem für die 
Rechte der ArbeitnehmerInnen 
und eine faire Behandlung der 
Beschäftigten bei den  fünf gro-
ßen weltweit operierenden Lo-
gistikunternehmen (DHL, UPS, 
TNT, FedEx, und DPD Geopost) 
einzusetzen. Hauptziel ist der 
Auf- und Ausbau von Gewerk-
schaftsrechten und -vertretung 
auf breiter Basis innerhalb der 
fünf Logistik-Riesen.  Uni Global 
vertritt weltweit  2,5 Millionen Ar-
beitnehmerInnen im Post- und 
Logistiksektor. ITF, die die Ver-
kehrsgewerkschaften vertritt,  
zählt rund 4,6 Mio. Mitglieder. 
Hierzu gehört in Deutschland 
ver.di und die Eisenbahn und 
Verkehrsgewerkschaft EVG. 

So konnte durch ihr starkes En-
gagement,  zum Beispiel die Wie-
dereinstellung von UPS-
Beschäftigten in der Türkei durch-
gesetzt werden, die aufgrund ih-
rer Gewerkschaftszugehörigkeit 
entlassen worden waren. In vie-
len Ländern wird Gewerkschafts-
arbeit behindert und die Beschäf-
tigten schikaniert, eingeschüch-
tert bis hin zu ungerechtfertigten 
Entlassungen.  
Unterstützt durch ver.di Hessen, 
protestierten die Delegierten von 

UNI Global und ITF am 25. Mai 
vor der Jahrhunderthalle in 
Frankfurt vor der Jahreshauptver-
sammlung der Aktionäre  gegen 
die Beschäftigungsbedingungen 
der rund 470.000 Beschäftigen 
der DHL,  einem der größten pri-
vaten Arbeitgeber weltweit.  

Lügendetektoren im Einsatz 

Mit einer „Theateraufführung“ 
machten die Protestteilnehmer 
über den Einsatz von Tests mit 
Lügendetektoren aufmerksam, 
wie sie beispielsweise in Kolum-
bien beim dortigen DHL Ableger 
von ehemaligen Militärangehöri-
gen durchgeführt werden. Dabei 
forderten die Darsteller  die ein-
treffenden Aktionäre der DHL auf, 
sich doch auch einmal einem  
Test mit einem Lügendetektor zu 
unterziehen. Sie wollen Druck auf 
die Arbeitgeber machen und for-
dern für die Beschäftigen in allen 
Ländern, angemessene Beschäf-
tigungsbedingungen zuzulassen, 
gewerkschaftliche Vertretung zu 
gestatten und diese nicht  zu ig-
norieren. 

 UNI Global Union und ITF machen über die Missstände bei  
den fünf großen Logistik-Riesen aufmerksam! 

DHL: Mit Lügendetektor  
gegen Menschenwürde 

 

Gewerkschaftsvertreter aus aller Welt protestierten  vor 
Aktionärsversammlung der DHL in Frankfurt! 

 
 

Grundlagenseminare für Vertrauensleute -  
Wir machen Gewerkschaft 
Themenschwerpunkte:  

 Aufbau der Gewerkschaft  

 Funktion und Aufgaben der betrieblichen Interessenvertretung  

 Bedeutung und Selbstverständnis der Vertrauensleute  

 Aufgaben und Arbeitsplanung der Vertrauensleute im Betrieb  

 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit  

 Zusammenarbeit der betrieblichen Interessenvertretung mit gewerkschaftlichen Vertrauensleute 

 Perspektiven der VL Arbeit im Betrieb  

 Termine 2011:  8. - 12. August und 14.-16. November  

Anmeldung: www.psl.hessen.verdi.de unter Seminare oder Anmeldeformular unter 069 / 2569 1904 
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Zwei „Urgesteine“ als BR-Vorsitzende gehen in die Altersteilzeitruhephase:  Norbert Sauer von der Niederlas-
sung BRIEF Frankfurt und Hans-Jürgen Droescher von der Niederlassung BRIEF Wiesbaden zeichneten sich 
durch sehr hohe Fachkompetenz und Durchsetzungsfähigkeit aus. Beide scheuten keinen Konflikt mit dem 
Arbeitgeber. Der ver.di Landesbezirksfachbereich 10 -PSL- bedankt sich herzlich für die tolle Zusammenarbeit 
und wünscht beiden alles Gute und hofft auf weitere Unterstützung in der Zukunft.  

Im Hessen-Ticker Interview beantworteten Norbert Sauer und Hans-Jürgen Droescher drei Fragen:  

 

Verabschiedungen 

Hans Jürgen Droescher 

Lieber Norbert, 

Was gefiel dir an deiner Arbeit  
als BR-Vorsitzender besonders 
gut? 

Die offene und gute Zusammenar-
beit in unserem Betriebsratsgremi-
um, mit unserer Gewerkschaft 
ver.di., den  Vertrauensleuten und 
den Beschäftigten aus ca. 50 Natio-
nen in unserer Niederlassung. 

Trotz manchmal unterschiedlicher 
Meinungen, der Schwierigkeit ver-
schiedener Arbeitsbereiche wie Ver-
waltung, Filiale, Brief- und Paket-
zentrum, Transport oder Brief- und 
Paketzustellung, ging es gemein-
sam darum, sichere Arbeitsplätze zu 
erhalten und eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen zu erreichen. 
Dieses Zueinanderstehen hat uns in 
vielen Verhandlungen den Rücken 
gestärkt. 

Für diesen tollen Zusammenhalt 

möchte ich mich noch einmal bei 
den Kolleginnen und Kollegen be-
danken. 

Was gefiel dir weniger gut? 

Einsparvorgaben auf  Kosten der 
Beschäftigten, Vernichtung von ei-
genen Arbeitsplätzen durch Fremd-
vergabe wie z. B. im Filialbereich, 
Fahrdienst und Paketzustellung. 
Rationalisierungen die zu weiteren 
Arbeitsverdichtungen, schlechteren 
Arbeitsbedingungen und Arbeitszei-
ten führen. Wenn der Arbeitgeber 
berechtigte Forderungen der Be-
schäftigten nicht berücksichtigt und 
Mitbestimmungsrechte missachtete. 
Wenn in dem Monopoly der Unter-
nehmen, wo jeder statt der Post-
strasse die Schlossallee besitzen 
möchte, Beschäftigte nur als Kos-
tenfaktor gesehen werden.   

Dass wir trotz unseres Einsatzes 
nicht immer alles erreichen, durch-

setzen oder verhindern können.  

Was wünschst du dir für die  
Zukunft? 

Weiterhin sichere Arbeitsplätze mit 
vernünftigen Arbeitsbedingungen, 
von denen Menschen leben können.  

Dass Beschäftigte, Betriebsräte und 
ver.di auch zukünftig gemeinsam 
handeln und alles tun damit ihre 
Interessen nicht auf der Strecke 
bleiben. 

Persönlich wün-
sche ich mir 
nach fast 45 
Arbeitsjahren 
noch schöne, 
gesunde Jahre 
mit mehr Zeit 
für meine Frau, 
Familie, Freun-
de und Freizeit.   

Lieber Hans-Jürgen 

Was gefiel dir an deiner Arbeit  
als BR-Vorsitzender besonders 
gut? 

Betriebsratsarbeit war von Anfang 
an für mich ständige Herausforde-
rung. Aufgabe war, Kontakt zu den 
Beschäftigten zu halten, sich stän-
dig in neuen Situationen zu bewe-
gen, ständig neue Probleme auf-
zugreifen und zu analysieren, quer-
zudenken, im Betriebsratsteam zu 
arbeiten und zu entscheiden, was 
richtig ist, betriebliches Leben mit-
zugestalten, Verhandlungen mit der 
Geschäftsleitung zu führen, Positi-
ves zu erreichen und, wenn erfor-
derlich, auch knallhart rechtlich 
durchzusetzen. All das machte 
Spaß. Es war nie langweilig. Oben-
drein beflügelten Erfolge und das 
von den Beschäftigten entgegenge-
brachte Vertrauen das Selbstbe-
wusstsein. 

Was gefiel dir weniger gut? 

Ich wurde in den letzten Jahren 
manchmal als Sozialromantiker be-
zeichnet. Was ist Schlimmes daran, 
dafür einzutreten, dass Tarifverträ-
ge und gesetzliche Regelungen 
zum Schutz der Arbeitnehmer ein-
gehalten werden, dass Arbeit nicht 
krank macht, Arbeit leistbar bleibt, 
Arbeitsstunden, die über die Ar-
beitszeit hinaus geleistet werden, 
erfasst und bezahlt werden, Kranke 
auch krank sein dürfen und anderes 
mehr. So bezeichnet zu werden, 
gefiel mir weniger und hat mich 
manchmal geärgert, drückt es doch 
aus, dass das, was man wolle, nicht 
in die heutige Welt passt.  

Was wünschst du dir für die  
Zukunft? 

Persönlich Gesundheit und noch ein 
paar schöne gemeinsame Jahre mit 
meiner Frau, die mir  in all den Jah-
ren meiner Betriebsratsarbeit den 

hierfür notwendigen Freiraum ein-
geräumt hat,  gesellschaftspolitisch, 
dass der Trend, dass die Armen 
noch ärmer und die Reichen noch 
reicher werden, gestoppt wird, es 
uns allen gut geht und nicht nur we-
nigen Managern, Aktionären und 
Vermögenden. 
 
Hierfür brauchen wir engagierte Be-
triebsräte, starke Gewerkschaften 
und sozialpolitisch motivierte Politi-
ker, die sich 
gegen diesen 
Trend stemmen, 
aber auch Men-
schen, die die-
sen Betriebsrä-
ten, Gewerk-
schaften und 
Politikern den 
Rücken stärken. 

 

Norbert Sauer 
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   Am 4. Mai  trafen sich hessi-
sche Betriebsräte der Deutschen 
Post AG  zum  Thema  „Gute 
Arbeit“. 
Eingeladen als Referent war Dr. 
Max Geray, Leiter des Büros für 
Arbeitsschutz und Betriebsökolo-
gie Hamburg. 
 Er berät Betriebsräte  und Ge-
werkschaften  zum Thema Ge-
sundheitsschutz und hat auf die-
sem Gebiet viel Erfahrung.  
Dr. Geray führte  aus, 
dass  zunehmender Arbeits-
druck  eine der wesentlichen Ur-
sachen von Stress und psychi-
schen Fehlbelastungen am Ar-
beitsplatz ist, sowie daraus resul-
tierenden Erkrankungen. Laut 
einer Studie der EU unter euro-
päischen Unternehmen zu neuen 
und aufkommenden Risiken ist 
Stress am Arbeitsplatz für die 
befragten Unternehmen ebenso 
bedeutsam wie etwa Arbeitsun-
fälle.  
Daher spielte bei seinem Vor-
trag  die Mitbestimmung des Be-
triebsrates im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz und daraus re-
sultierend die Gestaltung ganz-
heitlicher Gefährdungsbeurteilun-
gen mit  Umsetzungsbeispielen 
und präventiver Maßnahmen ei-

ne zentrale Rolle: 

 Burn-out, Sucht, Doping für 
den Job, Depressionen, körperli-
che Belastungen 

 Methoden, Strukturen und 
Instrumente des modernen be-
trieblichen Gesundheitsschutzes 

 Psychische Belastungen, 
Arbeitsdruck und Stress am Ar-
beitsplatz 

 Die Umsetzung von Arbeits-
schutzgesetz, Arbeitsschutzver-

ordnungen 

 Verknüpfung von Führung 
und Gefährdungsbeurteilung 

Die Diskussion ergab, dass die 
Betriebsräte erheblichen Hand-
lungsbedarf sehen, um die Be-
schäftigten vor dem zunehmen-
den Arbeitsdruck zu schützen 
und die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern.  
Insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass bei der Post ein ho-
her Anteil von älteren Beschäftig-
ten vorhanden ist und diese nicht 
immer mehr belastet werden 
können. 

Der Gesundheitsschutz muss 
den gleichen Stellenwert ha-
ben  wie die Sicherung der mate-
riellen Grundlagen. Erwerbstätig-
keit und Einkommen sind nur 
gesichert durch dauerhafte Ge-
sundheit.  

Die Betriebsräte werden nun in 
ihren Niederlassungen das The-
ma angehen und durch Nutzung 
ihrer Mitbestimmungsrechte  den 
Arbeitgeber zum Handeln, not-
falls auch über Einigungsstellen, 
bewegen. Es ist klar, dass dies 
auf Widerstand des Arbeitgebers 
treffen wird und viel Ausdauer 
nötig ist.  

 

Deutsche Post AG 

Gesundheitsschutz 

Nach 32 Jahren war es soweit: Unsere Mitstreiterin Barbara 
Jenett-Reitz im ver.di Bezirk Frankfurt am Main und Region 
hatte am 15. Juni ihren letzten Arbeitstag.  

Seit dem 02.07.1979 war Barbara jahrzehntelang als 
Verwaltungsangestellte unser Anker 
im Büro. Mit Leidenschaft, Humor, 
gewerkschaftspolitischem Verstand 
und ganz viel Liebe zu Menschen hat 
sie in dieser Zeit die Dinge gemanagt 
und war stets fürsorgliche und 
wichtige Anprechpartnerin für unsere 
Mitglieder. Die Liste dessen, was sie 
d a r ü b e r  h i n a u s  s e l b s t  a l s 
Ehrenamtliche für den Fachbereich 
geleistet hat, ist lang!  

Barbara hat sich nun in die 
wohlverdiente passive Phase der Altersteilzeit verabschiedet und freut 
sich auf ihre neue Unabhängigkeit und Freiheit. Barbara, wir werden sich 
sehr vermissen und wünschen dir alles, alles Gute! 

Detlev Borowsky verabschiedet  
Barbara Jennett-Reitz   

„Her mit dem schönen 
Leben“ 
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Tarifrunde KEP, Speditionen und Logistik  

5,1 Prozent mehr Lohn und Gehalt 

Diese Tarifrunde war kurz, 
jedoch extrem knackig! 

Das wird wohl an der guten Vor-
bereitung in den Betrieben und 
den Regionen gelegen haben. 

Am 1. Juli fand in Kassel die 
Auftaktveranstaltung statt. Da 
der Arbeitgeberverband keinen 
Verhandlungstermin während 
der Laufzeit der Tarifverträge 
angeboten hat, wurde die For-
derung am ersten Tag nach Ab-
laufen der Friedenspflicht öffent-
lich auf dem Kasseler Königs-
platz enthüllt. 5,5 Prozent mehr 
Lohn und Gehalt, überproportio-
nale Erhöhung der Ausbildungs-
vergütung bei je 12 Monaten 
Laufzeit sollten es sein! 

Damit kein Zweifel an der Ernst-
haftigkeit der Forderung entste-

hen kann, wurde die Forderung 
von KollegInnen aus der Bran-
che gleich dem Arbeitgeberver-
band vorbei gebracht. 

Die Tarifverhandlungen began-
nen dann am Montag, dem       
4. Juli. Nach dem für Tarifver-
handlungen üblichen Ablauf 
(unterschiedliche Vorstellungen 
zwischen Arbeitgeber und Ge-
werkschaft, langsame Schritte 
der Annäherung, weiteren Bera-
tungen, Austausch der gegen-
seitigen Argumente) gelang am 
ersten Verhandlungstag sogar 
der Abschluss. So sieht er aus: 

 Die tariflichen Löhne und Ge-
hälter steigen am 1. Oktober 
2011 um 3,1 Prozent,  

  1. Oktober 2012 um weitere 
2,0 Prozent.  

 Die Ausbildungsvergütungen 
steigen am 1. August 2011 im 
1. Ausbildungsjahr um 40 Eu-
ro, im 2. Ausbildungsjahr um 
45 Euro und im 3. Ausbil-
dungsjahr um 50 Euro. Dies 
entspricht 6,8 bis 7,6 Prozent. 

Die ver.di-Tarifverhandlungs-
kommission, die aus gewählten 
Beschäftigten der tarifgebunde-
nen Betriebe und dem Verhand-
lungsführer besteht, hat nach 
interner Diskussion das „letzte 
Angebot“ mit großer Mehrheit 
angenommen. 

Ohne die Aktionsbereitschaft 
vieler Kolleginnen und Kollegen 
in vielen Betrieben wäre dieser 
Abschluss nicht durchsetzbar 
gewesen. Deshalb: Herzlichen 
Dank für euren Einsatz! 
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Öffentliche  
Enthüllung der  
Tarifforderung auf 
dem Kasseler  
Königsplatz 

Die Tarifbewegung 
kommt ins Rollen 

Mehr Bilder, ein Bericht und Video von der 
Veranstaltung unter www.psl.hessen.verdi.de 
 

ver.di übergibt die  
Forderung an die  

Vertreterin des  
Arbeitgeberverbandes 

GewerkschafterInnen stehen Schlange vor dem Arbeitgeberverband 

Musikalisch unterstützte  
die „jazzpolizei“ 


