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Essen. Das verheerende Hochwas-
ser hat nach Einschätzung des Poli-
tologen Achim Goerres aufgrund
der politischen Folgen die Bundes-
tagswahl im Herbst bereits ent-
schieden. CDU/CSU und Grüne
würden von der Flutkatastrophe
profitieren. „Unsere nächste Bun-
desregierung wird schwarz-grün
sein“, sagt Goerres, Professor für
Politikwissenschaft an der Uni
Duisburg-Essen, voraus.
CDU/CSU und ihrem Kanzler-

kandidaten, NRW-Ministerpräsi-
dent Armin Laschet, nutzen laut
Goerres in der Unwetterlage ein
„doppelter Amtsbonus“. Die CDU
führt im Bund und in NRW die Re-

„Unwetter entscheidet die Wahl“
Duisburger Forscher: Politisch nutzt die Katastrophe Union und Grünen

gierung an, die in derKatast-
rophe Verantwortung tra-
gen und über Notfallhilfen
für Unterstützung sorgen.
Studien zur Elbe-Flut von
2002 zeigten klar den Effekt
solcher Notfallhilfen: „Wo
besonders viele Bundeshil-
fen geflossen sind, war der
Anstieg der Stimmen für die SPD
auch besonders hoch“, so Goerres.
Symbolträchtige Bilder von

einem Gummistiefel tragenden La-
schet im Katastrophengebiet seien
nicht wahlentscheidend – erwartet
würden sie nichtsdestotrotz von
einem Amtsinhaber. „In so einer
extremen Lage suchen verängstigte

Menschen Sicherheit und
wenn da ein Landesvater in
Gummistiefeln durch die
Pfützen läuft, zeigt er, dass er
sich als einer von uns ver-
sucht zu kümmern.“
Den Grünen nutze, dass

sie die Themen Klimawan-
del und Umwelt in den Köp-

fen so starkbesetzten. „Dasextreme
Wetter hat genau diese Themen
jetztwieder inErinnerunggerufen“,
sagt Goerres. Die Position der SPD
sieht er geschwächt.EineStudie zur
Finanzkrise und die Pandemie zeig-
ten, dass der kleinere Koalitions-
partner weniger Verantwortung zu-
geschrieben bekomme. stew
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„Eine gespenstische Situation“
Kanzlerin Angela Merkel besuchte am Sonntag die Eifelregion. Die Lage bleibt hochdramatisch

Von Petra Koruhn, Volker Lannert

Berlin/Ahrweiler. Da, wo die Fluten
besonderswüteten, wo sie rund 110
Menschenleben forderten, wo Tau-
sende Menschen ihre Existenz ver-
loren, da stand am Sonntagnach-
mittag eine deutlich bewegte Bun-
deskanzlerin. „Die deutsche Spra-
chekenntkaumWorte fürdieseVer-
wüstung“, sagte Angela Merkel, die
an der Seite der Ministerpräsiden-
tin von Rheinland Pfalz, Malu
Dreyer (SPD), das komplett zerstör-
te Eifelörtchen Schuld besuchte. Es
sei eine „surreale, gespenstische Si-
tuation“.
Ähnlich wie am Tag zuvor Bun-

despräsident Frank-Walter Stein-
meier (SPD), der den Opfern im
nordrhein-westfälischen Erftstadt
Hilfen zusagte, versprach die Kanz-
lerin schnelle Unterstützung. „Wir
stehen an Ihrer Seite, Bund und
Land, um die Welt wieder Schritt
fürSchritt inOrdnungzubringen in
dieser wunderschönen Gegend“,
sagte Merkel in Adenau im Ahrtal.
Beruhigend sei die tatkräftige
gegenseitige Hilfe, sagte Merkel.
Deutschland sei ein starkes Land,
das die jetzt anstehenden Aufgaben
stemmenkönne.AmMittwochwer-
de die Bundesregierung ein Hilfs-
programm verabschieden. Und En-
de August werde sie wiederkom-
men, verspricht Merkel.

Lage im Kreis Ahrweiler,
Rheinland-Pfalz
Auch während des großen Besuchs
ruht indenDörferndieArbeitnicht.
Mechanisch wuchten die Men-
schen die Trümmer in Container.
Alte und Junge, Frauen und Män-
ner, auch Jugendliche packen an.
Der Schock sitzt noch immer tief.
So viele Totewie inRheinland-Pfalz
gab es in keinerRegion. „Wirwissen
nicht,waswir indenKellern finden.
Leider müssen noch deutlich mehr
Tote befürchtet werden“, sagt ein
Feuerwehr-Abschnittsleiter in Bad
Neuenahr-Ahrweiler.Auchseinicht
klar, wie viele Menschen vermisst

die Verwüstungen, die die reißen-
den Fluten am Samstagabend hin-
terließen. Mit Schaufeln räumten
sie Schlamm und Geröll im Land-
kreis Berchtesgadener Land beisei-
te. Sintflutartige Regenfälle hatten
dort den Fluss Ache über die Ufer
treten und Hänge abrutschen las-
sen. Häuser drohten einzustürzen,
Straßen wurden überflutet. Der
Landkreis rief denKatastrophenfall
aus. „Fahrzeuge auf den Straßen
wurden zum Spielball der Wasser-
massen“, so der Einsatzleiter.

Lage in Österreich
Von schönen Ferien in Österreich
seimannunweit entfernt, so dieBe-
hörden, nachdem in derNacht zum
Sonntag heftiger Regen herunterge-
gangen war. Betroffen waren etwa
Salzburg, Tirol undWien. Die Lage
in Hallein bei Salzburg ist beson-
ders angespannt. Der Kothbach hat
sich zu einem reißenden Fluss ent-
wickelt und die historische Innen-
stadt geflutet, so die Feuerwehr. Es
wurde Zivilschutzalarm ausgelöst.
Der Bürgermeister von Hallein,
Alexander Stangassinger, sprach
am Sonntagmorgen von Millionen-
schäden. EinigeGebäude sowie Tei-
le der Infrastruktur seien schwer be-
schädigt. Videoaufnahmen zeigen
massive Überschwemmungen. Ge-
waltige Wassermassen flossen
durch die Altstadt, rissen Autos mit
und zerstörten Auslagen.

Lage in Belgien und Niederlande
Immer noch kämpfen auch die
Menschen in Belgien gegen die
Wassermassen an. Mindestens 31
Menschen kamen ums Leben, be-
richten die Behörden am Sonntag-
abend.Nachundnach erstwird das
ganze Ausmaß der Zerstörung
sichtbar. Mehr als 160 Menschen
würden noch vermisst.
Auch im Süden der Niederlande

setzen die Anwohner entlang der
Maas mit Sandsäcken den Kampf
gegen das Hochwasser fort. In
Venlo undUmgebungmussten Tau-
sende ihreWohnung verlassen.

Kritik aus der
Versicherungsbranche
Berlin. Die Versicherungsbranche
fordert nach den verheerenden Flu-
ten die Politik zum Umdenken auf.
„Klimafolgenanpassung kommt
vielerorts zu kurz“, sagte Jörg
Asmussen, Hauptgeschäftsführer
des Gesamtverbands der Deut-
schen Versicherungswirtschaft, der
„Welt am Sonntag“. Noch immer
werde in Überschwemmungsgebie-
ten zu viel gebaut und Flächen un-
gehindert versiegelt. dpa

Kramp-Karrenbauer
besucht Soldaten

Berlin. Verteidigungsministerin An-
negret Kramp-Karrenbauer hat am
Sonntag Soldaten beim Katastro-
pheneinsatz in Nordrhein-Westfa-
len besucht. Die Ministerin wollte
sich im schwer betroffenen Erft-
stadt einen Einblick in die Einsatz-
lage verschaffen und mit Männern
und Frauen der Bundeswehr spre-
chen, so ein Sprecher ihresMiniste-
riums. EineErklärung für die Presse
war nicht geplant. dpa

Israels Präsident
bietet Hilfe an

Jerusalem. Nach der Flutkatastro-
phe in Deutschland hat Israels neu-
er Präsident Izchak Herzog Bun-
despräsident Frank-Walter Stein-
meier sein Beileid ausgesprochen
und Hilfe angeboten. Der Staat Is-
rael stehe fest an Deutschlands Sei-
te. „Und wir sind bereit, in jeder
möglichen Weise zu helfen“,
schrieb Herzog in einem offenen
Brief an Steinmeier. dpa

Kondoliert Deutschland: Israels
Präsident Izchak Herzog. FOTO: IMAGO

werden, so Lars Brummer von der
Polizei Koblenz. „Wir haben keinen
Handyempfang und wissen nicht,
wer noch in seinen Wohnungen
oderHäusern ist.“Die Sorge umdie
Angehörigen belastet viele.

Eine Anwohnerin berichtet von
einer Bekannten, die per Smart-
phonedas letzteZeichen von ihrem
Ehemann bekam, als er in der Ka-
tastrophennacht 80 Meter vom ge-
meinsamenHaus entfernt auf einen
Baum kletterte. Seitdem ist er ver-
schollen. Sie hoffe immer noch,
dass ihr Mann überlebt habe.

Rolf Schmidt aus dem kleinen
DorfMarienthal stehtmitten in den
Trümmern seines Hauses. Alles ist
hin. „Das Wasser kam so schnell.
Ich bin mit meiner Frau hoch. Erst
bis in den zweiten Stock. Dann bis
unters Dach. Das Wasser kam bis
zur letzten Stufe hoch.“ Er habe aus
dem Fenster gesehen, wie Autos
über Autos vorbeischwammen, die
von den hoch gelegenen Dörfern
heruntergespült wurden. „Alle hat-
ten wegen eines Kurzschlusses die
Rücklichter an. Es war gespens-
tisch.“
Noch immer müssen Menschen

von den Dächern geholt werden.
Wiedie eine jungeFamiliemit ihren
zwei kleinen Kindern. Sie haben
sich auf das Spitzdach ihresHauses
gehangelt. Gerade als sie oben wa-
ren, brachdieVorderwanddesHau-
ses ein, so eineAnwohnerin.DieFa-
milie konntemit einemHubschrau-
ber in Sicherheit gebracht werden.
„Wir haben bis zu 20Hubschrauber
im Einsatz“, so Brummer von der
Polizei. „Wir sind Tag undNacht im
Einsatz.“

Was wird die Zukunft bringen?
Auch Andy Neumann, Polizist aus
Ahrweiler, der seit Tagen ununter-
brochen gegen den Schlamm an-
kämpft, quält diese Frage. „Wie will
man Tausende Häuser wieder tro-
cken kriegen?“
Helmut Lussi, Bürgermeister des

700-Seelen-Dorfes Schuld, sprach
von einer Schadenssumme von al-
lein 48Millionen Euro. Viele Haus-
besitzer hätten aber keinen entspre-
chenden Versicherungsschutz. Zur-
zeit drängt aber noch ein anderes
Problem: die Verpflegung. Manche
Geschäfte wurden überflutet. „Und
die Läden, die geöffnet haben, die
haben nichts mehr. Alle Lebensmit-
tel ausverkauft“, sagt eine Frau, die
mit den Tränen kämpft. Ein Teil der
Versorgung müsse jetzt über die
Luft organisiertwerden.Lebensmit-
tel sollen abgeworfen werden.

Lage in Süddeutschland
Erst traf es den Westen Deutsch-
lands und dann plötzlich mit voller
Wucht den SüdenBayerns: Ungläu-
big starrten die Menschen dort auf

„Ich bin mit
meiner Frau

ins Dachgeschoss.
Das Wasser kam

bis zur letzten
Stufe hoch.“

Rolf Schmidt, Anwohner aus
dem Eifeldorf Marienthal

Angela Merkel und Malu Dreyer sprechen mit Bewohnern von Schuld. Das Dorf wurde komplett zerstört.

Überfluteter Bahnübergang: Das Berchtesgadener Land in Bayern ist ein
weiterer Katastrophenfall.

Auch Lüttich ist verwüstet. In Belgien starben mindestens 31 Menschen,
die Feuerwehr sucht noch viele Vermisste. FOTOS: DPA (3); AFP (2); VOLKER LANNERT

Die Bundeswehr wirft über dem
Nürburgring Hilfsgüter ab.

Was vom Haus übrig blieb: Rolf Schmitt in Marienthal blickt aus seinem
zerstörten Wohnzimmer in seinen ebenso zerstörten Garten.

Schlamm und Zerstörung im Ort
Hallein in Österreich.
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