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++++ Der etwas andere Verhandlungsbericht +++ 

 

[gelesen mit leichtem rheinischen Akzent inkl. Tusch an den passenden Stellen] 

 

Weiberfastnacht in der Pandemie 
Wir dachten erst – das klappt doch nie 
Ein Aufruf zum Planspiel mit Tarifen 
Um Gremienverhandlungen zu vertiefen 
 
Doch online – über’s Zoom-Format 
Standen promt alle Studis parat 
Schnell noch ein bisschen eingelesen 
Fast wär’s dafür zu spät gewesen 
 
Ein wenig erklärt und schon geht’s los 
Ne Forderung muss her – wie geht das bloß? 
Es brummt die Gewerkschaft und knallt dann raus: 
7 Prozent – so sieht’s aus! 
 
Das geht gleich an die Leber 
Ganz bleich wird da der Arbeitgeber 
Die Branche kann das nicht schaffen 
Es wird Zeit, zurück zu blaffen 
 
Mit Nullmonaten wird operiert 
Die Arbeitnehmer sind konsterniert 
Was für ein maues Angebot 
Umsonst wär da doch nur der Tod. 
 
Der Rückzug ist die erste Wahl 
Verhandeln ist doch eine Qual 
Kaum ist man kurz zusammengekommen 
Werden die Beine in die Hände genommen. 
 
Und dann noch diese Presse-Leute 
Wittern ständig Nachrichtenbeute 
Verhandlungen zu führen – das leuchtet ein 
Wird kein Zuckerschlecken sein. 
 
Im Laufe des Spiels wird langsam klar 
Was wohl nur ein Eingangsstatment war 
Und statt sich um die Positionen zu hauen 
Ist es klüger, auf die Interessen zu schauen. 
 
 
 
 



Im Kollektiv entdeckt man dann 
Was man sonst noch so machen kann 
Mit Mehrarbeit und festen Beträgen  
Auch Nebengeschäfte sind zu erwägen. 
 
Dann brennt es hell, das Verhandlungsfeuer 
Ein Abschluss ist nah, doch ist er zu teuer? 
Geschachert wird jetzt mit letzter Kraft 
Ach, wäre ein Abschluss doch bald geschafft! 
 
Doch es wogt noch kräftig hin und her 
Die letzten Zentimeter, die sind schwer 
Es muss noch ein Schnaps oben dran 
Woher man den bloß nehmen kann? 
 
Ein Monat hier und 50 Cent da 
Es wird gezockt, Halleluja! 
Und dann steigt er auf, der weiße Rauch 
Alle sind froh, so ist’s der Brauch 
 
Ihr Spieler seid jetzt sehr zu Loben 
Und der Segen kommt von oben 
Spielend gelernt – man schafft’s sonst nie 
Bleibt man bloß in der Theorie 
 
Im Fazit ist klar: ‘s hat Spaß gemacht 
Wir haben alle viel gelacht 
Hoffentlich geht es heiter weiter 
Es grüßen Euch die Spieleleiter! 
 
 
 


