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Bonn/Berlin (D). Bundesinnenministerin Nancy 
Faeser besetzt Behördenspitze neu. Einen Poli-
tiker und Polizisten folgt ein Bevölkerungsschüt-
zer als Präsident des BBK. Die Bedeutung des 
Bevölkerungsschutzes ist angesichts der Coro-
na-Pandemie, der Flutkatastrophe des vergange-
nen Jahres und künftiger Klimafolgen sowie des 
russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine er-
heblich gestiegen. Daher hat die Neuausrichtung 
und weitere Stärkung des Bundesamts für Be-
völkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) 
hohe Priorität.Bundesinnenministerin Nancy Fa-
eser beruft hierzu den erfahrenen Krisenmana-
ger und früheren Vizepräsidenten des BBK, Ral-
ph Tiesler, als neuen Präsidenten an die Spitze 
der Behörde.

er wird am 15. Juni 2022 sein amt antreten und an 
diesem tag durch die ministerin vorgestellt.
 
Bundesinnenministerin nancy Faeser: „wir müs-
sen unser land krisenfester machen. ich freue mich 
sehr, dass ich mit ralph tiesler einen sehr erfahre-
nen krisenmanager und katastrophenschützer für 
die spitze des Bundesamts für Bevölkerungsschutz 
und katastrophenhilfe gewinnen konnte. die drin-
gend notwendige neuaufstellung und massive stär-
kung des Bevölkerungsschutzes liegt damit in sehr 
guten händen. ralph tiesler bringt hierfür alles mit. 
Jetzt geht es darum, mit aller kraft die großen Ver-
säumnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte aufzu-
holen und dafür zu sorgen, dass wir künftig besser 
vor krisen und klimafolgen gewappnet sind. dazu 
gehören moderne warnsysteme, modulare unter-
künfte und Versorgung in notsituationen und eine 
sehr enge abstimmung zwischen Bund und ländern 

in dem gemeinsamen kompetenzzentrum, das wir 
in dieser woche bei der konferenz der innenministe-
rinnen und innenminister auf den weg bringen wer-
den.“
 
ralph tiesler, künftiger präsident des BBk: „ich 
freue mich sehr darüber, die verantwortungsvolle 
aufgabe als präsident des Bundesamts für Bevöl-
kerungsschutz und katastrophenhilfe in einer zeit 
zu übernehmen, die große anforderungen an das 
Bundesamt stellt, aber auch die Chance bietet, den 
Bevölkerungsschutz aktiv zu gestalten und zu ver-
bessern. aus meiner zeit als Vizepräsident des Bun-
desamts für Bevölkerungsschutz und katastrophen-
hilfe weiß ich, wie wichtig die enge abstimmung mit 
den Bundesländern dazu ist.“ 
 
ralph tiesler ist seit 30 Jahren im Bundesdienst 
tätig, davon 24 Jahre im Bevölkerungsschutz. der 
Jurist begann seine laufbahn 1992 im einsatzrefe-
rat des technischen 
hilfswerks. 1993 wur-
de er mitglied des 
disaster assessment 
and Coordination 
teams der Vereinten 
nationen. ab 1995 
koordinierte er die 
aus landse insätze 
des thw. seither ist 
er ununterbrochen in 
Führungsaufgaben 
tätig. 2002 übernahm 
er die abteilungslei-
tung für krisenmana-
gement im BBk und 
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den zivilschutz ausbauen.

die Bevölkerung besser versorgen: hierfür werden 
die nationalen reserven vor allem in den Bereichen 
unterbringung und Betreuung von evakuierten und 
Geflüchteten ausgebaut.

die Bevölkerung besser informieren und einbinden: 
wir müssen die selbsthilfefähigkeit in der Bevölke-
rung stärken. Bürgerinnen und Bürger müssen wis-
sen, wie sie sich in krisensituationen wie hochwas-
sern oder stromausfällen selbst schützen können.

hierfür stehen im haushaltsjahr 2022 Finanzmittel 
für das technische hilfswerk (thw) in höhe von 
544,48 millionen euro und 76 neue stellen sowie für 
das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und kata-
strophenhilfe (BBk) in höhe von 285,88 millionen 
euro und 112 neue stellen im haushalt des Bmi zur 
Verfügung. dies entspricht einem zuwachs des Fi-
nanzvolumens von 26 prozent beim thw und 13,5 
prozent beim BBk jeweils im Vergleich zum Vorjahr. 
darüber hinaus sind für das thw und das BBk je-
weils weitere rund 50 millionen euro aus dem ver-
anschlagten ergänzungshaushalt 2022 zur abmilde-
rung der Folgen des ukraine-krieges vorgesehen.
 

text: Bundesministerium des innern und für heimat

war verantwortlich u.a. für das gemeinsame lage-
zentrum von Bund und Ländern bei großflächigen 
gefahrenlagen. Von 2009 bis 2016 war er Vizepräsi-
dent des BBk. Von september 2015 an koordinierte 
er zunächst in München die Verteilung von Geflüch-
teten, die damals in großer zahl nach deutschland 
kamen, und übernahm im anschluss die leitung des 
stabs zur koordinierung der Flüchtlingsankunft im 
Bundesinnenministerium. Von oktober 2016 bis Juni 
2018 war er Vizepräsident des Bundesamts für mi-
gration und Flüchtlinge. seit september 2018 ist er 
direktor des Bundesinstituts für sportwissenschaft. 
mit seiner rückkehr zum BBk schließt sich fachlich 
wie biografisch ein Kreis.
 
aktuelle prioritäten der gemeinsamen arbeit des 
Bundesministeriums des innern und für heimat und 
des BBk sind insbesondere:
 
die Bevölkerung besser warnen: wir wollen die Fä-
higkeiten für die warnung der Bevölkerung vor ge-
fahren für die menschen in deutschland weiter ver-
stärken.

die Bevölkerung besser schützen: insbesondere 
zum schutz vor chemischen, biologischen, radiolo-
gischen und nuklearen Stoffen (CBRN-Schutz) wol-
len wir die ergänzende ausstattung der länder für 


