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Hannover (NI). Die Sicherheitslage hat sich in-
nerhalb weniger Tage durch den von Putin be-
gonnenen Angriffskrieg dramatisch verändert. 
Die gestern von Bundeskanzler Olaf Scholz an-
gekündigte massive Erhöhung des Wehretats 
durch die Bundesregierung wird durch die Nie-
dersächsische Landesregierung daher in vollem 
Umfang begrüßt. Als einer der größten Standorte 
der Bundeswehr wird das Land Niedersachsen 
die angekündigten Maßnahmen im Rahmen sei-
ner Zuständigkeiten konsequent unterstützen. 
Das betrifft im Rahmen der zivilen Verteidigung 
insbesondere auch den Zivilschutz. Er umfasst 
die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, 
von Betrieben und öffentlichen Einrichtungen, 
also den Katastrophenschutz im Verteidigungs- 
und Spannungsfall.

der niedersächsische minister für inneres und 
sport, Boris pistorius, sagt: „die sicherheitslage, die 
sich innerhalb weniger tage dramatisch verändert 
hat, erfordert gleichzeitig entschlossene investitio-
nen insbesondere in die zivile Verteidigung und den 
Bevölkerungsschutz. ich werde deshalb der landes-
regierung in kürze ein umfassendes ad-hoc-paket 
vorschlagen. dieses paket könnte durch eine erwei-
terung des Verwendungsrahmens des Corona-son-
dervermögens finanziert werden. Darin enthalten 
sein werden sowohl planerische als auch technische 
maßnahmen zur stärkung des zivil- und katastro-
phenschutzes im angesicht der neuen lage. zu-
künftig 2 % für äußere Verteidigung zu investieren ist 
notwendig und richtig. wir müssen aber gleichzeitig 
darüber hinaus den Bevölkerungsschutz stärken und 
entsprechende mittel zur Verfügung stellen. die Be-
drohung durch putin verlangt eine entschiedene au-
ßen- und wirtschaftspolitische antwort, aber ebenso 
neues engagement für die innere sicherheit und die 
zivile Verteidigung. neben dem Bund wird nieder-
sachsen seinen teil beisteuern. ein handlungsfähi-
ger zivilschutz steht auf den starken schultern des 
katastrophenschutzes in land und kommunen.“

pistorius weiter: „worum es im einzelnen geht, 
sind unter anderem sirenen zur warnung der Be-
völkerung, notstromaggregate, Fahrzeuge, zelte 
zur notunterbringung, trinkwassernotversorgung, 
sanitätszüge, mobile sanitätseinrichtungen oder 
ersatz-kommunikation wie satellitentelefone. da-
neben werden wir planerische und technische maß-
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nahmen treffen, um Fä-
higkeiten, meldewege und 
abläufe des zivil- und kata-
strophenschutzes weiter an 
die lage anzupassen, etwa 
die reaktionsfähigkeit bei 
feindlichen Cyber-Angriffen 
auf kritische infrastrukturen 
oder einer mangellage bei 
Treib- und Brennstoffen. 
mit dem niedersächsischen 
landesamt für Brand- und 
katastrophenschutz haben 
wir dafür bereits eine im 
bundesweiten Vergleich au-
ßerordentlich schlagkräfti-
ge Organisation auf Landesebene geschaffen. Sie 
muss zusammen mit zentralen landeseinheiten, 
dem katastrophenschutzzentrallager und ihren aus-
bildungs- und einsatzkapazitäten weiter gestärkt 
und für außerordentliche szenarien ausgerüstet 
werden. ich werde in kürze sowohl Vertreterinnen 
und Vertreter der kommunen als auch der hilfsorga-
nisationen zu einer zivilschutzkonferenz einladen, 
um mich weiter mit ihnen über konkrete maßnah-
men abzustimmen.“

Pistorius abschließend: „Neben finanziellen Mitteln 
geht es auch um geeignete handlungsstruktu-ren 
auf nationaler und europäischer ebene, wie nieder-
sachsen sie bereits im rahmen der herbst-imk in 
stuttgart im vergangenen dezember gefordert hat. 
dazu zählen, aufbauend auf dem in gründung be-
findlichen Gemeinsamen Kompetenzzentrum beim 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und katas-
trophenhilfe, nationale Führungsstrukturen bis ins 
kanzleramt. wir müssen bundesweit unsere kräfte 
in der Fläche und die koordination aller beteiligten 
stellen stärken. und wir müssen die europäische 
zusammenarbeit für einen schlagkräftigen gemein-
samen zivilschutz in der eu ausbauen. der Bund 
und die länder sollten dafür einen gemeinsamen Fi-
nanz- und aktionsplan für resilienz und sicherheit 
vereinbaren und in entsprechende Bemühungen auf 
europäischer ebene einbetten. dies werde ich be-
reits in dieser woche im rat der Justiz- und innen-
minister in Brüssel ansprechen.“
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