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eine Probleme hatten wieder
einmal die Großen. Die Glo-
bal Player kommunizierten

und platzierten ihre Hilfsprojekte
routiniert und mit der bekannten
Klasse. Die Deutsche Post beispiels-
weise sagte die geplante Mega-Fete
zur Einweihung ihres Firmentowers
am Rhein kurzerhand ab. Der Erlös
von mehreren Millionen Euro floss
in einen eigenen Hilfsfonds und spä-
ter in die Flutgebiete. Der Sportwa-
gen-Hersteller Porsche proklamierte
die Eröffnung seiner neuen Produk-
tionsanlagen in Leipzig medienwirk-
sam als „Zeichen für den Wiederauf-
bau“. Eine Aktion, die Porsche sogar
ein Lob des Kanzlers einbrachte.

Auch andere Autobauer zeigten
sich spendabel. BMW, Opel, Ford,

Tue Gutes und rede darüber – kaum ein Ereignis war in den vergangenen Jahren
besser dazu geeignet als die Jahrhundertflut. Kein Unternehmen wollte sich
diesen Aufhänger zur PR in eigener Sache entgehen lassen. Inzwischen ist das
Thema fast schon wieder durch – Zeit für eine Nachlese.

Steilvorlage

Toyota und VW leisteten Geld-
spenden in Millionenhöhe. Außer-
dem stellten die meisten Konzerne
in den Krisengebieten mehrere
hundert Fahrzeuge für Helfer und
Betroffene zur Verfügung. Nissan
legte neben der Soforthilfe zusätz-
lich ein Null-Leasing-Programm für
alle Modelle auf. Ein bisschen
(Schleich-)Werbung musste sein,
schließlich brauchten viele Flut-
opfer ein neues Auto.

Erzwungene Spende Andere
Unternehmen wie McDonald’s
oder eine bekannte schwedische
Möbelhauskette nutzten die Hoch-
wasserkatastrophe dagegen ganz
offen zur Eigenwerbung – und
ließen sich die von den Kunden

auch noch bezahlen. So stellte der
Fast-Food-Multi seine Kassen so
um, dass zugunsten der Flutopfer
automatisch 50 Cent pro Bestellung
zusätzlich berechnet wurden. Die
Verpflegung der Helfer im über-
schwemmten Dresden sicherte das
Unternehmen durch den Einsatz
einer rollenden Filiale. Verteilt wur-
den laut Pressemitteilung 7.500
Hamburger, 15.000 Chicken Mc-
Nuggets, 300 Kilo Pommes, 2.800
Liter Kaffee und 1.500 Liter Erfri-
schungsgetränke.

Bei IKEA Deutschland konnten
die Kunden ihren Landsleuten be-
reits durch einen Schluck Kaffee aus
der Patsche helfen. Vorausgesetzt,
sie tranken ihn aus dem Modell
„Bang“. 14 Tage lang wurden die

K

Schnelle Hilfe statt glamouröse 
Einweihung des Firmentowers in
Bonn: Die Deutsche Post in den
ostdeutschen Flutgebieten. 

56_58.qxd  28.10.2002  13:45  Seite 56



57prmagazin 200211

Flutkatastrophe

Umsätze mit diesem Produkt den
Opfern gutgeschrieben. Bei Has-
seröder musste man schon mehr
Durst mitbringen. Die Brauerei
führte einen Euro pro Premium-
Kasten für die Flutopfer ab. Nach
der teilweisen Rettung des Regen-
walds durch ein ähnliches Projekt
des Konkurrenten Krombacher sah
man bei Hasseröder die Heimat in
diesen Tagen wohl in erheblich
größerer Gefahr. 

Groteske Einfälle Keine Idee
war den Unternehmen in diesen
Tagen zu grotesk, um nicht umge-
setzt zu werden. „Die Kreativen in
den Marketingabteilungen haben
das Ruder übernommen und toben
sich nun weidlich aus“, kritisierte
die Wirtschaftswoche. Beispiele für
die Richtigkeit dieser Behauptung
gab es viele. So präsentierte der an-
sonsten eher seriöse Nachrichten-
sender n-tv unter seinem Label
eine „Charity-CD“. Begründung:
Die Musik, mit der die Horrorbil-
der aus den Hochwassergebieten
unterlegt gewesen seien, hätten
dem Publikum so gut gefallen. „Bei
uns sind die Telefone heißgelaufen
und Tausende Zuschauer wünsch-
ten sich die einfühlsame Musik un-
seres Spendentrailers“, kommen-
tierte n-tv-Chefredakteur Markus
Föderl die Veröffentlichung – und
kam sich dabei offenbar kein biss-
chen blöde vor.

Espresso und Gemüse An-
dere Unternehmen taten das, was
sie am besten können. Sie halfen
vor Ort mit ihrem Know-how oder
mit ihren Produkten. Die Deutsche
Telekom und Motorola installierten
im Krisengebiet beim Zusammen-
fluss von Elbe und Mulde ein so ge-
nanntes TETRA-Digitalfunksystem
und erhöhten damit die Zahl der
dringend benötigten Funkfrequen-
zen. Die Bahn transportierte Helfer
kostenlos in die Krisengebiete – je-
denfalls dorthin, wo noch Gleise
vorhanden waren.

Wer nicht präsent sein konnte,
der litt aus der Ferne mit und half
spontan. So wie die Mitarbeiter der

Firma Cyba New Media. Angesichts
der „Bilder von Verwüstung und
Not“ stiftete das Unternehmen drei
Beloni Blitz Espresso-Maschinen.
Aus dem gleichen Grund veranlasste
Joachim Spang, Geschäftsführer von
Bonduelle, den Transport von 24
Tonnen Gemüse aus eigener Produk-
tion nach Meißen und Dresden. An-
dere nutzten verstärkt das Internet.
Mehrere Medien, darunter auch
RTL und stern, stellten Tauschbörsen
ins Netz. Hier konnte jeder aktiv
werden, der irgendwie helfen wollte.
Für Versteigerungen zu Gunsten der
Opfer stand das Auktionshaus eBay
hoch im Kurs. 

Geklonte Unikate Andere
Gruppen leisteten Hilfe innerhalb
ihrer Branchen. Etwa die Mair-
Gruppe, nach eigenen Angaben
einer der größten Verlage für Touris-
mus und Reiseinformation in Eu-
ropa. Das Unternehmen versprach
für vernichtete Bücherbestände aus
dem Verlagssortiment unbürokrati-
schen und portofreien Ersatz. 
Offene Verbindlichkeiten wurden
zwar nicht erlassen, aber immerhin
gestundet. Geschäftsführer Thomas
Brinkmann sprach von einem „ein-
zigartigen Konzept“. Dass der Stutt-
garter Klett Verlag seinen Kunden
genau das gleiche Angebot unter-
breitet hatte – was soll’s. Novartis
Pharma Deutschland spendete eine
Million Euro für die Beseitigung der
Schäden in Krankenhäusern. Und
der Deutsche Tennisbund warb um
Spenden für die Wiederherstellung
von abgesoffenen Plätzen und Ver-
einsheimen.

Brisante Ausrutscher Die
Medien machten dagegen das, was
sie in solchen Fällen immer tun:
ARD/ZDF, Sat.1 und RTL organi-
sierten Spenden-Galas, je nach
Couleur und Neigung unterstützt
von verschiedenen Printmedien.
Und immer darauf bedacht, die
Schnellsten zu sein. Diesmal mach-
ten ARD und Bild das Rennen. Bri-
sant-Frontmann Axel Bulthaupt
war, wie er stolz vor einem Millio-
nen-Publikum berichtete, für die

Moderation der Sendung extra aus
den heißen USA ins nasse Sachsen
angereist. Die Befragung einer of-
fensichtlich unter Schock stehen-
den Frau, deren Familie durch die
Flut alles verloren hatte, war eine
Peinlichkeit für sich. 

Quoten und Moneten Wenige
Tage später folgte das ZDF. Hier
führten Andrea „Käse-Engelchen“
Kiewel und Schmachtgeiger André
Rieu nicht weniger emotional
durch das Programm. Immerhin,
das Geld floss reichlich. Über 20
Millionen Euro brachte allein die
Spendenaktion von ARD und Bild.
Und gute Quoten noch dazu.

Über die freute sich auch der
Kanzler. Wochen vor dem Hoch-
wasser bereits als arbeitslos ge-
handelt, brachte ihn sein Krisen-
Management wieder an die Spitze
der Wahlumfra-
gen. Der Kanzler
in Gummistiefeln
zwischen zerstör-
ten Häuserzeilen
– das kam an.
Unterstützt wurde
er in diesen Ta-
gen von vielen
seiner Kabinetts-
kollegen. Der da-
malige Bundes-
verkehrsminister
Kurt Bodewig
verlangte umge-
hend eine Über-
prüfung des wei-
teren Elbumbaus,
sein Kollege Ju-
lian Nida-Rüme-
lin, zu der Zeit noch Kulturstaats-
minister, kündigte 400.000 Euro
Soforthilfe für geflutete Programm-
kinos an. „Das hätte jeder andere
auch getan“, rechtfertigte der Kanz-
ler später im TV-Duell den poli-
tischen Hochwasser-Tourismus –
und hatte wohl Recht damit. 

Zuvor hatte ihn bereits Gat-
tin Doris vehement verteidigt. In
einem offenen Brief auf der Home-
page www.gerhardschroeder.de be-
schwerte sie sich bei Verlegerin
Friede Springer über den „Schmutz-

Hauptsache 
drüber reden: 
Bonduelle 
stiftete Gemüse
für die Flutopfer.

➤
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Ölmultis verdienen, Flutopfer zahlen, meint Greenpeace – und kippte Sperrmüll von Flutopfern
vor die Zentrale des Mineralölwirtschaftsverbands in Hamburg. 
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Journalismus“ des Bild-Kolumnis-
ten Franz Josef Wagner. Der hatte
zum Thema Flut geschrieben: 
„Die Deutschen kennen sich im
Elend aus. Meist haben sie
Politiker ins Elend geführt. Wir
werden uns selbst von dem
Schlamm befreien.“ Die Attacke
der Kanzlergattin verhallte un-
gehört. „Hier erübrigt sich jeder
Kommentar ganz von alleine“,
konterte Verlagssprecherin Edda
Fels den Wutausbruch der Kanzler-
gattin. Andere Medien sahen das
offenbar ähnlich. „Sie haben
wieder angefangen zu schreiben.
Das war, ganz ehrlich, keine sehr
gute Idee“, spottete etwa die Ber-
liner Zeitung über die Ex-Focus-
Redakteurin. 

Aktivisten mit Auftrieb Eine
Steilvorlage war das Hochwasser
für Umweltverbände wie Green-
peace. Deren Aktivisten kippten 
in Hamburg zwei Lkw-Ladungen
Sperrmüll von Flutopfern vor die
Zentrale des Mineralölwirtschafts-
verbands. Die Botschaft der Aktion
war einfach: „Die Ölmultis verdie-
nen sich eine goldene Nase am
Verkauf von Erdöl und Benzin, die
Flutopfer müssen die Zeche zah-
len“, stellte Greenpeace-Umwelt-
expertin Gabriela von Goerne
platt, aber medienwirksam den
Zusammenhang zwischen Kohlen-
dioxidverursachung und Klimaver-
änderung her. Die Branche, an der

Spitze Esso, konterte umgehend:
Das Unternehmen spendete drei
Millionen Kubikmeter Erdgas,
Opfer und Rettungskräfte beka-
men Sonderrabatte auf Kraftstoffe
und Autoreparaturen, Heizölrech-
nungen wurden zumindest teil-
weise erlassen. 

Hilfe von den Balearen Es
gab kaum eine Branche, die es nicht
schaffte, das Thema Hochwasser ir-
gendwie für sich zu nutzen. Sogar die
Tourismus-Industrie fand einen Weg.
Während TUI Reisegutscheine für
besonders gestresste Helfer oder Be-
troffene verschenkte, spendete der
Last-Minute-Anbieter l’tur den Erlös
aus 100 versteigerten Reisen. Hilfe
kam sogar aus dem Ausland. In
einer „Eilpressemitteilung“ infor-
mierte das Fremdenverkehrsamt
von Gran Canaria über die Einrich-

tung eines Sonderkontos. Begründet
wurde das Engagement mit der
langjährigen freundschaftlichen (und
sicher auch lukrativen) Beziehung
der Insel zur deutschen Bevölke-
rung. Menschen über 60 und Enkeln
unter zwölf Jahren, die sich in einer
„echten Notlage“ befanden, wurde
sogar ein einwöchiger Ferienaufent-
halt auf der Insel in Aussicht gestellt.
Auch bei einem gemeinsamen
Hilfsprojekt von Super-RTL, HIT
Entertainment und BMG Ariola
Miller unter der Schirmherrschaft
von Liz Mohn galten Altersgrenzen.
Unterstützt wurden in erster Linie
Kindergärten.

Selbst Pressestellen von Ver-
bänden und Firmen, die sonst
kaum oder nie in den Medien prä-
sent sind, sahen in der Flut ihre
große Chance. So wurden Nach-
richten des Deutschen Feuer-
wehrverbands (DFV) tagelang im
Originaltext-Service (ots) von
news aktuell, einer Tochterfirma
der Deutschen Presse-Agentur ver-
breitet. Auf diese Weise konnten
rund 320 tagesaktuelle Redaktio-
nen binnen Minuten versorgt wer-
den. „news aktuell ist schnell wie
die Feuerwehr“, lobte DFV-Vize-
präsident Hans-Peter Kröger. 

Kopf hoch Andere hatten we-
niger Glück. Der Bundesverband
Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau fand mit seiner Forderung,
sich endlich um eine „vernünftige
Hochwasservorsorge“ zu küm-
mern, ebenso wenig mediale Auf-
merksamkeit wie die Bundes-
ingenieurkammer. Die hatte sich
mit einem Vorschlag zur Gründung
einer „nationalen Hochwasser-
schutzkommission“ an die Öffent-
lichkeit gewandt. 

Und auch die Schlussfolgerung
der Wissenschaftsgemeinschaft Gott-
fried Wilhelm Leibniz (WGL), dass
es für die entsprechende Vorsorge
„interdisziplinären Expertenwis-
sens“ bedarf, verhallte weitgehend
ungehört. Ihnen möchte man am
liebsten sagen: Kopf hoch, die
nächste Katastrophe kommt be-
stimmt.                     Josef Kaiser ■

Sintflut-Sinfonien: n-tv fühlte sich
zum Katastrophen-DJ berufen.
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