Warten auf den Weihnachtsmann
Ist in North Pole eine Vereinbarung möglich, die eine
glückliche Bescherung zum Weihnachtsfest 2007 buchstäblich im letzten Moment sicherstellt?
Eine außergewöhnliche AufJDEHPLWGHUGDVLQ.RQÀLNWmanagement, Moderation
und Weihnachtsangelegenheiten erfahrene BTE-Team
beauftragt wurde. In Vorgesprächen wurden bereits erste
Lösungswege heraus gearbeitet - völlige Gewissheit wird
erst der 24.12. bringen.
Wenn alles gut geht und Sie am 24.12. tatsächlich etwas
zum Auspacken haben werden, denken Sie doch in einem
stillen Moment des Glücks auch an das BTE-WeihnachtsWHDPGLHKDEHQGLH6FKOLWWHQZLHGHUÀRWWJHPDFKW
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Streik der Weihnachtsmänner droht!
Mit großer Besorgnis beobachtet BTE seit Monaten die
weltweit aufgewühlte Stimmung und starke Unzufriedenheit unter den Weihnachtsmännern. Wie die
Gewerkschaft der Weihnachtsmänner (GeWeih) gestern
bekannt gab, stehen die Zeichen für Weihnachten 2007
auf Streik. Die Kernforderung ist eine deutlich höhere
Bezahlung und ein eigenständiger Tarifvertrag: „Wir
können nicht länger akzeptieren, auf gleicher Gehaltsstufe
mit den Wichteln, Heinzelmännchen, St. Martin und dem
Osterhasen zu stehen“, so der GeWeih-Führer, Claas
Santa.
GeWeih weist auf die jährlich steigenden Anforderungen
an die Weihnachtsmänner hin: Neben den veralteten
Rentieren mache der mangelhafte Schneefall Sorgen.
+lX¿JPVVHQGLH:HLKQDFKWVPlQQHUGHQ6FKOLWWHQ
stehen lassen und auf Traktoren umladen. Die
reibungslose Auslieferung
der Geschenke werde
behindert, denn die neuen
Transportwege seien zunehmend von Staus betroffen. Der Transport per
Bahn sei aktuell keine
verlässliche Alternative.
GeWeih sieht den Rückgang des Schneefalls in der
Weihnachtszeit in mangelnder Zukunftsvorsorge bei
der Frau Holle AG begründet: „Das kommt dabei
raus, wenn nicht rechtzeitig
investiert wird.

Was kann schon eine in die Jahre gekommene Frau
Holle mit ihrer Schnee-Ich-AG an Schneemengen
produzieren? Sie schafft ja gerade mal Skandinavien
und Alaska, mehr ist da nicht drin. Und wir sind jetzt die
Leidtragenden“, empört sich der GeWeih-Chef.
„Ein Streik der Weihnachtsmänner kurz vor Weihnachten
wäre eine Katastrophe. Die Vorstellungen der GeWeih
sind völlig unrealistisch, die Forderungen werden auf
dem Rücken der Schenkenden und Beschenkten ausgetragen“, so Tanja Ruppig als Vertreterin des Dachverbandes der Geschenkemanufakturen (DG), die die
:HLKQDFKWVPlQQHU¿QDQ]LHUHQ

So geht das nicht weiter
In den völlig festgefahrenen Verhandlungen wird nun händeringend eine Lösung
gesucht. Für den 20.12.
ist in North Pole eine
Veranstaltung geplant,
auf der sich die Partner
annähern wollen.
„Wir haben uns auf einen
erfahrenen Moderator
verständigt, der uns eine
unabhängige Beratung bietet und nachweislich in
anderen schwierigen Verhandlungen gute Lösungen
gefunden hat“, erklären Claas Santa und Tanja Ruppig
in seltener Eintracht. Letztlich ist beiden Seiten an einer
tragfähigen Lösung gelegen.
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