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Moin zusammen!

Wir sehen uns dann erst nächste Woche in der Schule und deshalb bekommt Ihr nochmal 
Aufgaben auf diesem Weg.

Tagespolitisch sollten wir mal den Blick vom Virus abwenden und auch mal international nach 
anderen Meldungen schauen. Z.B. sollten wir mal danach schauen, wie der neue amerikanische 
Präsident sich so schlägt. Wir habe ja, größtenteils, vier Jahr lang über Donald Trump gemeckert, 
aber was macht eigentlich Joe Biden so? Ist jetzt alles besser? Informiert Euch bitte!

Zu den Aufgaben von letzter Woche:
Eine mögliche Lösung für Aufgabe 5, S. 139, könnte so aussehen:
Regieren ist eine Kunst, weil sehr viele Akteure mitmischen und die Probleme, die es zu lösen gilt,
sehr komplex sind. Außerdem wird die Macht des Bundeskanzlers und der gesamten Regierung
auch beschränkt (vgl.  M6). Betrachtet man die politischen Probleme der Einstiegsaufgabe (M1)
bzw. die Schülerlösung aus der Hausaufgabe, dann wird sehr schnell deutlich, welche Komplexität
die Probleme erreichen können.
Darüber  hinaus  muss  die  Regierung  auch  noch  die  Öffentlichkeit  überzeugen,  dass  sie  die
politischen  Probleme  lösen  kann.  Diesen  Spagat  zu  meistern,  stellt  die  politische  Kunst  des
Regierens dar.
→ Wie sehen Eure Lösungen aus? Welche Argumente habt Ihr gefunden?

Nun zum Bundeskanzler, seiner verfassungsrechtlichen Stellung und somit Aufgabe 4:
Der  Bundeskanzler  hat  nach  der  Verfassung  eine  besonders  starke  Stellung.  Er  bestimmt  die
Richtlinien  der  Politik und  verfügt  gleichzeitig  über  eine  hohe  Legitimation,  da  nur  er  vom
Parlament gewählt  wird.  Alle  anderen  Minister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers  vom
Bundespräsidenten  ernannt.  Gegenüber  dem  Parlament  verfügt  er  über  das  Machtmittel  der
Vertrauensfrage. Verweigert ihm das Parlament die Zustimmung,  kann der Bundespräsident auf
Antrag des Bundeskanzlers das Parlament auflösen. Die Folge wären dann Neuwahlen.
→ Trägt  man diese  ganzen Befugnisse  des  Kanzlers  zusammen,  wird seine besondere Rolle  in
unserem politischen System deutlich. Und auch seine Macht. Ihr solltet bei den Aufgaben auf der
Auftaktseite  (Aufgaben  vom  5.2.2021)  die  politischen  Akteure  zusammentragen  und  auch
überlegen, welcher Akteur am mächtigsten ist. Wer hat denn alles den Bundeskanzler auf Platz 1? 

Heute wollen wir der Frage nachgehen,  ob der Bundeskanzler denn tatsächlich so mächtig ist?
Kann er bspw. wirklich ganz alleine entscheiden wer Bundesminister und somit Mitglied seiner
Regierung  ist?  (Wichtig   ist  dabei  auch  ein  Rückbezug  auf  die  Bundestagswahlen  und  wie
Mehrheiten im Parlament zustande kommen.)
Um diese Frage zu beantworten,  braucht  Ihr  wiederum das  Buch,  diesmal  die Seite 140. Dort
bearbeitet Ihr bitte die Aufgaben 6 (a, b, c) und Aufgabe 7. Natürlich könnt Ihr weiteres Material im
Internet verwenden. Ich habe dazu kein tolles Video gefunden; vielleicht hat ja jemand von Euch
mal wieder einen Vorschlag, den ich weiterleiten kann.

Dafür habe ich im Anschluss zwei Videoempfehlungen. Vielleicht habt Ihr Euch auch schon gefragt:
Wie  wird  man  eigentlich  Bundeskanzler? -  Dazu  empfehle  ich  Euch  dieses  Video  –
https://www.youtube.com/watch?v=YLHEBeSKfPI.  Es sicher spannendere Videos,  aber es ist auf
jeden Fall informativ und vollständig. Und des gehört zu einer Seite, die auch beachtenswert ist,

https://www.youtube.com/watch?v=YLHEBeSKfPI


wenn  man  sich  mit  der  deutschen  Politiklandschaft  auseinandersetzt
(https://www.mitmischen.de/).

Eine  weitere  Frage,  die  uns  alle  dieses  Jahr  noch  beschäftigen  wird,  ist:  Wer  wird  neuer
Bundeskanzler? Denn  im  September  findet  die  Bundestagswahl  statt  und  wie  Ihr  gerade
herausgefunden  haben  müsstet,  wählt  der  neugebildete  Bundestag  immer  zuerst  den
Bundeskanzler.  Damit  hat  sich  MrWissen2go auseinandergesetzt  und  Ihr  könnt  Euch  hier  sein
Video dazu ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=BPs58x2h0Hw.

Ich gebe Euch keine speziellen Aufgaben dazu. Schaut Euch die Videos einfach an. Dümmer werdet
Ihr davon nicht und im besten Fall, bleibt etwas hängen. ;-)

Wir  werden uns dann nächste  Woche in der  Schule sehen und die  Aufgaben vergleichen.  Vor
Ostern werden wir uns insgesamt (planmäßig) nur zwei Mal sehen und ich möchte gerne einen
Test  schreiben.  Schreibt  mit  bitte  mal,  ob  lieber  schon  beim  nächsten  Mal  oder  dann  beim
übernächsten  Mal.  Als  Themen habe  ich  die  Wahlen  (Wahlsysteme und  Wahl  zum deutschen
Bundestag), Regierungsarbeit und Kanzler vorgesehen.
Wie immer an kuehne@gymba.de

Freundliche Grüße
Jürgen Kühne

P.S.: Habt Ihr Euch eigentlich mal gefragt, wer vor Angela Merkel schon alles Bundeskanzler war?
Ihr kennt ja nur sie als Kanzlerin. Euer ganzes Leben lang...zumindest bei den Meisten. Schaut doch
mal nach. :-)
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