
Achtung Satire!

Was den kleinen Moritz motiviert auf ein Sauerkrautfass zu steigen und dem kleinen
Mäxchen das Blaue vom Himmel zu versprechen … 

Das kleine Mäxchen ist nun manchmal ein riesen Rindvieh … Aber wie verhält sich die Sache
mit dem kleinen Moritz, der so gerne auf ein Sauerkrautfass steigt? 

Der kleine Moritz kommt aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Der Vater hat kein Vermögen
und auch keine große Firma und nicht richtig was auf die Reihe bekommen in seinem Leben.
In der Schule glänzt der kleine Moritz durch unterdurchschnittliche Leistungen. Er hat aber
von  früh  auf  einen  Geltungsdrang,  im  Volksmund  sagte  man,  dass  er  einem  „ein  Ohr
abkauen“ konnte. Dies führt dazu, dass der kleine Moritz sich zur Wahl zum Schulsprecher
aufstellen   lässt.  Dort werden dann revolutionäre Forderungen für die zweizügige Schule
erhoben  wie:  „Wir  brauchen  unbedingt  eine  Indoor-,  Multifunktions-  bzw.
Erlebnispausenhalle,  die  gleichzeitig  noch  als  Großraumdisco  nutzbar  ist“.  Seinen
Mitschülern konnte er glaubhaft erklären, dass die 5 Mio. Euro Baukosten man durchaus in
einem Halbjahr von der Kaffeekasse der Lehrer bezahlen konnte und die Baukosten ohne
Kredit möglich wären. Die Gegenfinanzierungen durch die Kaffeekasse sei recht einfach, man
müsse nur kostenlosen feministischen veganen Tee an die Lehrer verkaufen. Nachdem der
kleine Moritz den kleinen Mäxchen und seine Freunde erst einmal richtig aufgewiegelt hatte
und die Vorteile des Sachverhaltes erklärt hatte, war der Wahlsieg für den kleinen Moritz ein
Kinderspiel. 

Mit 13 Jahren tritt der kleine Moritz in die Jungendorganisation einer Partei ein. Hier muss er
erst  einmal  zuschauen,  was die Großen machen,  sich immer  wieder vor dem Rathaus die
Beine in den Bauch stehen und Kugelschreiber verteilen. Mit 17 Jahren weiß er nun selber,
wie der Hase läuft. Er kann auf Parteitagen den Mitgliedern der Jugendorganisation der Partei
erklären, dass man viel demokratischer werden müsse und dass hierzu ein bedingungsloses
Grundeinkommen notwendig sei. Sollte er vielleicht bei den „Grünen“ Mitglied sein, muss
alles natürlich auch viel „nachhaltiger“ werden. Man brauche alle 2 Kilometer bundesweit
einen  großen  Tunnel  auf  jeder  Autobahn,  denn  es  sei  ein  Menschenrecht,  dass  Frösche
unbeschadet auf die andere Seite der Autobahn gelangen könnten. Die Kosten hierfür müsse
man  auch einmal  ausklammern,  man  solle  nicht  so  spießig  sein und mit  der  Zeit  gehen.
Außerdem gebe es hierfür auch anteilig EU-Fördermittel. 

Mit  17 verbringt  der  kleine  Moritz  dann seine Zeit  mit  telefonieren:  „Werde Mitglied  in
meiner  Partei“.  Wählt  mich,  ich  werde etwas verändern (sprich:  Ich komme dann an die
Spitze der Jugendorganisation). Was er nicht sagt, ist: „Dann wird alles gut für mich“. Das
einzige  was  der  kleine  Moritz  in  vier  Jahren  gelernt  hat,  ist  nämlich,  wie  man  richtig
telefoniert und an Stühlen von Parteifreunden sägt. 

Nun hat der kleine Moritz auf seiner Gesamtschule im Schneidersitz beim Brenneseltee mit
„Ach und Krach“ sein Abitur gemacht. Nun stellt sich die Frage, was soll der kleine Moritz
machen?  Eine  Berufswahl  wie  die  Eltern  bietet  keine  Perspektive,  hier  sind  zu  schlechte
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Aufstiegschancen und man muss viel zu viel hart arbeiten. Irgendein Beruf mit „sabbeln“ und
an Ecken rumstehen.  

Also wird Politologie studiert, da es hier für den kleinen Moritz keine Eingangsprüfung für
die Zulassung gibt. Trotzdem kommt der kleine Moritz mit den ganzen Dingen an der Uni
nicht klar. Eine Seminararbeit über zwei Seiten, die 90 % von Wikipedia abgeschrieben ist, ist
für den kleinen Moritz eine echte Überforderung. Er ist eher der Praktiker. 

Nun, nach so etwa zwei Jahren, fragt sich der kleine Moritz: Was soll ich mit dem ganzen hier
Gelernten denn nun beruflich anfangen? 

Also geht der kleine Moritz wieder zurück zur Partei (mit bzw. aber meist ohne Abschluss an
der Uni). Dort war zufällig in einer Kreisgeschäftsstelle als Gehilfe bzw. „Unterfotokopierer“
eine Stelle frei. Der kleine Moritz verdient leider kaum besser als sein Spielkamerad aus der
Grundschule  der  nun  Malergeselle  ist,  aber  er  darf  mit  Anzug  zur  Arbeit  gehen.  Er  ist
immerhin  was  Besseres,  erzählt  zumindest  die  Mutter  der  Nachbarin,  dessen  Sohn
Malergeselle ist. Nach zwei Jahren wird der kleine Moritz, da er nun eine Schulung über die
Bedienung des Fotokopierers beim Hersteller besucht hat, zum „Oberkopierer“ ernannt. Es
gibt als Belohnung 50 Cent pro Stunde mehr. Der kleine Moritz ist schon dankbar, aber der
große Wurf ist der neue Posten noch nicht. 

Der kleine Moritz ist kurz darauf total gefrustet. Der Aufstieg in der Partei geht nicht schnell
genug. Immer wieder kommt so ein Landtags- oder Bundestagsabgeordneter vorbei, erzählt
den Mitgliedern  dass  sie  Recht  hätten,  er  ihre  Wünsche  erfüllen  würde,  usw.  Der  kleine
Moritz erkennt, dass der Mann sich ein gutes Auto leisten kann, von den Frauen angehimmelt
wird, aber der Mann die gleichen Sprechblasen benutzt, die er aus der Zeitung kennt und er
die Arbeit für diesen „Chef“ machen muss. Dies ruft eindeutig seinen Neid hervor. Der kleine
Moritz möchte endlich auch einmal an den großen Futtertrog. 

Mit 27 ist der kleine Moritz richtig ärgerlich, der Aufstieg darf nicht mehr warten. Er wechselt
den  Wohnort  in  den  Nachbarkreis.  Dort  ist  ein  Landtagsabgeordneter,  der  schon  im
Rentenalter ist, etwas trottelig wirkt und keinen Elan mehr besitzt. Der kleine Moritz nutzt die
Gunst  der  Stunde.  Er  wendet  seine  Kernkompetenz  an,  die  er  seit  dem  13.  Lebensjahr
eingeübt hat: Er sägt an anderen Stühlen von Parteikollegen und telefoniert wie er noch nie
telefoniert hat! 

(Hiermit ist nebenbei der ganze Prozess der „Elitenbildung“ in den Parteien beschrieben.) 

Der kleine Moritz nutzt, nachdem er in den neuen Kreisverband eingetreten ist, den ganzen
Tag, um sich als Kandidat für die nächste Landtagswahl in Stellung zu bringen. Er ruft ins
Telefon: „Wählt mich, der andere soll es nicht werden …“. So geht moderne Politik. 

Mit diesem Ansatz gewann der kleine Moritz die Wahl: „Wir brauchen in unserem 3.000-
Einwohner-Ort ein Spaßbad für 50 Mio. Euro. Die ersten 10 Jahre sind zins- und tilgungsfrei.
Der ganze Spaß kostet euch nichts …“  Der kleine Moritz denkt sich:  „… und nach 10 Jahren
habe ich meine Altersversorgung mit zwei Sitzungsperioden in trockenen Tüchern, wenn ihr
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als Kommune dann an der Rückzahlung pleitegeht,  bin ich wahrscheinlich sowieso schon
irgendwo anders, am besten in der Industrie, gut versorgt“. 

Der Moritz fängt an, auf dem Marktplatz auf ein Sauerkrautfass zu steigen und Volksreden
zuhalten. Der kleine Moritz verspricht dem kleinen Mäxchen das Blaue vom Himmel … :
„Ich verspreche euch, wenn ihr mich wählt, ein Spaßbad umsonst, wie ihr liebe Wähler und
Wählerinnen es noch nie in solche einer kleinen Kommune gesehen habt.“

Nun, der kleine Moritz darf sich aber nicht direkt vor das Wahllokal stellen und dem kleinen
Mäxchen sagen:  „Wenn Du mich,  kleines  Mäxchen,  in  zwei  Minuten in  der  Wahlkabine
wählst, dann bekommst Du vorher sofort 200 Euro in bar. Nein, wenn das passieren würde,
dann würde der kleine Moritz  wegen Bestechung ins Gefängnis kommen.  Wenn aber  der
kleine  Moritz  auf  dem Marktplatz  auf  dem Sauerkrautfass  dem kleinen  Mäxchen  zuruft:
„Wenn Du, liebes kleines Mäxchen, mich wählst,  dann bekommst zwei Wochen nach der
Wahl 200 Euro in bar ausgezahlt oder vielleicht doch besser als Sachgeschenk oder sonstigen
Vorteil in Höhe von 200 Euro vom Staat“, dann wäre die Sache in Ordnung. Sollte im Staat
kein Geld vorhanden sein, dann besorgt der kleine Moritz nach der Wahl das nötige Geld von
der  Bank  und  das  kleine  Mäxchen,  seine  Kinder  und  Enkelkinder  bekommen  für  die
Rückzahlung  der  Gelder  eine  ordentliche  Steuererhöhung  an  den  Hals.  Die  Journalisten
würden nach der Wahl schreiben, „der kleine Moritz hat einen sehr engagierten Wahlkampf
gemacht und die Emotionen des Volkes oder des kleinen Mäxchens so wunderbar in Worte
gefasst“.

Nun mit 28 ist kleine Moritz im Landtag. Er hat noch nie richtig gearbeitet, das Studium war
viel  zu  kompliziert,  man  könnte  es  vielleicht  noch  einmal  später  beenden.  Oder  die
Abschlussarbeit gegen Geld von einem Dritten schreiben lassen. Hoffentlich ist der Schreiber
dann auch sein Geld wert, dann kann er dem kleinen Moritz auch einen Doktortitel liefern,
das  macht  sich  immer  gut  bei  dem  kleinen  Moritz,  schon  allein  wegen  des  schwachen
Selbstbewusstseins. Aber der Schreiber sollte nicht zu viel bei anderen abschreiben, dann ist
der Doktortitel  weg und der kleine Moritz muss eine kleine Pause in Sachen Parteipolitik
machen.   

Vor der Aufklärung war das Ziel des Menschen der Himmel bei Gott, die Erlösung und die
Vergebung der Sünden (Verfehlungen).  Nun beim kleinen Moritz erfolgt  die Erlösung im
diesseits durch seinen sicheren Listenplatz der Partei. Nur hierdurch kann der kleine Moritz
aus seinen unsicheren Verhältnissen für zumindest vier Jahre erlöst werden. 

Die Abgeordneten vertreten ja den Wählerwillen vom kleinen Mäxchen. Ja, es gibt kleine
Unterschiede bei den Ideen. Aber wenn alle  Abgeordnete und auch der kleine Moritz  für
etwas  einstimmig  votieren,  dann  muss  es  sich  ja  um  eine  zentrale  Frage  für  das
Allgemeinwohl  handeln.  Und der  kleine  Moritz  und seine Banknachbarn  stimmen einmal
jährlich für die Erhöhung ihrer Diäten. Die Logik die dahinter steckt, ist, je mehr Geld der
kleine Moritz als Diäten bekommt, desto mehr setzt er sich für das kleine Mäxchen ein. 

Nachdem der  kleine  Moritz  nun im Landtag  sitzt,  muss  er  nur  noch  aufpassen,  was  die
Journalisten von ihm über Umsetzung der Träume und neue Träume hören wollen. Hierzu
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muss  der  kleine  Moritz  immer  in  Zeitungen  schauen,  Forderungen  übernehmen,  die  am
wildesten sind und die größten Kredite für die öffentliche Hand erfordern. Hiermit meint er
das kleine Mäxchen, seine Freunde und die Journalisten am besten überzeugen zu können.

Wichtig ist auch, dass drei Monate vor das Wahl der kleine Moritz das richtige Traumangebot
für das kleine Mäxchen hat, danach kann der kleine Moritz sich wieder um eine ganz wichtige
Sache in seinem Leben kümmern. 

Die Voraussetzung für diese Sache ist, alle Tugenden und die gesamte Kinderstube über Bord
zu werfen. Der kleine Moritz muss den Spruch der Großmutter: „Junge, halte dich gerade“,
unbedingt ignorieren. 

Der kleine Moritz stellt ein 200-Literfass auf. Dies ist seine Kaffeekasse für Bargeld. Auf dem
Fass steht „Bitte nur große Scheine reinwerfen“. Nun vergibt der kleine Moritz Audienzen an
Konzernvertreter, große Industrielle, Umweltorganisationen und sonstige Interessenverbände.
Große Politik braucht große Vorbilder und vor allem eine ordentliche Kulisse. Hier orientiert
sich der kleine Moritz an den Raubrittern und den Burgen des Mittelalters am Rhein. Damals
musste  der  kleine  Händler,  um  das  Interesse  seines  Handels  voranzutreiben,  an  den
„stationären Banditen“ für die „Wegelagerei“ bezahlen. Heute kommt der große Industrielle,
um den dünnen Spalt der informellen Interessenvertretung im Parlament zu finden, an dem
modernen Wegelagerer in Form des Berufspolitikers nicht vorbei. Neben dem Einwurf von
Geld in das Fass kann es für den kleinen Moritz alternativ auch Aufsichtsratsmandate geben.
I.d.R. versteht der kleine Moritz nichts vom operativen Geschäft und die Kontrolle durch den
Aufsichtsrat  endet dann wie bei Wirecard.  Darüber hinaus könnte auch ein einflussreicher
anonymer Gönner Interesse an den Memoiren des kleinen Moritz haben. Hier gibt es dann ein
Dreiecksgeschäft.  Ein  Fremder  schreibt,  der  Gönner  zahlt  an eine dubiose Firma und der
kleine Moritz empfängt die Gelder. Der kleine Moritz muss nur vielleicht 2 Stunden das Buch
vorstellen und bekommt dafür 60.000 Euro. Das ist ein Stundenlohn, von dem das kleine
Mäxchen als Gabelstaplerfahrer nur träumen kann. Aber der kleine Moritz hat auch sehr lange
frustriert  als Unterfotokopierer gearbeitet.  Deshalb sieht er sich hier im Recht, dass er auf
jeglichem Weg finanziell einiges nachholen darf. Gerne verbeamtet er auch Freunde und seine
Großfamilie. 

Und so geht das Spiel bzw. das Märchen immer weiter, bis der kleine Moritz entweder in
Rente geht oder der Staat in die Insolvenz bzw. pleite geht, wie Argentinien 2001. 

Die Deutschen haben ja mit dem Grundgesetz bekanntlich nur ein Provisorium. Nun sollte
endlich einmal die richtige Verfassung eingeführt werden. Die Linken wollten ein Recht auf
Arbeit, die Grünen ein Recht auf Abtreibung und Zuwanderung usw. Die Linke brachte einen
Entwurf ein, der in einem roten Umschlag verteilt  wurde, der Gegenentwurf aller  anderen
Parteien lag in einem weißen Umschlag. 

Am  Ende  kam  im  weißen  Umschlag  ein  ganz  schlechter  Kompromiss  heraus.  Da  der
durchschnittliche Abgeordnete sehr faul ist, liest er die Vorlagen nicht, sondern fügt sich den
Vorgaben der Fraktionsspitze. Irgendwie war der Tag der Abstimmung ein schlechter Tag für
die Parteien. Der weiße Umschlag wurde mit 85 % Zustimmung angenommen. Leider hatte
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ein unbekannter Schildbürger den ursprünglichen Verfassungsentwurf entfernt und den Text
der berufsständischen Verfassung aus Österreich von 1934 hineingelegt. Dort gab es leider
keine Parteien mehr, sondern nur noch berufsständische Gruppierungen. In dem Text stand,
dass die Verfassung nicht durch Mehrheitsbeschlüsse verändert werden darf. Dies war das
Ende sämtlicher Parteien. Die Verfassung wurde feierlich von Bundespräsidenten verlesen, er
merkte  gar  nicht  den  unterschied  im  Text.  Er  schloss  mit  den  Worten:  „Wir  leben
(neuerdings) im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat“. 

Ergänzt war die Verfassung um eine monarchische Spitze der Hohenzollern und eine weitere
berufsständische Gruppierung (siehe unten). Nun ist dem kleinen Moritz der gesellschaftliche
Aufstieg  über  das  Besteigen  von  Sauerkrautfässern  verwehrt.  Nachdem  es  in  der  neuen
berufsständischen Ordnung nur  noch Ehrenämter  ohne Bezahlung gab,  die  Tätigkeit  nach
Feierabend oder gelegentlich am Samstag stattfand, war der zwanghafte Trieb des kleinen
Moritz,  auf  Sauerkraftfässer  zu  steigen,  ganz  plötzlich  von  einem  auf  den  anderen  Tag
verflogen.   Keine Sorge, für den kleinen Moritz und seine Freunde wird es schon zukünftig
den geeigneten Platz geben.  

Nun  zur  neuen  geschaffenen  berufsständischen  Gruppierung:  Diese  vertritt  die  5.000
ehemaligen  Berufspolitiker  in  Deutschland  und  die  seinerzeitigen  Angestellten  aus  den
Parteien  und  Parteistiftungen.  Es  handelt  sich  um  die  berufsständische  Gruppierung  der
zusammengefassten  „Interessenvertretung  der  vereinigten  arbeitsscheuen  Ober-  und
Unterkopierer, der intriganten Telefonisten und ehemaligen Besteiger von Sauerkrautfässern“.
Nun sind der kleine Moritz und seine Freunde, die Berufspolitiker, so lange im alten System
aufgestiegen, bis ihre maximale Unfähigkeit zu Tage kam. 

Jetzt  kann  der  kleine  Moritz  sich  in  dem  neuen  System  endlich  auch  einmal  mit
Sachproblemen beschäftigen.  Als Unterfotokopierer meldet der kleine Moritz ganz wichtig
mit  fast  staatsmännischen  Worten:  „Das  Papier  im  Kopierer  ist  alle.  Wir  brauchen
Nachschub“.  Sind dies  vom kleinen Moritz  nicht  fast  die  gleichen Äußerungen im neuen
System, wie in dem alten? Wie soll er sich in dem komplizierten System bzw. dem sichtbaren
Erkennen  eines  schrumpfenden  Papierstapels  zu  Recht  finden.  Gibt  es  hierzu  nicht  ein
Gutachten  oder  externe  Berater  die  hier  helfen  können?  Ist  der  kleine  Moritz  mit  der
Verantwortung des schrumpfenden Papierstapels nicht hoffnungslos überfordert? Wie soll der
kleine Moritz auf einmal acht Stunden Arbeit überstehen? Fragen über Fragen. 

Nun kam endlich der langersehnte LKW mit den 25 Tonnen Fotokopierpapier an. Nun hieß
über alle Glieder der neuen berufsständischen Ordnung: „Alle Mann ran, wir müssen nun das
Fotokopierpapier abladen  und zwar per Hand“. 

Im alten System hatte die damalige Elite  eine tragende Rolle gespielt  und auch im neuen
System wird die alte Elite auch wieder eine tragende Rolle spielen. Aber der kleine Moritz
kann nun seine einzigartigen Fähigkeiten wie an Stühlen sägen und telefonieren gelegentlich
noch  nutzen.  Irgendwann  ist  das  Papier  wieder  alle,  und  der  kleine  Moritz  kann  das
Fotokopierpapier telefonisch nachbestellen … 
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Jeder, auch der kleine Moritz, bekommt in dem neuen System den nach seinen Fähigkeiten
und seiner Leistung zugewiesenen Platz. In der neuen Welt ist nun leider keiner mehr da, der
dem kleinen Mäxchen neue Träume präsentiert …  Mann, wie ist das schade, dass niemand
mehr auf das Sauerkrautfass steigt!!!
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