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Gifhorn/Berlin/Bonn. Die Zeit ist reif, auf al-
len Ebenen des Bevölkerungs- und Katastro-
phenschutzes ist man scheinbar bereit mehr 
Fortschritt, Kompetenz, Kooperationen und 
Internationalität zu wagen. Auf dem Katastro-
phenschutzkongress des Behörden-Spiegels am 
08./09. Februar 2022 wurde über eine Neuaus-
richtung des Bevölkerungsschutzes gesprochen 
und an Hand des Koalitionspapiers der neuen 
Regierung sich ausgerichtet. Vorträge von Armin 
Schuster (Präsident des BBK) und Generalmajor 
Carsten Breuer (@LtrKrisenstab) geben neue Im-
pulse.

KOALITIONSVERTRAG ZWISCHEN SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN UND FDP 2021

Bevölkerungsschutz
Der Bund muss mehr Verantwortung für den Bevöl-
kerungsschutz übernehmen. Daher richten wir das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK) neu aus, 
entwickeln es unter Berücksichtigung der föderalen 
Kompetenzverteilung zur Zentralstelle weiter und 
stellen es entsprechend personell und materiell auf. 
Verfügbare Kräfte und Ressourcen von Bund und 
Ländern werden in einem fortlaufenden Lagebild 
dargestellt. Die Warnstrukturen verbessern wir und 
bauen den „Warn-Mix“ aus. Die Freiwilligen stärken 

Erste Analyse und 
Einschätzung einer neuen 

Bevölkerungs- und 
Katastrophenschutz-Struktur

wir durch ein Ehrenamtskonzept und in föderaler 
Abstimmung durch bundesweit einheitliche Freistel-
lungs- und Versicherungsschutzregeln der Helferin-
nen und Helfer. Das Technische Hilfswerk (THW) 
nimmt weiter eine zentrale Rolle ein und soll seine 
Kompetenzen in der Cyberhilfe erweitern. Den phy-
sischen Schutz kritischer Infrastrukturen bündeln 
wir in einem KRITIS-Dachgesetz. Die Konzeption 
„Zivile Verteidigung“ richten wir strategisch neu aus. 
Neben der nationalen und europäischen Resilienz-
Strategie sind Grundlagen für die zukünftige Bevor-
ratung, Notfallreserven oder den Einsatz von freiwil-
ligen Helferinnen und Helfern nötig. Dazu bauen wir 
unabhängig vom Konzept „Zivile Verteidigung“ das 
bestehende Pilotprojekt „Labor Betreuung 5.000“ zu 
einer nationalen Reserve aus. In Europa bringen wir 
gezielt mehr Fähigkeiten in „rescEU“ ein.
Um eine solide Arbeitsgrundlage für die Umsetzung 
der Koalitionsvereinbarung zu erhalten, muss man 
sich von Teilen der in den 1990er-Jahren politisch 
gewollten Vorgaben trennen. Was als erste Analyse 
nach dem Referat des neuen Präsidenten des BBK 
Armin Schuster festzustellen war, ließ eine Interpre-
tation der Sruktuänderung des Bevölkerungs- und 
Katastrophenschutzes zu.

die erkenntnis, dass der Bund sich nach einer zeit 
von über 70 Jahren einer kriegsfreien zeit auf deut-
schen Boden neu ausrichten und aufstellen muss, 
dürfte auch in der aktuellen situation des russi-

waldbrände
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Gliederung des 
Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes

Überregionale Ebene
•	BBK	zuständig	für	die	Informationsbeschaffung		 	
 und koordination auf Bundes- und europäischer   
 ebene (krisenzentrum in Brüssel)
•	ausbildung von Führungskräften, Vereinheitli-  
 chung der einsatzsprache
•	einheitliche gliederung und aufstellung der 
   strukturen der 16 Bundesländer
•	Bundesweite warnung 
•	Führung von zur Verfügung stehenden  
•	einsatzmittel
•	größe der lage entscheidet entscheidungshilfe        
 der einsetzbaren kräfte, Bereitstellung zu geben

schen-ukraine-krieges nicht an der notwendigkeit 
ändern.	 Die	 Begrifflichkeiten	 wie	 Bevölkerungs-
schutz und katastrophenbekämpfung müssen die 
zentralen aufgaben sein und damit auch die Chance 
einer besseren steuerung  in der krise ermöglichen.  
es bedarf einer schnellen ressourcenbereitstellung 
und eines informationsaustauschs in großscha-
dens-, katastrophenlagen und notlagen von Be-
völkerungsteilen. hierzu bedarf es klare zuständig-
keitsstrukturen, die aufeinander aufbauen bzw. sich 
im Bedarfsfalle ergänzen.  die Veränderungen müs-
sen die bisherigen behäbigen Verwaltungsstrukturen 
durch	flexible	Handlungsmöglichkeiten	innerhalb	der	
neu festgelegten strukturen ersetzen. hierbei ist es 
wichtig, das föderale system  im Bevölkerungs- und 
katastrophenschutz beizubehalten und von starren 
Vorgaben wie Verteidigungsfall, natur- und klimaka-
tastrophen zu lösen. es ist wichtiger, die aufgaben 
und zuständigkeiten in der struktur klar zu beschrei-
ben, um so ein schutzmechanismus, bzw. eine re-
dundanz zu erhalten. 

wichtige grundlagen beschrieb zum Beispiel gene-
ralmajor Carsten Breuer (Bundeswehr und derzeitige 
leiter der koordinierungsstelle Corona im Bundes-
kanzleramt) mit der aussage, das ein einheitlicher 
sprachgebrauch, bekannte ablaufstrukturen und 
zuständigkeiten mit kompetenzen erforderlich sind. 
allein durch diese geschulten Festlegungen können 
reibungsverluste in den unterschiedlichen ebene 
reduziert werden.

doch zurück zur struktur des Bevölkerung- und ka-
tastrophenschutzes. nach den Vorträgen von armin 
schuster (präsident des BBk) und generalmajor 
Carsten Breuer (@ltrkrisenstab) könnte man sich 
folgende struktur für großschadenslagen und kata-
strophenfälle vorstellen:

Regionale Ebene
•	landesämter für Bevölkerungs- und katastro-  
 phenschutz
•	Vorhaltung von überörtlichen einsatzmitteln
•	Vorhaltung von Fachzügen und deren    
 koordination 
•	ausbildung der taktischen einsatzkräfte
•	koordinierung von großschadenslagen durch   
 Bereitstellung von ressourcen
•	Verbindungsstelle zwischen BBk und länder 
•	 -Informationsbeschaffung-	
•	Bereitstellung von Beratern und Fachleuten
•	Führung von zur Verfügung stehenden einsatz  
 mitteln
•	größe der lage entscheidet entscheidungshilfe   
 zu geben für anforderungen von einsatzkräften,   
 Fachkräften, zuführung von privatem material   
 zur unterstützung, 
•	größe der lage entscheidet die entscheidungs-  
 hilfe der einsetzbaren kräfte, die Bereitstellung   
 zu geben

stürme, windboen

hochwasser
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Örtliche Ebene (Kommunen)
•	Bereitstellung der taktischen  
 einheiten
•	grundausbildung der taktischen  
 kräfte
•	Führen vor ort

eingebunden müssen in diesen 
strukturen die Bundeseinrich-
tungen technisches hilfswerk, 
alle hilfsorganisationen und die 
dlrg sein. Ferner ist zu überle-
gen, ob kirchen mit ihrer psa, die 
Bundeswehr mit schweren Ber-
gungsgerät, private Flugvereine, 
private	 Logistikfirmen	 usw.	 eine	
option zur operativen ergänzung 
sind. diese breite aufstellung ist 
dann besonders interessant, wenn man anstrebt, 
eine regionale arbeit unter Beibehaltung der Bereit-
schaft auf Bundes- und einer unterstützenden euro-
päischen ebene vorsieht.

zugegeben, viele ideen sind nicht neu, viele er-

großschadenslagen

kenntnisse reichen in die zeit des zivilschutz zurück, 
dennoch liegen hier erfahrungen und erkenntnisse 
vor, die nach einer sorgfältigen abwägung den heu-
tigen Bevölkerungs- und katastrophenschutz in der 
ersten	Denkstufe	effektiv	und	bezahlbarer	unter	Ein-
beziehung der Bevölkerung machen. 

unwetter
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