
 POLITIK & RECHT 

ZUKUNFTSFORSCHER

KOMMUNEN KÖNNEN KRISE! 
Der deutsche Föderalismus braucht einen Neustart, sagt unser Zukunftsforscher  
Daniel Dettling. Mit Blick auf die Bundestagswahlen heißt das aus seiner Sicht: 
„Statt den Bürgern von oben herab zu sagen, was sie zu tun haben, geht es darum,  
sie zum Mitmachen einzuladen.“

Die Corona-Krise hat die Notwendigkeit 
e!ektiven staatlichen Handelns in einer 
existentiellen Weise gezeigt. Äußere 
und innere Krisen lassen sich weder 
mit überbürokratisierten und schwach 

geführten Institutionen noch mit einer Rhetorik 
ideologischer Freiheit und Eigenverantwortung 
bewältigen.  Gefordert und vorausgesetzt wird eine 
e!ektive Exekutive, eine vermittelnde Judikati-
ve und eine vorausschauende und ausgleichende 
Legislative. Staatliche Systeme müssen transpa-
rent und erreichbar sein. Die Bürger empfinden 
sich zunehmend als Prosumenten: als Produzen-
ten ö!entlichen Gemeinwohls und zugleich als 
Konsumenten staatlicher Leistungen und immer 
weniger als Verwaltungsobjekte. 

Corona stellt die Systemfrage auf neue und radi-
kale Weise. Können autoritäre Systeme eine Pan-
demie besser bekämpfen als demokratische? 
Wo Diktaturen auf Überwachung, Ver-
bote und Sanktionen setzen, verste-
hen sich liberale Demokratien als 
„Überraschungsgesellschaften“. 
Ihr aufgeklärter kooperativer 
Individualismus kann in Krisen-
zeiten zur großen Stärke mutie-
ren, wenn Politik die Individuen 
nicht als Infektionstreiber und 
Störer, sondern als Ideengeber 
und Problemlöser betrachtet. 
Nach „weniger Demokratie im 

Lockdown-Ausnahmezustand“ geht es künftig 
um die Weiterentwicklung der Demokratie im 
Normalzustand durch Aufklärung und Beteiligung. 
Statt Basta-Politik und Alternativlosigkeit geht 
es um innovative Verfahren und Instrumente des 
Mitgestaltens. Bei den jüngsten Landtagswahlen in 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zeigt 

sich nicht zuletzt der Durchbruch einer „Politik 
des Zuhörens“, die auf eine neue Weise mit 
Interessenskonflikten und Bürgerprotesten 
umgeht. Es geht um eine Kommunikation 
des Zuhörens, die Handlungsfähigkeit und 
Kompromissfähigkeit der Bürgergesellschaft 
schult und nutzt. Politik wird hier als Ver-
mittler und Konsensproduzent gefordert. 
Statt den Bürgern von oben herab zu sagen, 

was sie zu tun haben, geht es darum, sie zum 
Mitmachen einzuladen. In einer Koproduk-

tiven Demokratie haben Bürger die Freiheit, 
Neues auszuprobieren und ihre Ideen mit der 

gesamten Gesellschaft zu teilen. Die Erfahrun-
gen mit kommunalen Bürgerforen und -räten 
machen Mut und sollten auch auf nationaler 
und europäischer Ebene als verpflichtendes 
konsultatives Element etabliert werden. 
Bürgerbefragungen und Abstimmungen 
können bei nationalen oder europäischen 
Grundsatzfragen wie einer Impfpflicht 
oder der Einführung einer CO2-Steuer 
für die nötige Be- oder Entschleunigung 
sorgen. Intelligente Formen der direkten 
Demokratie zerstören das Repräsenta-

tionsprinzip nicht, sondern stärken es. Vor allem 
auf kommunaler Ebene.

Demokratie wird somit und nach Corona glo-
kaler und bürgernäher. Die zentralen Akteure 
sind die Bürgermeister. Der Trend zur Glokalisie-
rung führt zu einer Renaissance der Städte und 
Gemeinden. Herausforderungen wie der Klima-
wandel und der Schutz gegen Corona werden 
am besten lokal und mit den Bürgern gelöst. In 
der Pandemie gehörten die Bürgermeister der 
Städte Augustusburg, Tübingen und Rostock zu 
den Trendsettern des neuen Glokalismus. In 
der Coronakrise standen sie für einen Weg der 
flexiblen Ö!nungen im Lockdown. Statt nur auf 
Inzidenzwerte zu starren, setzen sie auf einen Mix 
aus Schnelltests und auf eine e!ektive (priva-
te) App zur Kontaktnachverfolgung. Ähnliches 
gilt für die kommende Krise, den Klimawandel. 
Die Verantwortung für die Klimaanpassung liegt 
hierzulande vor allen bei den Kommunen. Viele 
Städte erstellen Gefahrenanalysen, um sich besser 
gegen Hitzewellen und Hochwasser zu wappnen. 
Etliche Kommunen haben befristete Stellen für 
Klimaanpassungsmanager eingerichtet. In Nord-
rhein-Westfalen ist gerade ein Anpassungsgesetz 
verabschiedet worden. Kernbestandteil sind ein 
Klimafolgenmonitoring und ein Beirat, der eine 
Landesstrategie entwickeln soll. Kommunale 
Konzepte sollen gefördert werden. In den meisten 
Bundesländern handelt es sich bei der Klimaan-
passung um eine freiwillige Aufgabe. Verschuldete 
Städte, die unter Finanzaufsicht stehen, können 
nur bedingt Maßnahmen ergreifen. In Kommu-
nen, die besonders von den Folgen des Klimawan-
dels betro!en sind – dazu gehören vor allem die 
großen Ballungsgebiete und hochwassergefährde-
ten Städte und Gemeinden –, sollte Klimaanpas-
sung zur kommunalen Pflichtaufgabe werden. 

Die Antwort auf die Corona- und die Klimakrise 
ist mehr Katastrophenkompetenz auf kommuna-
ler Ebene. Es geht um drei Punkte: einen Bewusst-
seins- und Mentalitätswandel, um das Wissen, 
dass wir Neuland betreten und Strategien präven-
tiver Gegenwehr. Nichts wird mehr so sein wie 
früher! Die Zeit nach Corona wird eine andere sein 
als zuvor. Wir werden uns daher auf die nächste FO
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Daniel Dettling,  
Zukun!sforscher

Sprechen Sie uns gerne an:
Hectronic GmbH  |  AllmendstraTTe 15�
D-79848 Bonndorf  |  Tel. +49 7703 9388-0�
mail@hectronic.com

www.hectronic.com
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DIGITAL TOTAL

DIGITALE RESILIENZ 
SCHAFFT SICHERHEIT 
Nach der Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland  
müssen wir stärker in Zukunftstechniken investieren, 
meint Franz-Reinhard Habbel. Ein Katalog, wie sich  
Kommunen durch Digitalisierung schützen können. 

Nach der Flutkatastrophe im Westen 
Deutschlands auf den Klimawandel 
zu schauen und notwendige Maßnah-
men zu forcieren, ist richtig. Genau so 
richtig und wichtig ist es aber auch, 

Klimaanpassung zu betreiben, Mängel beim 
Hochwasserschutz zu beseitigen und sich 
flexibel immer wieder auf neue Lagen 
einzustellen. Extreme Wetterereignisse 
werden sich in den nächsten Jahren 
häufen. Entsprechende Vorkeh-
rungen sind daher notwendig. 
Die Digitalisierung kann dazu 
einen wichtigen Beitrag leis-
ten, indem zum Beispiel im 
Rahmen von Cell-Broadcast 
Warnmeldungen direkt auf 
die Handys in ausgewählten 
Funkzellen gesendet werden. 
Uneinheitliche Datenquel-
len verschiedener Behörden 
müssen intelligent miteinander 
verknüpft werden und schnell 
betro!enen Stellen zugänglich 
gemacht werden. Leitstellen und 
Lagezentren müssen auf Plattformen 
digital vernetzt werden. Die Ausbreitung 
von Wassermassen kann lokal mittels digitaler 
Karten simuliert werden, um mit diesen Infor-
mationen frühzeitig Warnungen zu erteilen und 
Evakuierungen einzuleiten. Satellitenschüsseln an 
sicheren Orten mit entsprechender Notstromver-
sorgung können neuralgische Punkte auch beim 
Ausfall von Masten mit Mobilfunk und Internet 

versorgen. Beim notwendigen Aufbau von Sirenen 
sollten solche Alarmierungssysteme zum Einsatz 
kommen, die auch digital individuell ansteuer-
bar sind. So können raumbezogene Warnungen 
ausgelöst werden. Solche Smarte Sirenen lassen 
sich auch mit LEDs ausstatten, die durch farblich 
unterschiedliches Licht Warnhinweise abgeben. 

In Kaiserslautern werden gerade smarte Laternen 
mit Alarm-Sirenen ausgestattet. Dadurch will 

die Stadt im Gefahrenfall die Bevölkerung 
auch akustisch durch kurze Informatio-

nen warnen.  

Beim Wiederau%au in den von der 
Flut betro&enen Kommunen müs-
sen Energie- und Kommunikations-
versorgungssysteme so aufgebaut 
werden, dass diese nicht bereits 
mit der ersten Flutwelle zerstört 
werden. Mittels Simulationsmodel-

len lässt sich zum Beispiel feststel-
len, welche Stellen für Verteilerkästen 

geeignet sind. Geografische Informati-
onssysteme müssen künftig mit aktuel-

len Wetter-Daten automatisiert verbunden 
werden und bei Gefährdungen entsprechende 

Alarme lokal auslösen.  Digitale Zwillinge – hier 
werden die Kommunen digital abgebildet – kön-
nen die Auswirkungen von Überschwemmungen 
durch ganzheitliche Visualisierungen sichtbar 
machen. Sie dienen damit der Prävention. Mittels 
KI lässt sich ermitteln, wann bei drohendem Star-
kregen Regenrückhaltebecken bzw. Talsperren 
schon im Vorfeld ablaufen sollten. FO
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Pandemie und Großkrise vorbereiten: medizi-
nisch, politisch, gesellschaftlich und individuell. 
Auch die Klimaveränderungen werden wir nicht 
mehr „zurückdrehen“ können. Wir werden mit 
den Folgen steigender Temperaturen und ein-
hergehender Hitze- und Dürreperioden leben 
und uns an sie anpassen. Zweitens betreten wir 
Krisen-Neuland; wir bringen wenig Erfahrungen 
im Umgang mit solchen Krisen mit. Der dritte 
Punkt betri!t unsere Fähigkeiten zur Gegenwehr 
und Prävention: Wir können uns auf Störungen 
wie Pandemien und Klimawandel einstellen und 
sie abzufedern versuchen. Der Bonner Ökonom 
Moritz Schularick spricht in seinem neuen Buch 
(„Der entzauberte Staat. Was Deutschland aus 
der Pandemie lernen muss“) vom „Resilienz-
Paradox der Risikogesellschaft“: Wir müssen 
lernen, „neue Risiken einzugehen, um größere 
Risiken zu vermeiden“. 

Krisenprävention muss mehr als 30 Jahre nach 
Ende des Kalten Kriegs wieder großgeschrie-
ben werden. Auf europäischer, nationaler und 
auf kommunaler Ebene. Pandemie-, Klima- und 
Katastrophenschutz ist eine Gemeinschafts-
aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. 

Im Verbund mit der EU müssen alle staatlichen 
Ebenen enger zusammenarbeiten, idealerweise in 
Echtzeit. Corona und Klimakrise erfordern einen 
stärker vorausschauenden und risikobereiten 
Staat. Präventive Krisenpolitik ist auf allen Ebenen 
flexibel und agil, kooperativ und konsensorientiert 
und pragmatisch risikobewusst.  

Leiten lassen sollten wir uns von dem Wissen, 
dass jene Gesellschaften und Organisationen 
besonders widerstandsfähig sind, die einen hohen 
Grad an Unterschiedlichkeit und Selbstregula-
tion besitzen. Je unterschiedlicher die Experten 
und Mitarbeiter, je mehr Fähigkeiten und Pers-
pektiven sie mitbringen, desto früher kann eine 
Katastrophe gesehen und desto agiler kann mit 
ihr umgegangen werden, wenn sie eintritt. Wo 
Menschen weniger hierarchisch und stärker in 
Teams und kooperativ arbeiten, desto besser und 
schneller können sie vor Ort auf die Herausforde-
rung reagieren. Ein Übermaß an Zentralismus und 
starre Hierarchien kosten Zeit und Leben. Kom-
munen können Krise, wenn Bund und Länder sie 
machen lassen. Wir haben die Wahl: Ein Neustart 
des Föderalismus mit einem starken Staat und 
starken Kommunen. 

 
Corona und 
Klima krise  
erfordern  

einen stärker 
voraus-

schauenden 
und risiko-
bereiten 
Staat.“
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