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Hannover (NI). Der Niedersächsische Minister 
für Inneres und Sport, Boris Pistorius, hat am 
12.05.22 im Niedersächsischen Landtag die Mit-
glieder des Ausschusses für Inneres und Sport 
über den Stand zur Umsetzung des Ad-hoc-
Pakets für den Katastrophenschutz informiert. 
Dieses Paket für den Katastrophenschutz um-
fasst 40 Mio. Euro und wurde Anfang April auf 
Vorschlag von Minister Pistorius in der Landes-
regierung vereinbart. Es beinhaltet kurz-, mit-
tel- und langfristige Maßnahmen zur Stärkung 
des Bevölkerungsschutzes, verteilt auf die Jahre 
2022 bis 2025.

innenminister pistorius sagt: „die durch den klima-
wandel hervorgerufenen umweltereignisse wie Flu-
ten, unwetter oder Vegetationsbrände werden uns 
zunehmend herausfordern. das land niedersach-
sen hat deshalb bereits anfang letzten Jahres die 
kräfte im neuen landesamt für Brand- und katastro-
phenschutz gebündelt und in den letzten Jahren die
ausstattung dieses Bereiches kontinuierlich verbes-
sert. Durch den Angriff Putins auf die Ukraine hat 
sich zusätzlich die situation auch für den Bereich 
des zivilschutzes, also praktisch der Verteidigung im 
innern deutlich angespannt. obwohl hier in erster li-
nie der Bund in der Verantwortung steht, nehmen wir 
unsere rolle als land sehr ernst und gehen mit dem 
vorgelegten Ad-hoc Paket in die Offensive und auch 
in Vorleistung. dieses paket habe ich heute dem in-
nenausschuss im einzelnen vorgestellt. ich bin sehr 
dankbar über die unterstützung der Fraktionen und 

40 Mio. Euro Ad-hoc-Pakets für den 
Katastrophenschutz in Niedersachsen

wir sind uns einig, dass auf diesen schritt weitere 
folgen müssen. der Bevölkerungsschutz ist staats-
räson und muss weiter nach vorne gebracht werden. 
wir haben die strukturen als rückgrat dieser ent-
wicklung aufgebaut, nun gilt es, diese mit material 
und personal weiter nachhaltig zu härten.“

das ad-hoc-paket konzentriert sich zunächst vor-
nehmlich auf vier Bereiche:

1. die 49 kommunalen katastrophenschutzbehör-
den sollen bei der Vorhaltung von ausstattung zum 
Beispiel für Betreuungsaufgaben oder sanitätsmit-
teldepots unterstützt werden. dazu erhalten sie je-
weils bis zu 100.000 euro, die unmittelbar vor ort 
eingesetzt werden können.

2. die hilfsorganisationen werden mit zusätzlichen 
mitteln für die aus- und Fortbildung der ehrenamtli-
chen helferinnen und helfer im katastrophenschutz 
unterstützt. die für diese zwecke bislang jährlich 
vorgesehenen 436.000 euro werden 2023 bis 2025 
um jeweils eine million euro erhöht. damit können 
zum Beispiel erforderliche Führerscheinausbildun-
gen oder die durchführung von Übungen umfang-
reicher als bisher finanziert werden. Das verbessert 
nicht nur die schlagkraft der einsatzkräfte, sondern 
ist auch ein zeichen besonderer wertschätzung für 
die geleistete arbeit.

3. da die Vorbereitung auf krisenlagen nicht nur eine 
staatliche aufgabe ist, wird eine kampagne in auf-
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den langen weg hin zu einer resilienteren gesell-
schaft müssen Bund, länder und kommunen in en-
gem schulterschluss gemeinsam gehen. die von 
minister pistorius jetzt vorab initiierten maßnahmen 
sind ein wichtiger anstoß für einen umfassenden 
und effektiven Zivil- und Katastrophenschutz in ganz 
deutschland. dazu wird es auf der anfang Juni in 
Würzburg stattfindenden Innenministerkonferenz ei-
nen umfangreichen antrag niedersachsens geben, 
der auf einem Beschlussvorschlag niedersachsens 
der letzten imk basiert.
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trag gegeben, die die menschen in niedersachsen 
für themen des Bevölkerungsschutzes sensibilisie-
ren soll. denn das mitwirken und die eigeninitiative
der Bürgerinnen und Bürger ist für einen funktionie-
renden Bevölkerungsschutz essentiell. das schließt 
ganz ausdrücklich auch das werben für ein aktives 
engagement im katastrophenschutz mit ein, dessen 
personelle stärkung minister pistorius ein besonde-
res anliegen ist.

4. in die erforderliche ausstattung der hilfsorganisa-
tionen wird sehr umfänglich investiert, um deren Fä-
higkeiten zu stärken und weiter auszubauen. grund-
lage dafür sind die gemeinsam mit dem von minister 
Pistorius bereits 2017 geschaffenen Landesbeirat 
für katastrophenschutz erarbeiteten konzepte, aber 
auch neue notwendigkeiten, die sich aus dem ukra-
inekrieg oder der Flutkatastrophe im ahrtal ergeben 
haben. so werden unter anderem geländegängige 
Fahrzeuge, Kraftstofftransportbehälter, Ausstattung 
zur abgabe von trinkwasser und kommunikations-
technik beschafft. Durch die veränderte Sicherheits-
lage besteht gerade in diesem Bereich eine erhöhte 
nachfrage nach zusätzlicher ausstattung und insbe-
sondere Fahrzeugen.

die umsetzung des ad-hoc-paketes erfolgt in enger 
abstimmung mit den hauptakteuren des katastro-
phenschutzes, allen voran den hilfsorganisationen, 
den Feuerwehren und den kommunalen spitzenver-
bänden im landesbeirat für katastrophenschutz.


