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Moin zusammen!

Das letzte Mal Aufgaben auf diesem Weg...wahrscheinlich. Wer weiß schon, was noch alles 
passiert.

Auch diesmal gab es keine Rückmeldungen und Fragen von Euch. Manchmal frage ich mich, ob das 
jemand liest. Wir werden es herausfinden.

Kommen wir gleich zu den Aufgaben von letzter Woche zum wichtigen politischen Akteur 
„Regierung“:
Aufgabenlösungen – Seite 138
EINSTIEGSAUFGABE
Aufgabe 1:
Die  Bundesregierung  muss  sich  mit  einer  Vielzahl  politischer  Probleme  auseinandersetzen.
Exemplarisch sind hier genannt: der Erhalt der Infrastruktur (z.B. Bundesstraßen und Autobahnen),
die Integration der Flüchtlinge oder der Klimawandel.
→ Sicher konntet Ihr auch weitere Probleme benennen. Tagespolitisch wären ja der Umgang mit
einer Pandemie oder auch der Impfschutz relevante Themen.

Dann ging es darum, warum Parteien überhaupt regieren wollen. Möglich wären hier Antworten
wie:
Aufgabe 2:
Entscheidend ist, dass die Parteien und Personen, die regieren können, die Politik gestalten. In der
Regierung kann man die politischen Konzepte, die man vertritt, auch umsetzen und das öffentliche
Leben  mitbestimmen.  Dies  geht  aus  der  Opposition  heraus  nicht.  Deswegen  wollen  Politiker
regieren.

Welche Ministerien und Ministerinnen und Minister es so gibt, war ja einfach mit der Internetseite
herauszufinden. Auch die Arbeitsweise der Regierung sollte keine Probleme bereitet haben, da es
hier um lediglich drei Prinzipien ging:

Kanzlerprinzip Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und kann
so  die  grundlegenden  Entscheidungen  der  Regierung  stark
mitbestimmen.

Ressortprinzip Im Rahmen dieser Richtlinien bestimmen die Minister die Politik
ihres Ressorts, z.B. der Innenminister.

Kollegialprinzip Bei  Streitfragen berät  das Kabinett  und entscheidet dann auch
gemeinsam.

Und wie war das „Quiz“? Sicher nicht zu schwer für Euch. Wie gesagt, schade, dass es so gar keine
Rückmeldungen von Euch gibt.

Dann zu den Aufgaben für heute: Oft wird ja über „Die da oben“ gemeckert, geschimpft, gepöbelt
und schlimmeres. „Das ist doch ganz einfach, die käsen sich bloß nicht aus!“ lautet ein gängiges
Klischee. Ist es denn wirklich so einfach? Bearbeitet bitte, als Zwischenbilanz, Aufgabe 5 auf Seite
139.  Sucht  Argumente,  die  Eure  Meinung  wirklich  widerspiegeln.  In  drei  Sätzen  ist  das  nicht
erledigt.



Im Anschluss wollen wir  uns  der mächtigsten Person in der Regierung (oder vielleicht auch in
Deutschland?) genauer widmen: Dem Bundeskanzler. Als Einstieg dazu erarbeitet Ihr bitte erstmal
Aufgabe 4 auf S. 139. Wir werden das dann in der nächsten Stunde vertiefen.

Bis dahin, freundliche Grüße und bleibt schön gesund.

Jürgen Kühne (kuehne@gymba.de)
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