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Das Katastrophenrisiko für Kommunen weltweit 
nimmt durch den Klimawandel und andere Gefahren 
auf dramatische Weise zu. Extremwetterereig-
nisse treten immer häufiger auf, wie etwa 2021 in 
Deutschland oder 2022 in Pakistan. Daher sind eine 
umfassende Katastrophenvorsorge sowie effizi-
entes Krisenmanagement unabkömmlich für eine 
nachhaltige Entwicklung und die Umsetzung der 
Agenda 2030.

Städte und Kommunen sind bei Katastrophen-
vorsorge und Krisenmanagement in besonderer 
Verantwortung. Somit gibt es auf lokaler Ebene 
zahlreiche Anknüpfungspunkte, um durch eine stra-
tegische Katastrophenvorsorge auch nachhaltige 
Entwicklung aktiv zu gestalten. Über diese Chancen 
haben Expert*innen aus Kommunen, Politik, Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft am 7. und 8. Dezember 
2022 im Rahmen des Bonn Symposiums diskutiert. 
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Auch wenn Expert*innen aus vier Kontinenten 
und elf Nationen auf den Panels vertreten waren, 
wurde schnell deutlich, dass verschiedene Weltre-
gionen im Katastrophenschutz oft vor ähnlichen 
Herausforderungen stehen. Im Folgenden sind 
einige der wiederkehrenden Themen zusammenge-
fasst. 

Im Zentrum der Diskussion stand z.B. die große Be-
deutung von Bildung und Bewusstseinsschaffung in 
der Bevölkerung. Dies könne sowohl langfristig den 
Veränderungswillen der Menschen als auch kurz-
fristig ihre Reaktionsfähigkeit im Katastrophenfall 
erhöhen. Die Folgen des Klimawandels und damit 
verbundene 
Katastro-
phenrisiken 
müssten 
systematisch 
schon in 
Kindergärten 
und Grund-
schulen ge-
lehrt werden. 
Über junge 
Menschen 
könne dieses 
Wissen auch 
in die Famili-
en und breite 
Bevölke-
rungsgrup-
pen getragen 
werden. 
Traditionelle sowie soziale Medien spielten dabei 
mit ihrer Berichterstattung ebenfalls eine zentra-
le Rolle.  

Ebenso forderten Expert*innen aus mehreren 
Weltregionen eine verstärkte Koordination 
zwischen verschiedenen Regierungsebenen über 
Kreis-, Länder- und Staatsgrenzen hinweg. Lokale 
Entscheidungsträger*innen müssten aktiv in Ent-
scheidungsprozesse einbezogen werden, da sie die 
Situation vor Ort am besten kennen und als wichti-
ges Bindeglied zur Bevölkerung agieren können. 

Häufig diskutiert wurden außerdem ganzheitli-
che Ansätze im Katastrophenschutz, die mehrere 
gesellschaftliche Herausforderungen gleichzeitig 
angehen. Zentral ist dabei der Begriff der „trans-
formativen Anpassung“, der besagt, dass durch 
die Anpassung an den Klimawandel und Vorsorge-
maßnahmen gleichzeitig ein zukunftsorientierter 
gesellschaftlicher Wandel („Transformation“) an-
gestoßen werden soll. Dies verweist auf die starke 

Verbindung zwischen Katastrophenschutz und 
nachhaltiger Entwicklung, die sich auch im Globa-
len Rahmenwerk für Katastrophenschutz (Sendai-
Abkommen) sowie den 17 Nachhaltigkeitszielen 
(SDGs) der Agenda 2030 widerspiegelt. 

In diesem Zusammenhang wurde immer wieder 
angemerkt, das multiple Krisen oft die gleichen 
Lösungen haben; so könne etwa eine gute Ka-
tastrophenvorsorge gleichzeitig Beiträge zur 
Klimawandelanpassung, zum Artenschutz und zur 
Verbesserung der öffentlichen Gesundheit leisten. 
Viele Referierende waren sich einig, dass diese 
positiven Nebeneffekte („co-benefits“) besonders 

auf kommu-
naler Ebene 
angegangen 
werden 
könnten. Als 
Beispiel wur-
de etwa die 
Errichtung 
von mehr 
und größeren 
Grünflächen 
in dicht 
besiedelten 
Städten 
genannt, 
die mehrere 
Funktionen 
gleichzeitig 
erfüllen 
können: Sie 

bieten Schutz vor Hitze, Versickerungsraum bei 
Starkregen, Naherholungsgebiete und soziale 
Treffpunkte für Menschen, und schaffen außerdem 
eine bessere Luftqualität sowie Lebensraum für 
gefährdete Arten.

Referierende aus dem Globalen Süden wiesen ver-
stärkt auf die zunehmende Migration aufgrund von 
Klimawandelfolgen hin, die vor allem innerhalb ein-
zelner Staaten vom Land in die Städte (und nicht 
etwa in den Globalen Norden) stattfinde. Dies führe 
in schnell wachsenden urbanen Räumen zu großen 
informellen Siedlungen. Diese lägen oft an beson-
ders stark gefährdeten Orten wie Flussbetten oder 
steilen Berglagen, die im Katastrophenfall kaum 
zu schützen seien. Angesichts der Tatsache, dass 
der Klimawandel maßgeblich von hochentwickelten 
Staaten verursacht wurde, aber ärmere und daher 
verletzliche Staaten besonders trifft, stehe der 
Globalen Nordens im Sinne der Klimagerechtig-
keit in besonderer moralischer sowie finanzieller 
Verantwortung. 

Zentrale Erkenntnisse der Konferenz

Knapp 100 Konferenzteilnehmende im Gustav-Stresemann-Institut lauschen 
Cornelia Weigand, Landrätin des Kreises Ahrweiler
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Vom Weltklimarat auf die lokale Ebene

Matthias Garschagen, Professor an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München und Ko-Autor meh-
rerer Berichte des Weltklimarats (IPCC), erklärte, 
dass Gesellschaften in Zukunft mit einer deutlichen 
Verstärkung klimatischer Bedrohungen konfrontiert 
sein werden. Extreme Wetterereignisse würden welt-
weit in Häufigkeit und Intensität zunehmen, teilweise 
in noch nicht dagewesenem Ausmaß. Dabei würde 
jedes Zehntel Grad Erderwärmung die Lage weiter 
verschlimmern, sodass umgekehrt jedes verhinderte 
Zehntel Grad Katastrophen in Zukunft verhindern 
oder abschwächen könne. 

Flutkatastrophen, die früher einmal im Jahrhundert 
vorkamen, sogenannte Jahrhundertfluten, würden 
im Laufe des 21. Jahrhunderts wegen der weltweiten 
Erhöhung des Meeresspiegels in den meisten Küs-
tenregionen zu jährlichen Ereignissen. Gleichzeitig 
hätten, so Prof. Garschagen, Schutzmaßnahmen beim 
Küstenschutz meist eine Vorlaufzeit von 10 bis 20 
Jahren. Somit seien die Menschen selbst bei einem 
unmittelbaren Maßnahmenbeginn für viele zukünfti-
ge Katastrophen nicht ausreichend geschützt. 

Gleichzeitig würden zukünftige Risiken stark davon 
abhängen, wie verletzlich (vulnerabel) und wie ge-
fährdet (exponiert) Städte und andere Gemeinschaf-
ten seien. Diese Unterschiede würden Risiken für 
Mensch und Natur stärker erhöhen als langfristige 
klimatische Entwicklungen. Ein zusätzlicher Risi-
kofaktor sei eine beschleunigte Urbanisierung, z.B. 
wenn Städte immer mehr in besonders gefährdete 
Küsten- oder Bergregionen expandierten. 

Von der Katastrophenvorsorge zur 
„Transformativen Anpassung“

Gina Ziervogel, Professorin an der Universität Kap-
stadt in Südafrika, nannte das Konzept der “Trans-

formativen Anpassung” als Möglichkeit, diesen 
Herausforderungen entgegenzutreten.  Dabei berück-
sichtigen Maßnahmen in der Katastrophenvorsorge 
gleichzeitig Fragen von sozialer und ökonomischer 
Entwicklung. Durch die Verbesserung der Lebensum-
stände benachteiligter Bevölkerungsgruppen, etwa in 
Bezug auf Bildung sowie sozialer Ungleichheit, könne 
auch ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Natur-
katastrophen verbessert werden. Langfristig würde 
davon die Gesellschaft als Ganzes profitieren. 

Auf dem Weg zu diesen Zielen müssten äußerst 
schwere Entscheidungen getroffen werden, räumten 
beide Wissenschaftler*innen ein. Politisch sei es 
oft schwierig, demokratische Mehrheiten für diese 
Schritte zu finden, da sich die Vorteile vieler jetzt zu 
treffender Entscheidungen erst langfristig zeigten. 
Dennoch waren sich Garschagen und Ziervogel einig, 
dass Klimaanpassung und Katastrophenvorsorge 
nichts als schmerzhafter, teurer Prozess betrachtet 
werden dürften, sondern als Chance gesehen werden 
sollten, die Gesellschaft zu schützen und gleichzeitig 
lebenswerter und gerechter zu machen.

Flutkatastrophe 2021 -  
Lehren aus dem Ahrtal

Die Flutkatastrophe 2021 kostete 220 Menschen das 
Leben und verursachte einen finanziellen Schaden 
von rund 46 Milliarden Euro. Cornelia Weigand war 
zum Katastrophenzeitpunkt Bürgermeisterin der 
schwer betroffenen Stadt Altenahr im Ahrtal und ist 
heute Landrätin des Kreises Ahrweiler. Sie erläuterte, 
warum in der Katastrophenvorsorge stets auch das 
Undenkbare gedacht werden müsse. 

Im Ahrtal bezeichne etwa der Pegelstand „HQ100“ 
die Hochwasserlinie im Katastrophenfall, die alle 
100 Jahre erreicht werde. Diese Linie sei bei der Flut 
2021 mit einem Wasserstand von über zehn Metern 
um mehr als das Doppelte übertroffen worden. Diese 
Hochwasserlinie, die bei der Katastrophenvorsorge 
sowie der Bauplanung in Gemeinden zu Rate gezogen 
wird, habe sich allein im letzten Jahrhundert bereits 
drei Mal geändert. So sei zu früheren Zeitpunkten die 
Errichtung vieler Gebäude im heutigen Hochwasser-
gebiet genehmigt worden.

Um die Menschen konsequent zu schützen, so 
Weigand weiter, müssten Täler eigentlich ebenso ent-
siedelt werden wie die Küsten, um der Natur mehr 
Raum zu geben. Die Menschen bräuchten mittel-
fristig neuen Lebensraum im Hinterland, Hochland 
und ähnlichen Gebieten. Allerdings könnten über 
Jahrhunderte gewachsen Ortschaften nicht einfach 
umgesiedelt werden, weshalb auch an der Ahr viele 
der 40.000 Betroffenen ihre zerstörten Häuser in 
gefährdeten Gebieten wieder aufbauten. Da kein 
Bauland mehr im sicheren Bereich verfügbar sei und 
ein enormer Zeitdruck herrsche, hätten sie keine 
Alternative. 

Einführungsvortrag von Matthias Garschagen
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Als konkrete Maßnahmen des Kreises Euskirchen 
nannte Ramers eine detaillierte Starkregengefahren-
karte, die der Bevölkerung sowie den Feuerwehren 
zur Verfügung gestellt worden sei. Auch die kluge Po-
sitionierung von kritischer Infrastruktur sei wichtig, 

damit im Ernstfall eher eine Lagerhalle als ein Pflege-
heim in einem gefährdeten Gebiet stünde. Zudem sei 
die Absicherung der Kommunikationswege zentral: 
So nutze der Kreis Euskirchen satellitengestützte 
Starlink-Systeme als redundantes, ausfallsicheres 
System im Katastrophenfall. Gleichzeitig bemühe 
man sich um eine verstärkte Abstimmung zwischen 
den elf Städten und Gemeinden im Kreis, etwa mit 
einer einheitlichen Leitstelle, die im Ernstfall auf das 
lokale Radio zugreifen könne, um die Bevölkerung zu 
informieren.

Die Risiken sind ungleich verteilt:  
Der Globale Klima-Risiko-Index

Um aufzuzeigen, wie stark verschiedene Länder von 
Wetterextremen wie Überschwemmungen, Stür-
men, Hitzewellen etc. betroffen sind, stellte Thea 
Uhlich, Referentin bei Germanwatch, den Globalen 
Klima-Risiko-Index 2021 vor. Dabei werden sowohl 
menschliche Auswirkungen (Todesopfer) sowie öko-
nomische Verluste berücksichtigt. Insgesamt starben 
zwischen 2000 und 2019 über 475.000 Menschen an 
den direkten Folgen von über 11.000 Extremwetter-
ereignissen. Der wirtschaftliche Schaden betrug etwa 
2,56 Billionen US-Dollar (in Kaufkraftparitäten). 

Die 16. Ausgabe des Berichts aus dem Jahr 2021 
bestätigte frühere Ergebnisse: Wirtschaftlich weniger 
entwickelte Länder sind generell stärker von Risi-
ken betroffen als Industrieländer. So waren im Jahr 
2019, auf das sich der Datensatz bezieht, Mosambik, 
Simbabwe und die Bahamas am stärksten von Ext-

Anderen Kommunen rät Weigand dringlich, die 
Funktionsweise von Alarmsystemen, Fluchtrouten 
sowie die Einsatzbereitschaft von Feuerwehr und 
anderen Einsatzgruppen regelmäßig zu überprüfen. 
Auch gemeinde- und kreisübergreifend sollten Übun-
gen durchgeführt werden, um im Ernstfall überregi-
onal schnell reagieren zu können. Ein Fokus solle auf 
den Evakuierungsplänen für besonders verwundbare 
Menschen liegen, denn auch im Ahrtal seien viele der 
Todesopfer ältere und wenig mobile Menschen, z.B. 
in Alten- und Pflegeheimen, gewesen.

Flutkatastrophe 2021 -  
Lehren aus dem Kreis Euskirchen

Auch der Kreis Euskirchen war von der Flutkatast-
rophe 2021 auf über 700 km² stark betroffen. Wie 
Landrat Markus Ramers erläuterte, hatte der Kreis 
zuvor eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie erar-
beitet, die im Rahmen des Projektes Global Nachhal-
tige Kommune von Engagement Global unterstützt 
wurde. Die Flutkatastrophe habe das Interesse von 
Öffentlichkeit und Entscheidungsträger*innen an 
der Strategie deutlich verstärkt, sodass es nun ein 
Fenster von Aufmerksamkeit und politischem Willen 
für ihre Umsetzung gebe. Dies gelte es zu nutzen, 
bevor eine auf politischer Ebene häufig beobachtete 
„Katastrophendemenz“ einsetze. 

Inspiration aus der Praxis  1/2

Innovative Ansätze in der 
Katastrophenvorsorge aus aller Welt

Katharina Haupenthal von der Hochschule 
Trier stellte das Forschungsvorhaben „FloReST 
– Urban Food Resilience Smart Tools“ vor, das 
Maßnahmen erforscht, mit denen die Resilienz 
urbaner Räume bei Flutkatastrophen gesteigert 
werden kann. Dazu gehören etwa die Entwick-
lung eines robotergestützten Systems zur 3D-
Datenerfassung der innerörtlichen Infrastruk-
tur sowie der Einsatz künstlicher Intelligenz 
beim Identifizieren von Notabflusswegen.  
Mehr unter: 
https://www.umwelt-campus.de/iss/projekte/laufen-
de-projekte/florest-starkregen-hochwasser

Festus Yambu von der Welthungerhilfe in 
Kenia erläuterte den Ansatz des vorhersage-
basierten Handelns („forecast-based action”) 
in der humanitären Hilfe, der mit Frühwarn-
systemen Dürrekatastrophen in Madagaskar, 
Simbabwe und Kenia vorherzusagen versucht. 
Dabei werden bei einer Dürrewarnung gezielte, 
zeitlich und geographisch begrenzte Maßnah-
men eingeleitet, um spätere Nahrungsengpässe 
zu verhindern.  
Mehr unter:  
https://www.welthungerhilfe.de/informieren/the-
men/humanitaere-hilfe/forecast-based-action

Markus Ramers, Landrat des Kreises Euskirchen

https://www.umwelt-campus.de/iss/projekte/laufende-projekte/florest-starkregen-hochwasser
https://www.umwelt-campus.de/iss/projekte/laufende-projekte/florest-starkregen-hochwasser
https://www.welthungerhilfe.de/informieren/themen/humanitaere-hilfe/forecast-based-action
https://www.welthungerhilfe.de/informieren/themen/humanitaere-hilfe/forecast-based-action
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sant bergab stürze. Dies führe während der Regenzeit 
regelmäßig zu Flutkatastrophen, wie Erick Kalisti 
Mvati, Leiter der Abteilung Landwirtschaft der Stadt 
Mwanza, schilderte.

Als Lösungsansatz habe die Stadtverwaltung Auf-
fangsysteme konstruiert, die das Regenwasser kont-
rolliert ableiten und den größeren Flüssen zuführen. 
Gleichzeitig seien Kanäle und Abflusssysteme moder-
nisiert worden, um mehr Wasser transportieren zu 
können. Um die Bevölkerung zu warnen, kooperiert 
die tansanische Wetterbehörde zudem mit Mobil-
funkfirmen, um Handys direkt zu erreichen. Außer-
dem werde Wasser in unterirdischen Tanks, etwa 
unter Schulen und Krankenhäusern, gespeichert, 
was in Zeiten von Dürre als Notversorgung fungiere. 

remwetterereignissen betroffen. Zwischen 2000 und 
2019 waren Puerto Rico, Myanmar und Haiti die am 
stärksten betroffenen Länder.

Dürre und Trockenheit in Windhoek, 
Namibia

Nach dieser globalen Einordnung richtete sich der 
Fokus auf Erfahrungen mit Naturkatastrophen in 
Namibia. Sade Gawanas, Bürgermeisterin der Haupt-
stadt Windhoek, erklärte, das Dürre und Trockenheit 
zu steigender Migration aus ländlichen Regionen in 
die Hauptstadt führten. Dort wiederum lebten bis zu 
50% der 460.000 Einwohner*innen in informellen 
Siedlungen ohne gesicherten Zugang zu Trinkwasser 
und Elektrizität. Diese seien im Katastrophenfall 
natürlich besonders vulnerabel. 

Aufgrund von fehlendem Bauland und geographischen 
Begrenzungen werden Behausungen teilweise direkt 
im Flussbett gebaut, so dass sie bei Starkregen oder 
Springfluten sehr exponiert seien. Auch das Bewusst-
sein für Katastrophenrisiken sei in informellen Sied-
lungen häufig nicht sehr ausgeprägt, da Sorgen um das 
tägliche Überleben schlicht größer seien. Umso wichti-
ger sei laut Gawanas das Konzept der transformativen 
Anpassung: Die Stadtregierung von Windhoek stärke 
den sozialen Wohnungsbau und bemühe sich um die 
Verbesserung von Bildungschancen, Infrastruktur und 
Gesundheitsversorgung in gefährdeten Siedlungen, da 
all diese Maßnahmen auch die Widerstandsfähigkeit 
im Katastrophenfall erhöhten.

Starkregen und Flut in Mwanza, 
Tansania

Im Norden Tansanias verbinden sich Gefahren von 
Hitze und Dürre mit denen von Starkregen und Flut. 
Mwanza, die zweitgrößte Stadt des Landes, liegt 
zwischen den Bergen und dem Victoriasee (Victoria 
Nyanza), so dass Regenwasser durch die Flüsse ra-

Bundesweiter Warntag

Um 11 Uhr wurde die Konferenz durch Sirenen-
geheul und klingelnde Handys unterbrochen: 
Der bundesweite Warntag fiel auf den zweiten 
Konferenztag. Ein Großteil der Handys im 
Saal wurde via Cell Broadcast (einer zentralen 
Warnmitteilungen über die Mobilfunknetze) 
aktiviert, womit die Regierung testete, wie viele 
Menschen im Katastrophenfall erreicht werden 
können. 

Der Geschäftsführer des Deutschen Komitees 
Katastrophenvorsorge (DKKV), Benni Thiebes, 
erinnerte daran, dass der letzte Warntag 2020 
ein Fehlschlag gewesen sei. Es sei zu begrüßen, 
dass nun aus den Fehlern gelernt werden solle. 
Allerdings komme es nicht nur auf die tech-
nische Funktionsfähigkeit der Warnsysteme, 
sondern auch auf den Informationsstand der 
Bevölkerung an. Die Menschen müssten wissen, 
was verschiedene Sirenen bedeuten und wie sie 
sich im Katastrophenfall zu verhalten hätten, so 
Thiebes.

Sade Gawanas, Bürgermeisterin der Stadt Windhoek

Erick Kalisti Mvati, Leiter der Abteilung Landwirtschaft, Stadt Mwanza
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breiten oder sich auf sozialen Medien als „in Sicher-
heit“ zu markieren. Auch die zahlreichen freiwilli-
gen Helfer während der Flut im Ahrtal hätten sich 
größtenteils über soziale Medien koordiniert. Diese 
Chancen versucht das Virtual Operations Support 
Team, eine offizielle Einheit des Technischen Hilfs-
werks (THW) geleitet von Ramian Fathi, nutzbar zu 
machen und zu verstärken.

Irina Rafliana, Forscherin am German Institute of 
Development and Sustainability (IDOS), ergänzte, 
dass Risikowahrnehmung eine soziale Konstruktion 
sei, die von sozialen und kulturellen Prägungen ab-
hänge. Sie sei nicht statisch, sondern verändere sich 
mit der Zeit, was bei der Auswahl der Kommunikati-
onswege berücksichtigt werde müsse. 

Deutschland 2050 –  
ein düsteres Zukunftsszenario

Der zweite Konferenztag begann mit einem Inter-
view mit Autor Nick Reimer, der in seinem Buch 
„Deutschland 2050“ gemeinsam mit Toralf Staud be-
schreibt, wie der Klimawandel das Leben in Deutsch-
land in den nächsten 27 Jahren verändern wird. Für 
diesen Zeitraum seien sehr präzise Vorhersagen in 
Bezug auf Erderwärmung, Meeresspiegel und die 
Häufigkeit von Extremwetterereignissen möglich, da 
diese Veränderungen ihre Ursache in bereits heute 
ausgestoßenen CO2-Molekülen hätten. Dies hieße im 
Umkehrschluss, dass selbst ein sofortiger Stopp aller 
CO2-Emissionen erst ab 2040 in positiven Umwelt-
veränderungen spürbar werde.

In Deutschland sei ein Anstieg der Durchschnitt-
stemperaturen um 2°C wahrscheinlich, was im 
Sommer regelmäßige Temperaturen von über 40°C 
bedeuten würde. Dafür seien unsere Städte über-
haupt nicht ausgelegt - große Teile unserer moder-
nen Architektur würden nicht mehr nutzbar sein. 

Gleichzeitig werde in Mwanza Katastrophenvorsorge 
in Schulen, aber auch in lokalen Gemeinschaften 
gelehrt, um das Bewusstsein der Menschen für kom-
binierte Katastrophenrisiken zu schärfen.

Eine neue Art der 
Risikokommunikation

Seit den Dürrekatastrophen in Ostdeutschland 2019, 
der Corona-Pandemie seit 2020, der Flutkatastrophe 
2021 und dem russischen Angriffskrieg in der Ukra-

ine 2022 gebe es in der deutschen Öffentlichkeit ein 
deutlich höheres Interesse an Katastrophenvorsorge 
und Risikoreduktion, so Benni Thiebes, Geschäfts-
führer des DKKV. Um dies zu nutzen, brauche es 
eine neue Art der Risikokommunikation, die weni-
ger mit Bedrohungsszenarien und Angst, und mehr 
mit einem positiven Framing von Risiken arbeite. 
Es müsse deutlich gemacht werden, dass Risiken 
unabhängig von unserer Reaktion bestehen, und es 
eine Chance darstelle, proaktiv mit ihnen umzuge-
hen. Als ein Beispiel nannte Thiebes die Vermittlung 
von Informationen zu Flutrisiken im Ahrtal auf den 
traditionellen Weinfesten der Region, auf denen 
durch an Mauern angebrachte Luftballons Fluthöhen 
aus der Vergangenheit angezeigt würden. Erfolge in 
der Katastrophenvorsorge und die große Hilfsbereit-
schaft in der Region würden z.B. mit Unterstützung 
der lokalen Weinprinzessinnen sehr effizient kom-
muniziert.

Ramian Fathi, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Universität Wuppertal, betonte, dass die Digitalisie-
rung unsere Kommunikation direkter und interak-
tiver gemacht habe. Dies biete in der Katastrophen-
vorsorge zahlreiche Chancen, da über soziale Medien 
Informationen oder Warnungen viele Menschen sehr 
schnell erreichen könnten. Gleichzeitig könne jeder 
und jede im Katastrophenfall auch zum Sender von 
Informationen werden, z.B. um Lagebilder zu ver-

Diskussionsrunde „Reden über Risiken“ (v.l.n.r.): Benni Thiebes, Irina Rafliana, 
Ramian Fathi und Moderator Marcus Andreas

Im Gespräch mit Nick Reimer (r.)
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hier wirtschaftliche Interessen des Globalen Nordens 
deutlich im Vordergrund stünden, während gleich-
zeitig von Augenhöhe und wirtschaftlichen Chancen 
für Namibia die Rede sei. 

Die Bürgermeisterin von Windhoek, Sade Gawanas, 
bekräftigte diese Kritik und ergänzte, dass die lokale 
Regierungsebene bei solchen Entscheidungen nicht 
eingebunden worden sei. Auch drohende Umwelt-
schäden sowie die Interessen der lokalen Bevöl-
kerung, die in den Fabriken vor Ort arbeiten solle, 
würden nicht berücksichtigt. Letztlich werde Nami-
bia laut Reimer unter dem Vorwand der nachhaltigen 
Energieproduktion ein weiteres Mal von Deutschland 
ausgebeutet, was aufgrund der Kolonialgeschichte 
besonders skandalös sei.

Von Windeck bis Windhoek –  
Die lokale Ebene einbeziehen

Im Politischen Ausblick betonte Alexandra Gauß, 
Bürgermeisterin der Gemeinde Windeck, dass die 
Politik zwischen verschiedenen Ebenen koordinieren 
und Gesetze verabschieden müsse, die auch vor Ort 
tatsächlich funktionieren. Entscheidungsprozesse, 
z.B. in der Energiewende, müssten beschleunigt 
werden. Gleichzeitig sei gerade in der aktuellen Ener-
giekrise ein Umdenken in der Bevölkerung und bei 
Unternehmen zu spüren, das z.B. Chancen für eine 
schnelle Umsetzung der Energiewende böte.

Christoph Spies, Landtagsabgeordneter in 
Rheinland-Pfalz, erklärte die Arbeit der Enquete-
Kommission „Zukunftsstrategien zur Katastrophen-
vorsorge“, deren stellvertretender Vorsitzender er 
ist. Die Kommission sei nach der Flutkatastrophe 
2021 eingerichtet worden und erarbeite noch bis 
Ende 2023 Empfehlungen für den Landtag. Dabei 
gehe es besonders um Hochwasserschutz, aber auch 
um andere Extremwetterereignisse im Kontext des 
fortschreitenden Klimawandels. Spies empfahl eine 

Bereits heute gebe es in Deutschland mehr Hitze- als 
Verkehrstote, so Reimer. Da wärmere Luft mehr 
Wasserdampf aufnehmen könne, werde die Tempe-
raturveränderung auch unweigerlich mehr Starkrege-
nereignisse verursachen.

Dennoch seien Klimaschutz und sofortige Emissions-
reduktionen entscheidend, um die Überschreitung 
zentraler Kipppunkte zu vermeiden, so Reimers 

weiter. Ein Beispiel sei der Erhalt des Grönland-Eis-
schilds, dessen Abschmelzen allein einen Meeresspie-
gelanstieg um 78cm bedeuten würde. Ohne entschie-
dene Maßnahmen sei es wahrscheinlich, dass bis zum 
Ende des Jahrhunderts Millionenstädte wie Hamburg, 
Dhaka und Bangkok umgesiedelt werden müssten.

Neben Unzulänglichkeiten beim Klimaschutz kriti-
sierte Reimer auch die Versuche Deutschlands, neue 
Energiepartnerschaften, z.B. mit Namibia, aufzubau-
en. Dort soll zukünftig in großen Fabriken Grüner 
Wasserstoff erzeugt werden, um den Energiebedarf 
Deutschlands zu decken. Reimers kritisierte, dass 

Inspiration aus der Praxis  2/2

Innovative Ansätze in der Katastrophenvorsorge aus aller Welt

Julius Ng’oma, Koordinator des zivilgesellschaftlichen Netzwerks zum Klimawandel in Malawi (Civil 
Society Network on Climate Change – CISONECC) erläuterte, wie CISONECC wissenschaftliche 
Erkenntnisse mit indigenem Wissen kombiniert, um effektive Katastrophenvorsorge für verletzliche 
Ökosysteme und Bevölkerungsgruppen sicherzustellen. Dabei wird die Qualität der Vorhersagen erhöht, 
indem verschiedene Perspektiven einbezogen werden. Mehr Informationen zu CISONECC unter:  
https://www.cisoneccmw.org/ 

Prof. Dileep Mavalankar, Direktor des Indischen Instituts für Öffentliche Gesundheit in Gandhinagar 
stellte den Hitze-Aktionsplan der Stadt Ahmedabad im Westen Indiens vor, den das Institut maßgeblich 
mitentwickelt hat. Dieser ist einer der fortschrittlichsten Hitzeschutzpläne der Region und beinhaltet 
u.a. die Bewusstseinsbildung für Hitzegefahren in der Bevölkerung, Kapazitätsaufbau in der Medizin 
und Anpassungsmaßnahmen wie den Ausbau von kühlenden städtischen Grünflächen sowie der 
kostenlosen Verteilung von Trinkwasser. Eine Zusammenfassung in englischer Sprache findet sich 
unter: https://youtu.be/_Icr07IJlKs 

Politischer Ausblick: Christoph Spies MdL, Mónica Silvana González MEP, 
David Jácome-Polit, Alexandra Gauß und Tanvir Kabir (v.l.n.r.)

https://www.cisoneccmw.org/
https://youtu.be/_Icr07IJlKs
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stärkere Zusammenarbeit der Schulen mit den ört-
lichen Katastrophenschutzbehörden. Es sei wichtig, 
bereits Kinder und Jugendliche adäquat auf mögliche 
Ernstfälle vorzubereiten. 

Auch in Windeck würden Bildungsmaßnahmen zur 
Erhöhung des Bewusstseins in Schulen und auch 
schon in Kindergärten verstärkt, so Bürgermeiste-
rin Gauß. Ein weiterer Multiplikator im ländlichen 
Raum seien die Freiwilligen Feuerwehren, die 
gleichzeitig eine wichtige soziale Funktion erfüllten. 
Beide Politiker*innen waren sich zudem einig, dass 
im deutschen Kontext besonders die Landes- und 
die kommunale Ebene eng kooperieren müssten, da 
z.B. Hochwasserschutz nicht an Landesgrenzen halt 
mache.

Ebenso betonte David Jácome-Polit vom Städtenetz-
werk ICLEI, wie wichtig es sei, politische Entschei-
dungen mit lokalen Strukturen zu koordinieren. Bei 
seiner Tätigkeit als Direktor für Resilienz der Stadt 
Quito, Ecuador, habe er gesehen, dass für sämtli-
che Schutzmaßnahmen die soziale und kulturelle 
Akzeptanz in lokalen Bevölkerungsgruppen zentral 
sei. Deshalb sei nicht nur die Einbeziehung lokaler 
Regierungen, sondern auch die Förderung bürger-
schaftlichen Engagements so wichtig.

Tanvir Kabir von der bangladeschischen Botschaft in 
Berlin betonte in diesem Zusammenhang die Gen-
der-Perspektive, da Frauen und Mädchen überpro-
portional von Naturkatastrophen betroffen seien und 
gleichzeitig weniger Möglichkeiten hätten, sich dage-

gen zu wappnen. Dies sei häufig bei Flutkatastrophen 
in Bangladesch der Fall, aber auch in der aktuellen 
Flutkatastrophe in Pakistan. Durch die Verbesserung 
der sozioökonomischen Lage von Frauen könne die 
Vulnerabilität von Gesellschaften gegenüber Natur-
katastrophen verringert werden.

Mónica Silvana González, Mitglied im Europäischen 
Parlament und dort Ständige Berichterstatterin für 
humanitäre Hilfe, rückte die besondere Gefährdung 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen im Katastro-
phenfall in den Fokus. Um dem entgegenzuwirken, 
finanziere die DG ECHO, das Europäische Amt für 
humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz, gezielte 
Projekte. Zudem stelle die EU über den Copernicus 
Emergency Management Service Informationen zu 
Notfallmaßnahmen auf einer zentralen Plattform 
bereit. Ein Beispiel seien stets aktuelle Risikokarten 
für Flut-, Dürre- und Waldbrandgefahren.

Ko-Organisator Till Winkelmann von Engagement 
Global betonte zum Abschluss, die Konferenz habe 
die Bedeutung der Agenda 2030 als global akzeptier-
tes Rahmenwerk deutlich gemacht. Dieses vereine 
komplexe Themen, um mehrere Herausforderungen 
gleichzeitig anzugehen und dabei die Bevölkerung 
und ihre Bedürfnisse direkt einzubeziehen. Somit 
habe das Bonn Symposium 2022 erneut aufgezeigt, 
dass die lokale Ebene sowohl im Bereich der Ka-
tastrophenvorsorge als auch in der nachhaltigen 
Entwicklung der richtige Ort ist, um Veränderungen 
anzustoßen und das Leben aller Menschen zu verbes-
sern und aktiv zu gestalten. 

Empfang auf Einladung der Oberbürgermeisterin Katja Dörner im Kunstmuseum Bonn 
„Rückblick auf 10 Jahre Bonn Symposium“


