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Krisenresiliente Verwaltungen:  

Was lernen wir für die nächste Krise? 

- mit 5 einfachen Tipps für den Bildschirmschoner 

 

Workshop von Wolfgang Himmel und Ralph Bürk 

beim 3. Kommunalen Innovationstag: 

Zukunftsforum Kommune- Heimat der Zukunftsfähigkeit 

 

Die Folien in diesem Text waren für den 3. Kommunalen Innovationstag vorbereitet. Wie bieten für 

das Protokoll der Tagung diesen etwas verlängerten Text an, wobei die Folien jeweils in den Text 

eingefügt sind. 

Das Grundmotiv unseres Workshops war die Frage, ob es neben den offensichtlichen Eigenheiten 

jeweiliger Krisen – Viruskrise, Finanzkrise, Stürme, Hochwasser, Flächenbrände, Kriminalität, 

Ausschreitungen, ...usw – auch gemeinsame Merkmale von Krisen gibt. Diese könnte man dann 

nutzen, um sich auf den Umgang mit Krisen vorzubereiten und resilienter zu werden. Resilienter 

Umgang mit einer Krise heißt einfach gesagt „Umgang, ohne dass es uns umwirft und unsere 

Funktionsfähigkeiten völlig überfordert und blockiert“. 

Wir wollen zu diesem Zweck einige wenige Punkte aufzählen, die wir für gemeinsame Merkmale von 

Krisen halten und wollen dann fünf einfache Tipps vorschlagen, mit denen wir unseren Umgang mit 

Krisen resilienter machen können - in jeder Organisation und auch in der Verwaltung. Beides, die vier 

Merkmale und die fünf Tipps sind natürlich nicht erschöpfend, sondern sollen einfach zur Diskussion 

einladen. Vielleicht können Sie auch einen Impuls liefern, um in Ihrer Verwaltung oder Ihrer 

Organisation zum Diskurs einzuladen – nicht erst wenn die nächste Krise da ist, sondern jetzt, lange 

vorher. Umgang mit Krisen bedeutet für die Verwaltungen ein „neues Instrument“ spielen zu lernen 

… und da übt es sich besser ein wenig vor dem nächsten „Auftritt“.

 

Eine Krise ist, was wir als Krise empfinden: 
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Auch „schnelle Entwicklungen“ sind eine Frage der Wahrnehmung und bedeutet „schneller als die 

Vorgänge, mit denen wir in unserer üblichen Arbeitsweise umgehen können“. 

Krisen in diesem Sinne, können ganz unterschiedlich sein: Wir sehen zwei Arten von Krisen. Zuerst 

Gefährdungskrisen, die von außen kommen– aber auch Entwicklungen, die von innen, aus der 

Organisation selbst kommen.  

Hier ein Clip aus der Frankfurter Sonntagszeitung (FAS) kurz nach der Flüchtlingskrise 2016: 

   

               

Viele in der Verwaltung empfanden oder empfinden die Digitalisierung als „Krise“, weil die üblichen 

Zuständigkeiten, Arbeitsweisen, Geschwindigkeiten, auch Hierarchien nicht mehr gelten – auf der 

anderen Seite wurden vielfach und erfolgreich digitale Tools eingesetzt, um mit der Viruskrise 

umzugehen. 

Über den Charakter von Krisen und wie man damit „innovativ“ umgehen, kann uns die Wortherkunft 

einiges sagen. 

 

 # Krise als Zukunftsweiche 

 

Bei den alten Griechen – in der Geburtsstunde Europas - war die „krisis“ immer etwas, das einerseits 

hereinbricht (von den Göttern versursacht, ...) aber andererseits auch immer eine Situation, in der 

sich der Handelnde, der Held, bewährt: 
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Schicksal UND Handeln! Krise war für die Griechen immer etwas Vorwärts- Gewandtes, eine 

Situation, in der sich Zukunft entscheidet, die Karten neu gemischt werden...  

Learning von den alten Griechen: Wer nur „zurück“ will, hat die Chancen der Krise schon verpasst!  

Allerdings: Lernen aus der Krise ist auch eine Machtfrage. Nach der Finanzkrise war klar, wo die 

Mängel der Nachhaltigkeit waren, welche Regulierungen angezeigt waren ... nur wurde das alles nur 

halbherzig umgesetzt, weil internationale „Finanzplätze“ Druck auf nationale Regierungen ausüben. 

Schon im alten Griechenland hatte es die sprichwörtliche Kassandra mit dem Leben bezahlt, die 

Krisendiagnosen auszusprechen. Aktuellere Beispiele aus großen Unternehmen und Verwaltungen 

soll es auch geben ... 

 

#2 Komplexität  

Eine weitere Quelle der Verunsicherung, für das Gefühl des Scheiterns sind „komplexe 

Konstellationen“ in dem Sinne, dass  die Krise Situationen hervorbringt, für die es keine Präzedenz im 

eigenen Umfeld gibt:   

                            
Für eine Beamtenschafft, deren Grundregel es ist, nach „Recht und Gesetz“ und auf jeden Fall 

„gerichtsfest“ zu arbeiten und zu entscheiden (Merkregel: Du musst nichts richtig machen, Du darfst 

nur nichts falsch machen) ist der Zustand: Kein einschlägiges Gesetz, keine einschlägige Verordnung 

eine höchst krisenhafte Situation, die zum „Abschieben“ von Verantwortung und zu 

Entscheidungsblockaden führen kann. „Komplexität“ ist übrigens etwas anderes als Kompliziertheit: 

Komplizierte Situationen brauchen eine/n bessere/n Fachmann/-frau, Komplexe Situationen 

brauchen Entscheidungsmut. 

 

#3 mehrdimensionale Lage 

Entscheidungssituationen können auch aus dem Grunde als „komplex“ erlebt werden, weil die 

Verwaltung oftmals nach „Zuständigkeiten“ gegliedert ist, die aber nicht den heutigen 

Problemzusammenhang widerspiegeln, nicht vernetzend und „nach Lagen", sondern hierarchisch 

und nach „Ressorts“ gegliedert sind.  
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Hier kann die Verwaltung von „Einsatzkräften“ wie der Feuerwehr oder der Armee viel lernen, die 

ständig nach „Lagen“ entscheiden müssen. Für die Landesverwaltung Baden-Württemberg war es im 

Jahr 2015 angesichts der Flüchtlingskrise ein Glücksfall, dass zum Chef des Lenkungskreises ein 

„Feuerwehrmann“, nämlich der damalige Landesbranddirektor Hermann Schröder berufen wurde.  

 

# 4 Konflikte aushalten – kein richtig oder falsch 

Wer gewohnt ist, nach Gesetzen und Verordnungen zu entscheiden, legt natürlich Wert darauf, dass 

„nach außen“ eine einhellige Meinung, Stellungnahme oder Begründung vertreten wird. Nur wird 

dies bei komplexen Situationen (siehe oben) der Lage nicht gerecht.                                                       

                                         

Wo es keine Landkarte gibt, braucht es die Vielfalt der Erfahrungen und der Wahrnehmungen, um 

Wege zu erkunden, auch um mal umzukehren und neu zu starten. Hier geht es darum verschiedene 

Perspektiven, Spannungsfelder, auch Konflikte transparent zu machen. Ein schönes Beispiel sind die 

unterschiedlichen „Logiken“, die seitens der Virologen, der Politiker, der Unternehmen, der 

Journalisten in der Corona-Krise zu hören sind. Hier wird sich nicht nur die Verwaltung, sondern auch 

die Öffentlichkeit daran gewöhnen müssen, dass bei komplexen Sachlagen, deren 

naturwissenschaftliche, politische, rechtliche „Reaktionschemie“ nicht vollständig verstanden wird, 

auch unterschiedliche, aber jeweils begründete Einschätzungen zu hören sind. 

Auch dies erfordert Mut, da es hinterher immer Besserwisser gibt. 
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Zusammenfassung: Merkmale von Krisen          

 

 

Nun, bevor wir zu unseren Tipps kommen, die Frage an die Teilnehmer des Workshops: 

  

 

Leider können wir die interessanten Reaktionen hier nicht dokumentieren. 

Teil 2 
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@ Offenheit 

Die baden-württembergische Wirtschaft liefert in 180 Länder der Welt; in mehr als 100 Ländern gibt 

es Niederlassungen. In jeder Kommune gibt es mindestens ein weltweit agierendes Unternehmen. 

Aber kümmert sich die Verwaltung darum, wie andere Länder mit Krisen umgehen? Sprechen wir mit 

französischen Kommunen über die Banlieus? Sprechen wir mit Australien über die Buschfeuer? 

Welcher Behördenleiter liest eine internationale Tageszeitung? Setzen wir uns in der Aus- und 

Weiterbildung mit den Krisenlagen in der Welt auseinander? 

Unsere Verwaltungen scheinen in einer seltsam albackenen Weise in einer Zeit des „Normalbetriebs“  

und einer selbstbezogenen Arbeitsweise stecken geblieben zu sein. 

Tipp: Schaut Euch in der Welt um, es wird alles zu uns kommen… 

 

@ Mission 

Stellt Euch die Frage, was Euer Beitrag in der Krise sein kann, auch wenn Ihr nicht formell „zuständig“ 

seid. Stellt Euch die Frage, wie ihr mit Maßnahmen der Prävention zum Management künftiger Krisen 

beitragen könnt. Stellt Euch die Frage, welche Mechanismen, Entscheidungen und Abläufe ihr für 

unerwartete Ereignisse entwickeln könnt. Stichwort: Lageorientierte Verwaltungsformate 

entwickeln. 

 

@ Vielfalt 

Trainiert „unerwartete Situationen“ mit allen zusammen, vom Behördenleiter bis zum Praktikanten, 

von der Technikerin bis zur Theologin. Wir nennen es „Bolzplätze“ … weil beim Bolzplatz jeder 

mitkicken darf, und weil es nicht um Punkte, Aufstieg oder Abstieg geht, sondern darum, ein Thema 

„mit den Augen der Anderen“ zu sehen; Impulse aus verschiedenen Erfahrungsbereichen zu 

sammeln- Vielfalt produktiv zu machen. 

Und dann, wenn die Krise dann kommt, habt ihr Krise schon trainiert ...sie wird ein Stück weit 

Normalität und Entwicklungsstufe. Denken Sie dran: Die Feuerwehr übt auch vor dem Brand- machen 

Sie es auch! 
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@ Anders? 

Wenn Du Dich umgeschaut hast, wenn Du Vielfalt erprobt und erlitten hast, dann nimm Dir jeden Tag 

5 Minuten Zeit zu überlegen, was Du in der nächsten Krise anders machen wirst.. und erzähl es beim 

nächsten Bolzplatz. Versuch das Thema auf die Agenda Deiner Organisation zu setzen: Jeden Monat 

30 Minuten. 

 

@ Fehler 

Fehler im Normalbetrieb sind ärgerlich – sollten vermieden werden. Fehler im Management der Krise 

(und beim Management des Wandels) sind ein wertvolles Erfahrungskapital. Sollten dokumentiert, 

diskutiert und als Reisebericht durch Krisen gesehen werden: Erforschung des Unbekannten, 

Komplexen braucht Umwege, Versuche, Sprints und Scheitern ...  

 

Und hier nochmals die Ausgangsfrage „Was braucht der Umgang mit Krisen?“ als Refrain der 

Krisenfähigkeit, als Anleitung für eine resiliente Verwaltung. Unsere fünf Tipps sollen ein Impuls sein, 

die Frage immer wieder neu zu beantworten. 

 

Schreiben Sie uns Ihre Tipps für den Umgang mit Krisen, sozusagen als virtueller Bolzplatz ... Wir 

sammeln alles und spiegeln es zurück an die Teilnehmer.  

Krise kann Fun sein, Erkenntnis, Drama, Innovation .. und Geschichten, die Sie Ihren Enkeln erzählen  

:-)) 

 

Wir freuen uns auf Ihre Impulse. 

ralph.buerk@digitalakademie-bw.de 

dialog@wolfgang.himmel.de  
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