
Politiker- doch (k)ein leichter Job?! 

Ok… wir sind Politiker eines Landes…. von berühmten Ländern wie Fontanien oder Saweria… 

wie, noch nie gehört?? Wir auch nicht. Kein Wunder, die sind auch erfunden worden für 

dieses Politikspiel. Wir sollen die Ratingagenturen von uns begeistern…. ach ja, und da wäre 

dann auch noch die hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, den allgemeinen Wohlstand zu 

mehren und die Unternehmen wollen natürlich auch noch ein Stück vom Kuchen abhaben. 

Ziemlich viele schwierige Aufgaben für uns als absolute Politiklaien. Aber naja, Politik, das 

kann doch Jeder, oder?  

Wie gesagt, sich in die Lage verschiedener Akteure in der Politik zu versetzen, war etwas total 

neues für uns. Wir konnten wir neue Erfahrungen sammeln und die Probleme der Politik 

besser nachvollziehen. Denn wir merkten dabei schnell, dass es schwierig ist, seine 

verschiedenen Interessen zu vertreten und sie letztendlich auf einen gemeinsamen Nenner zu 

bringen. Also doch nicht ein so einfacher Job, Politiker… 

Das Schwierige dabei war, dass die Zielsetzungen oft konkurrierend waren, was oftmals zu 

langen Diskussionen führte. Dabei wurde jedoch meistens eine Interessenpartei benachteiligt, 

oftmals die nicht so einflussreichen Arbeitnehmer, vertreten durch die Gewerkschaften. So 

merkten wir, wie es oft in der wirklichen Politik zugeht: die großen Unternehmen haben 

durch mehr Drohpotenzial viel Macht und Einfluss, während es die Schwächeren schwer 

haben, trotz guter Argumente, ihre Ziele durchzusetzen. Denn es zählt wohl mehr eine 

gesunde Wirtschaft mit reichen Unternehmen, als das Wohl des kleinen Mannes.  

Wir können beide bestätigen, dass dieser Einblick in die tagtäglichen Probleme unserer 

Politiker interessant war und auch Spaß machte. Aber das Gefühl, am Ende doch nicht das 

erreichen zu können, was man sich vorgenommen hat, die Folgen der getroffenen 

Entscheidungen nicht wirklich abschätzen zu können, sehr viele Kompromisse eingehen zu 

müssen und am Ende doch oft übergangen zu werden, hält uns sicher davon ab, in die Politik 

zu gehen ;-) 

Dennoch vielen Dank für diese interessanten und vielseitigen Einblicke in das politische 

Machtspiel unserer heutigen Welt. Nun können wir bei Politikthemen besser argumentieren, 

anstatt immer nur auf unsere Politiker zu schimpfen.  

Ach ja: Kleiner Einblick gefällig? (siehe letztes Video in der Rubrik “Videos”)  
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