
Politiker im Katastropheneinsatz 
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Aufgaben zum Thema

1. Erarbeite aus M1, inwiefern die Hochwasserkatastrophe 2002 Bundeskanzler Schröder dabei half, wiedergewählt zu wer-
den.

2. Ermittle aus M2, warum der Wirbelsturm „Sandy“ Präsident Obama bei seiner Wiederwahl 2012 half.
3. Interpretiere die Karikatur M3 mithilfe des Textes und erwägt die Gründe für die Reaktion der Fluthelfer auf den Besuch 

der Kanzlerin.
4. Diskutiert über die Richtigkeit des Verhaltens der in M1–M3 angesprochenen Personen und bezieht den SPD-Kanzlerkan-

didaten Steinbrück, der bisher noch nicht vor Ort war, in die Diskussion mit ein.

B l a t t  B

 M1 Als Schröder Stoiber im Hochwasser 
versenkte

Es gehört nicht zum Pflichtenbuch des Bundeskanzlers, über 
das Wasser zu wandeln. Aber wenn es trotzdem einmal so 
aussieht, als könne er das, dann ist ein halbverlorener Wahl-
kampf doch noch zu gewinnen.
So geschah es im Sommer vor zehn Jahren. Edmund Stoiber 
(CSU) war Kanzlerkandidat der Union, Gerhard Schröder der 
amtierende Bundeskanzler. Der eine gab bedauernde Kom-
mentare ab, der andere zeigte, wie ein Leitartikler damals 
schrieb, „Leadership in Gummistiefeln“. Der eine erwies sich 
als verlässlicher Verwaltungsmann, der andere als Macher 
und begnadeter Populist.
Weder Schröder noch Stoiber konnten den Wasserspiegel 
auch nur um einen Millimeter senken. Was sich veränderte, 
war die Sicht der Fernsehzuschauer und Wähler. Der Wahl-
kampf war bis dahin nicht gut gelaufen für Grün-Rot (…). 
Bis es dann im Osten Deutschlands und in der Tschechischen 
Republik jenseits des Gebirges zu regnen begann und nicht 
mehr aufhörte. (…)
Die Lage war da, und niemand brauchte Gerhard Schröder 
nahezulegen, dass dies die Stunde der Exekutive war. Er hat-
te das, was die Briten „gut feeling“ nennen, und der Mann 
aus Bayern hatte es nicht. Er äußerte sich, völlig zu Recht, 
gegen Hochwassertourismus und fand es schäbig, aus dem 
Desaster der Sachsen wahlpolitisches Kapital zu schlagen.
Aber der Regierungschef (…) begriff die zwingende Symbo-
lik: Der Kanzler ist da, und dann wird alles gut – und wenn es 
nicht gut wird an der Wasserfront, dann doch am Wahltag – 
wie es ja auch geschah. Schröder gewann mit der Marge von 
ein paar tausend Stimmen, und Stoiber verlor.
Nach: www.welt.de (14.08.2012)

 M2 Obama nach Sturm “Sandy” im Auf-
wind

Der Wind im Wahlkampf dreht sich offenbar für Barack  
Obama: Der Präsident hat von den US-Bürgern gute Noten 
für sein Krisenmanagement während des Hurrikans “Sandy” 
bekommen. 
Nach einer Umfrage der “Washington Post” mit dem TV-
Sender ABC News waren acht von zehn US-Amerikanern 
hochzufrieden mit seiner Arbeit, wie die Zeitung am Don-
nerstag berichtete. Sogar zwei Drittel der potenziellen Wäh-
ler seines Herausforderers Mitt Romney lobten den Präsi-
denten demnach (…). 
Tags zuvor war er mit dem republikanischen Gouverneur von 
New Jersey, Chris Christie, durch den in Teilen verwüsteten 

Staat südlich von New York gezogen. Christie, eigentlich ein 
Romney-Unterstützer, hatte mit einem Lob für Obamas Kri-
senmanagement für Aufsehen gesorgt.
Nach: www.vol.at (01.11.2012)

 M3 Erfolgreich am Deich

Es sind Bilder, die der Wähler nicht so schnell vergisst: An-
gela Merkel hat die Hochwasserfront in Bitterfeld besucht. 
Die Fluthelfer waren beeindruckt – und genossen die Ver-
schnaufpause.
Am Badesee von Bitterfeld macht Kanzlerin Angela Merkel 
(CDU) am Donnerstag Eindruck. Immer wieder schüttelt sie 
die Hände von Helfern im Kampf gegen das Hochwasser, 
fragt nach dem Befinden, spricht Mut zu. „Eine sehr nette 
Frau, sehr bodenständig“, sagt die 23 Jahre alte Soldatin 
Jenny Hurrass wenig später. „Komplett voll in Ordnung, die 
Frau“, lautet ihre Bilanz.
Doch was Merkel in die Chemiestadt Bitterfeld führt, ist nicht 
das Badewetter oder der friedlich neben der Innenstadt lie-
gende Goitzschesee mit Sandstrand. Denn auch wenn die 
Sonne strahlt – hier herrscht größte Gefahr.
„Das Wasser steigt permanent“, klagt Oberbürgermeisterin 
Petra Wust (parteilos) kurz bevor Merkel eintrifft. (…) Ober-
bürgermeisterin Wust ist nach dem knapp einstündigen 
Merkel-Besuch sichtlich erleichtert. Sie habe die Problemla-
ge der Stadt der Kanzlerin gar nicht erklären müssen – das 
habe sie alles schon gewusst und ihr dann erzählt. „Sie ist 
sehr gut vorbereitet gewesen“, sagt Wust.
Nach: www.n24.de (09.06.2013)

 „Das Wunder von Passau“ Karikatur von Greser & Lenz (05.06.2013)



Politiker im Katastropheneinsatz 

P o l i t i k

A
kt

ua
lit

ät
en

se
rv

ic
e 

Ju
ni

 2
01

3 
/ ©

 S
ch

ro
ed

el
, B

ra
un

sc
hw

ei
g 

Aufgabe 3 (A): Die Karikatur zeigt Präsident Obama auf 
einem Windsurfbrett, dessen Segel vom Hurrikan Sandy auf-
gebläht ist und ihm volle Fahrt im Wahlkampf (s. Segelauf-
druck) ermöglicht, die er auch souverän beherrscht. Dabei 
dient ihm das wellenreiche Wasser eher bei seiner Fahrt, als 
dass es ihn behindert. Aus dem Text ist auch zu ermitteln, 
dass die US-Bürger, sogar zwei Drittel der Anhänger der Re-
publikaner, Obamas Krisenmanagement lobten. 

Aufgabe 3 (B): Die Karikatur zeigt Bundeskanzlerin Angela 
Merkel vor einer aktuellen Hochwasserkulisse. Sie scheint 
dabei über den Dingen zu schweben (bzw. über das Wasser 
zu gehen). Sie wird deswegen von einem Fluthelfer so be-
wundert, dass dieser sich vornimmt, sie zu wählen. Auch die 
interviewten Helfer im Text zeigen sich von Merkels Präsenz 
und „Bodenständigkeit“ beeindruckt.
Mögliche Gründe:
 – Merkel scheint mit ihrer Ruhe und Besonnenheit über den 
Dingen zu stehen, ist aber dennoch bei den Menschen

 – Die Menschen fühlen sich von der Regierung nicht allein 
gelassen,

 – Entstehung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, auch 
mit der Kanzlerin.

Aufgabe 4 (A): Unter dem Begriff versteht man die Präsenz 
bzw. Führung vor Ort einer Katastrophe. So können Politi-
ker ihre menschliche Seite zeigen und gleichzeitig beweisen, 
auch Notlagen im Griff zu haben. Der Nachteil Steinbrücks 
dabei ist, nicht in der Regierungsverantwortung zu stehen. 
Dementsprechend hat er wie Stoiber 11 Jahre zuvor eigent-
lich keinen Grund, vor Ort zu sein. Dadurch befindet er sich 
in einer Zwickmühle: Lässt er sich nicht blicken, kann ihm 
mangelndes Mitgefühl und Desinteresse an den Nöten der 
Menschen vorgeworfen werden; kommt er doch, so kann es 
als Wahlkampf-Hochwassertourismus interpretiert werden.

Aufgabe 4 (B) bzw. 5 (A): Die Diskussion sollte frei und er-
gebnisoffen erfolgen.

Weiterführende Links

Weitere Artikel zum Thema:
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/steinbrueck-und-
das-hochwasser-mit-wuerde-und-stil-der-flut- 
fernbleiben-12214358.html

http://www.focus.de/politik/deutschland/in-gummistiefeln-
zur-wiederwahl-fluthelfer-schroeder-lobt-sich-selbst-und-
belaechelt-stoiber_aid_800530.html

Eine weitere Karikatur findet sich unter:
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/p480x480/ 
270074_10151489273618233_2104383900_n.jpg

L ö s u n g s b l a t t

Didaktische und methodische Hinweise

Nach einer gemeinsamen Motivationsphase und einem er-
sten „historischen“ Fallbeispiel zum Thema (Aufgabe 1, 
M1 mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad) lernen die 
Schüler zwei weitere Beispiele zum Verhalten von Politikern 
bei Katastrophen kennen (M2, M3 mit unterschiedlichem 
Schwierigkeitsgrad). Durch die Aufgabe 4 (B) bzw. 5 (A) er-
folgt eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema.

Einsatz der differenzierten Arbeitsblätter 

Je nach Schulart und Niveau können das BASIS-Blatt (Blatt 
B) oder das AUFBAU-Blatt (Blatt A) getrennt oder nebenei-
nander im Unterricht eingesetzt werden. Das BASIS-Blatt ist 
didaktisch reduzierter. Es enthält Materialien, die leichter zu 
erschließen sind. Auch die Aufgaben sind in der Tiefe leicht 
reduziert. Ein gemeinsamer Stundeneinstieg zwischen bei-
den Lerngruppen wird über ein unterschiedliches M1, aber 
eine gleichlautende Aufgabe 1 gewährleistet. Über die Auf-
gabe 4 (BASIS) bzw. 5 (AUFBAU) werden die Lerngruppen 
wieder zusammengeführt und eine gemeinsame Ergebnis-
sicherung ermöglicht. Es ist vorgesehen, über den hand-
lungsorientierten Auftrag (Aufgabe 4) wieder heterogene 
Arbeitsgruppen zu bilden. 

Lösungshinweise zum Arbeitsblatt

Aufgabe 1 (A+B): Obwohl die rot-grüne Regierung in Um-
fragen hinten lag, gelang es Schröder dadurch, dass er sich 
bei der Flut 2002 als „Macher“ präsentierte, den Trend zu 
wenden und die Wahl zu seinen Gunsten zu entscheiden. 
Dies konnte u.a. dadurch gelingen, dass sich Stoiber an den 
Orten des Geschehens nicht blicken ließ, weil er daraus eben 
kein Wahlkampfkapital schlagen wollte, und Schröder als 
Regierungschef auch über entsprechende Möglichkeiten 
verfügte, zu handeln (und zwar auf EU-Ebene und durch 
Verschiebung der geplanten Steuerreform = nur ABL A). 
(Außerdem konnte Schröder besser pathosreich die Gefühle 
der Menschen ansprechen = nur ABL A).

Aufgabe 2 (A): Im Märchen „Der gestiefelte Kater“ verklei-
det sich ein Kater u.a. mithilfe von Stiefeln in den vorgeb-
lichen Jäger eines Fürsten (in Wahrheit nur eines Müllers-
sohns), um diesem zu seinem Glück zu verhelfen. Die Ironie 
in der Überschrift liegt darin, dass nicht nur dem Kater sein 
Vorhaben gelang, indem er sich mithilfe der Stiefel so über-
zeugend für etwas ausgab, was er nicht war, wie sich auch 
Schröder mithilfe seiner Gummistiefel erfolgreich als Ma-
cher gerierte und damit suggerierte, dass er die Folgen der 
Flut mehr oder weniger „allein“ schultern könne.  

Aufgabe 2 (B): Sandy half Präsident Obama bei seiner Wie-
derwahl, weil er sich als so guter Krisenmanager erwies, dass 
sogar Parteiangehörige der Republikaner ihn dafür lobten.
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