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Hannover (NI), Bonn (NRW). Die Innenministerin-
nen und -minister sowie die Innensenatorin und 
-senatoren von Bund und Ländern haben auf der 
Innenministerkonferenz (IMK) das Gemeinsame 
Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz (GeKoB) 
mit Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarung 
gegründet. Im GeKoB arbeiten Bund und Länder 
partnerschaftlich und an einem Tisch zu allen be-
völkerungsschutzrelevanten Themen zusammen. 
Dadurch soll das Risiko- und Krisenmanagement 
in Deutschland zukünftig enger vernetzt und ver-
bessert werden.

Bund und Länder geben Startschuss für das 
Gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungs-
schutz

Bundesinnenministerin nancy Faeser und die län-
der unterzeichnen bei der imk in würzburg die Ver-
waltungsvereinbarung zur gründung.

Bei der innenministerkonferenz in würzburg haben 
Bundesinnenministerin nancy Faeser und ihre kolle-
ginnen und kollegen aus den ländern heute das ge-
meinsame kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz 
gegründet. dazu unterzeichneten sie die entspre-
chende Verwaltungsvereinbarung. das gemeinsa-
me kompetenzzentrum als neue kooperationsplatt-
form bringt expertinnen und experten aus Bund und 
ländern zusammen, um gemeinsam das risiko- und 
krisenmanagement zu stärken, krisen vorzubeugen, 
szenarien vorzubereiten und, wenn es notwendig ist, 
schnell und gemeinsam auf gefahren zu reagieren.

Bundesinnenministerin nancy Faeser: „wir wapp-
nen uns für die zukunft sehr viel stärker gegen kri-
sen und klimafolgen. dafür ist das gemeinsame 
kompetenzzentrum für den Bevölkerungsschutz ein 
meilenstein. der Bevölkerungsschutz hat nun end-
lich die priorität, die er schon längst hätte haben 
müssen. angesichts der Corona-pandemie, der Flut-
katastrophe des vergangenen Jahres und künftiger 
klimafolgen sowie nun angesichts des russischen 
Angriffskriegs gegen die Ukraine, müssen wir unsere 
lehren ziehen und den Bevölkerungsschutz deutlich 
verstärken. 

gefahren, wie etwa durch hochwasser, machen 
nicht an ländergrenzen halt. wir brauchen ein ko-
operatives, eng abgestimmtes Vorgehen im Bevöl-
kerungsschutz. indem wir im kompetenzzentrum die 
expertinnen und experten von Bund und ländern 

an einen tisch holen, bündeln wir kapazitäten und 
know-how. die ständige zusammenarbeit, die ent-
wicklung von krisenszenarien, die kritische evalu-
ierung der Bewältigung bisheriger krisen und das 
geplante bundesweite umfassende lagebild werden 
dazu beitragen, dass wir im krisenfall gemeinsam, 
schnell und effizient reagieren können.“ 

das gemeinsame kompetenzzentrum ist beim Bun-
desamt für Bevölkerungsschutz und katastrophen-
hilfe in Bonn eingerichtet. zunächst werden zehn 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus Bund und län-
dern zusammenarbeiten, die durch eine elfköpfige 
geschäftsstelle des BBk unter-stützt werden.

ein bereits laufendes projekt des gemeinsamen 
kompetenzzentrums ist das gemeinsame lagebild 
Bevölkerungsschutz, das nun fortlaufend weiterge-
führt wird. der lenkungskreis von Bund und ländern 
wird mitte Juni über weitere prioritäten für das ge-
meinsame kompetenzzentrum entscheiden. sowohl 
in der alltags- als auch in der krisenorganisation 
wird das kompetenzzentrum eng mit dem gemein-
samen melde- und lagezentrum im BBk wie auch 
mit den zuständigen imk-Fachgremien kooperieren.

aktuelle weitere prioritäten der gemeinsamen arbeit 
des Bundesministeriums des innern und für heimat 
und des BBk sind insbesondere:

- die Bevölkerung besser warnen: wir wollen die 
Fähigkeiten für die warnung der Bevölkerung vor 
gefahren für die menschen in deutschland weiter 
verbessern.
- die Bevölkerung besser schützen: insbesondere 
zum schutz vor chemischen, biologischen, radio-
logischen und nuklearen gefahren (CBrn-schutz) 
wollen wir die  ergänzende ausstattung der länder 
für den zivilschutz ausbauen.
- die Bevölkerung besser versorgen: hierfür wer-
den die nationalen reserven vor allem in den Be-
reichen unterbringung und Betreuung von evaku-
ierten und Geflüchteten ausgebaut.
- die Bevölkerung besser informieren und einbin-
den: wir müssen die selbsthilfefähigkeit in der 
Bevölkerung stärken. Bürgerinnen und Bürger müs-
sen wissen, wie sie sich in krisensituationen wie 
hochwassern oder stromausfällen selbst schützen 
können. 

hierfür stehen im haushaltsjahr 2022 Finanzmit-
tel für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
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katastrophenhilfe (BBk) in höhe von 285,88 milli-
onen euro und 112 neue stellen im haushalt des 
Bmi zur Verfügung. dies entspricht einem zuwachs 
des Finanzvolumens von 13,5 prozent beim BBk im 
Vergleich zum Vorjahr. darüber hinaus sind für das 
BBk weitere rund 50 millionen euro aus dem ver-
anschlagten ergänzungshaushalt 2022 zur abmilde-
rung der Folgen des ukraine-krieges vorgesehen. 

der Vorsitzende der imk, der Bayerische innenmi-
nister Joachim herrmann, sieht in der einrichtung 
des gekoB einen meilenstein für die weitere ent-
wicklung des Bevölkerungsschutzes in deutschland: 
„insbesondere die schrecklichen katastrophen der 
vergangenen Jahre verdeutlichen die gemeinsame 
Verantwortung von Bund und ländern für den Be-
völkerungsschutz. aus der krise zu lernen heißt für 
uns, künftig noch stärker mit allen partnern gemein-
same antworten zu entwickeln. wir müssen uns 
gegenseitig bei schadens- und katastrophenereig-
nissen über landesgrenzen hinweg noch intensiver 
unterstützen. im gekoB bündeln wir das risiko- und 
krisenmanagement im Bevölkerungsschutz. das 
gekoB stärkt damit als zukunftsweisende koopera-
tionsplattform den zivil- und katastrophenschutz in 
deutschland. dazu gehört insbesondere, die Vorbe-
reitung auf krisen zu verbessern und bei der koor-
dinierung und abstimmung bei großen iänderüber-
greifenden schadensereignissen zu unterstützen. 
wichtig ist: dabei werden die bewährten föderalen 
Strukturen bewahrt.“

das ziel des gekoB besteht darin, die verschiede-
nen akteure im Bevölkerungsschutz noch enger zu-
sammenzubringen und den informationsaustausch 
untereinander zu vereinfachen und zu beschleuni-
gen. auf anforderung eines landes kann das ge-
koB nach anforderung durch Bundes- und/ oder 
länderressorts künftig auch in akuten krisen und 
insbesondere bei länderübergreifenden gefahren- 
und schadenslagen bei der operativen krisenbewäl-
tigung unterstützen.

„wir wappnen uns für die zukunft sehr viel stär-
ker gegen krisen und klimafolgen. dafür ist das 
gemeinsame kompetenzzentrum für den Bevöl-
kerungsschutz ein meilenstein. der Bevölkerungs-
schutz hat nun endlich die priorität, die er schon 
längst hätte haben müssen. angesichts der Corona-
pandemie, der Flutkatastrophe des vergangenen 
Jahres und künftiger klimafolgen sowie nun ange-
sichts des russischen Angriffskriegs gegen die Uk-
raine, müssen wir unsere lehren ziehen und den 
Bevölkerungsschutz deutlich verstärken. gefahren, 
wie etwa durch hochwasser, machen nicht an län-
dergrenzen halt. wir brauchen ein kooperatives, eng 
abgestimmtes Vorgehen im Bevölkerungsschutz. 
indem wir im kompetenzzentrum die expertinnen 

und experten von Bund und ländern an einen tisch 
holen, bündeln wir kapazitäten und know-how. die 
ständige zusammenarbeit, die entwicklung von kri-
senszenarien, die kritische evaluierung der Bewäl-
tigung bisheriger krisen und das geplante bundes-
weite umfassende lagebild werden dazu beitragen, 
dass wir im Krisenfall gemeinsam, schnell und effizi-
ent reagieren können,“ so die Bundesministerin des 
innern und für heimat, nancy Faeser.

das gekoB ist beim Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und katastrophenhilfe (BBk) in Bonn ein-
gerichtet. im gekoB werden zunächst zehn mitar-
beiterinnen und mitarbeiter aus Bund und ländern 
zusammenarbeiten, die durch eine 11-köpfige Ge-
schäftsstelle des BBk unterstützt werden.

der niedersächsische minister für inneres und sport, 
Boris pistorius, betont: „die strikte trennung von zi-
vil- und katastrophenschutz ist inzwischen überholt. 
die krisen sind längst länder- und ebenenübergrei-
fend. aus dem grund benötigen wir untereinander 
mehr Verzahnung. wir machen darum mit der ein-
richtung des gekoB jetzt einen entscheidenden 
schritt nach vorn. damit stellen wir uns noch besser 
auf eine welt mit noch mehr und anderen gefah-
renlagen ein. dazu gehört einerseits der klassische 
katastrophenschutz, also hochwasserlagen wie im 
vergangenen sommer gerade angesichts der Fol-
gen des klimawandels, andererseits aber auch die 
Bedrohungen durch Cyberangriffe auf unsere Kran-
kenhäuser, energieversorger und andere kritische 
infrastrukturen. wir werden durch das gekoB, ohne 
das grundgesetz dafür ändern zu müssen, bundes-
weit ebenenübergreifend mit vereinbarten standards 
agieren können. angesichts der immer komplexeren 
und bedrohlicheren gefahrenlagen braucht das kri-
senmanagement ganzheitliche strukturen. deshalb 
sorgen wir mit dem gemeinsamen kompetenzzen-
trum für eine deutlich verstärkte zusammenarbeit 
und koordinierung von Bund und ländern bei gro-
ßen, länderübergreifenden oder gar bundesweiten 
Lagen.“

auch hessens innenminister peter Beuth unterstützt 
das Vorhaben: „das gemeinsame kompetenzzent-
rum ist ein erster wichtiger schritt, um den Bevöl-
kerungsschutz in der Bundesrepublik den neuen 
realitäten anzupassen. wir müssen die wider-
standsfähigkeit unserer gemeinschaft angesichts 
von Krieg, Naturkatastrophen und Angriffen auf un-
sere Infrastruktur signifikant erhöhen. Eine gute Kri-
senprävention und -bewältigung bedarf einer finan-
ziellen kraftanstrengung und muss sich in deutlich 
höheren etats für den zivilschutz auf Bundesebene 
niederschlagen. zugleich sind länder und kom-
munen in der Pflicht, ihre Katastropheneinheiten 
bestmöglich auszustatten, denn krisenbewältigung 
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findet immer zuerst vor Ort in unseren Städten und 
Gemeinden statt.“

Baden-württembergs innenminister thomas strobl 
zeigte sich als letztjähriger imk-Vorsitzender hoch 
erfreut, dass mit der unterzeichnung nun das von 
allen ländern und dem Bund im letzten Jahr erar-
beitete gemeinsame kompetenzzentrum Bevölke-
rungsschutz mit leben erfüllt wird. „in der innenmi-
nisterkonferenz haben wir das krisenmanagement 
von Bund und ländern zukunftsfest gemacht und 
auf die neuen herausforderungen unserer zeit aus-
gerichtet. das neue zentrum, das gemeinsame 
kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz von Bund 
und ländern, kurz: gekoB, wird zum schrittmacher, 
zum motor der krisenprävention und des krisenma-
nagements von Bund und ländern. mit dem gekoB 
stärken wir die gefahrenabwehr von Bund und län-
dern und bringen das länderübergreifende und bun-
desweite krisenmanagement auf eine neue ebene 
- das schafft mehr Sicherheit für die Bürgerinnen 
und Bürger. das ist ein sehr wichtiger erster schritt, 
künftigen sicherheitspolitischen herausforderun-
gen, etwa länderübergreifenden katastrophen- und 
Krisenlagen oder Cyberattacken mit großflächigen 
auswirkungen, wirksam, koordiniert und kooperativ 
entgegen zu wirken“, so Strobl.

das erste projekt des gekoB ist das gemeinsame 
lagebild zum Bevölkerungsschutz, das auch weiter-
hin fortlaufend erstellt werden wird. der lenkungs-
kreis des gekoB wird auf seiner ersten sitzung mit-
te Juni über weitere prioritäre projekte entscheiden. 
sowohl in der alltags- als auch in der krisenorgani-
sation wird das gekoB mit dem gemeinsamen mel-
de- und lagezentrum (gmlz) im BBk wie auch den 
zuständigen imk-Fachgremien kooperieren.

text: niedersächsisches ministerium für inneres und sport.
 Bundesamt für Bevölkerungsschutz und katastrophenhilfe 


