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Köln / Berlin (nRW / BE). Die stärkung des Be-
völkerungsschutzes ist den großen deutschen 
Hilfsorganisationen ein zentrales Anliegen. Des-
halb fordern Arbeiter-samariter-Bund, Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Johanniter-Unfall-
Hilfe und Malteser Hilfsdienst die künftigen Re-
gierungsparteien gemeinsam auf, dieses wichtige 
thema im Koalitionsvertrag angemessen zu be-
rücksichtigen. „Eine Investitionsoffensive für ein 
krisenfestes Deutschland ist ein unabdingbarer 
Bestandteil der Vorbereitung auf zukünftige Kri-
sensituationen“, sagt der Präsident des Malteser 
Hilfsdienst, Georg Khevenhüller. 

aus diesem grund fordern arbeiter-samariter-Bund 
(asB), deutsche lebens-rettungs-gesellschaft 
(dlrg), johanniter-unfall-hilfe (juh) und Malteser 
hilfsdienst (Mhd) die künftige regierung auf, in den 
zu erarbeitenden koalitionsvertrag konkrete Maßnah-
men zur stärkung des Bevölkerungsschutzes aufzu-
nehmen.

Hilfsorganisationen fordern investitions-
offensive im Bevölkerungsschutz

Mehr investitionen in den Bevölkerungsschutz
um die Voraussetzung für eine wirksame Vorsorge 
für zukünftige krisen und gefährdungssituationen zu 
schaffen, fordern die Hilfsorganisationen, dass der 
Mittelansatz für die akteure des Bevölkerungsschut-
zes auf Bundesebene von derzeit 0,14% auf dauer-
haft mindestens 0,5% (derzeit ca. 2 Mrd. eur) des 
jährlichen Bundeshaushaltes erhöht wird. unter an-
derem sollten den hilfsorganisationen verlässlich die 

finanziellen Mittel bereitgestellt werden, um ihre diver-
sen kompetenzen und notwendige ausstattung aus-
zubauen. so können auch katastrophen in folge des 
klimawandels besser bewältigt werden.

Krisenmanagement aus einem Guss
nicht zuletzt das starkregenereignis im juli 2021 
und die Bewältigung der Corona-pandemie haben 
laut hilfsorganisationen gezeigt, dass in den Bevöl-
kerungsschutz in den vergangenen jahren zu wenig 
investiert worden sei, er in seiner struktur nicht auf 
überregionale ereignisse größeren ausmaßes vorbe-
reitet ist und folglich schneller als erwartet an seine 
kapazitätsgrenzen stößt. deshalb sollte, in zusam-
menarbeit mit den behördlichen strukturen und unter 
einbeziehung aller staatlichen, zivilgesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen akteure, ein krisenmanagement 
aus einem Guss geschaffen werden. „Es muss ein ge-
meinsames Verständnis und ein Bewusstsein für ein 
integriertes Krisenmanagement geschaffen werden, 
das konsequent weiterentwickelt wird. zudem brau-
chen wir einheitliche strukturen mit verbindlich stan-
dardisierten Verfahren für einsätze, ausbildungen und 
Übungen“, erklärt jörg lüssem, Mitglied des Bundes-
vorstandes der johanniter-unfall-hilfe.

Bessere Rahmenbedingungen für das Ehrenamt 
im Katastrophenschutz
Besonderes augenmerk muss auf das große poten-
zial des ehrenamts gerichtet sein. das ehrenamt ist 
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die tragende und unverzichtbare säule des deutschen 
Bevölkerungsschutzes. in den anerkannten hilfsor-
ganisationen sowie im thw und in den feuerwehren 
leisten viele Menschen unentgeltlich in ihrer freizeit 
einen wertvollen dienst für die gemeinschaft. alle am
Bevölkerungsschutz beteiligten organisationen müs-
sen nachhaltig in die lage versetzt werden, attraktive 
Rahmenbedingungen für Helfende zu schaffen und 
diese damit zu binden. ehrenamtliches engagement 
im Bevölkerungsschutz ist darüber hinaus durch staat-
liche Maßnahmen anzuerkennen, beispielsweise im 
sozialversicherungsrecht. die nachwuchsgewinnung 
und die ehrenamtskoordination sind elementar für die 
aufrechterhaltung eines funktionierenden Bevölke-
rungsschutzes und müssen daher unbedingt unter-
stützt werden.

„Für die hierfür notwendigen Anpassungen, die ins-
besondere eine novellierung des gesetzes über den 
zivilschutz und die katastrophenhilfe (zskg) beinhal-
ten, sollten zudem auch bundeseinheitliche rechtliche 
Regelungen geschaffen werden“, sagt die Präsidentin 
der dlrg, ute Vogt. das gilt besonders in hinblick auf 
freistellung, ausgleichsansprüche, ersatzleistungen 
und soziale absicherung der helfenden der hilfsorga-
nisationen in allen Einsatzsituationen. „Das beinhaltet 
vor allem die umfassende freistellung der helfenden 
für ausbildung, Übungen und einsätze, auch unterhalb 
eines erklärten katastrophenfalls. rechtssicherheit 
für die helfenden, die hilfsorganisationen und die ar-
beitgeber ist unabdingbar“, fordert knut fleckenstein, 
Bundesvorsitzender des arbeiter-samariter-Bundes. 
die hilfsorganisationen stehen bereit, den staat durch 
die entwicklung und umsetzung entsprechender Bil-
dungs- und informationsprogramme in dieser aufgabe 
zu unterstützen. misslichen lage.
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