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Berlin (BE). Bundesinnenministerin Nancy Fa-
eser hat heute Ralph Tiesler als neuen Präsiden-
ten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK) vorgestellt. Dabei 
betonten beide die gewachsene Bedeutung des 
Bevölkerungsschutzes angesichts der vielfälti-
gen Krisen der vergangenen Jahre. Neben den 
durch die Corona-Pandemie und die Flutkatast-
rophe 2021 zu Tage getretenen Herausforderun-
gen für das Krisenmanagement in Deutschland 
gelte es nun vor dem Hintergrund des russischen 
Angriffskrieges in der Ukraine, ein besonderes 
Augenmerk auf den Zivilschutz zu legen.

Bundesinnenministerin nancy Faeser: „ich freue 
mich sehr, dass ich mit ralph tiesler einen sehr er-
fahrenen krisenmanager für die spitze des Bundes-
amts für Bevölkerungsschutz und katastrophenhilfe 
gewinnen konnte.

er hat thw-auslandseinsätze koordiniert, die Flücht-
lingsaufnahme 2015 mit gemanagt und verfügt über 
jahrzehntelange erfahrung im krisenmanagement. 
die dringend notwendige neuaufstellung des Bun-
desamts liegt damit in sehr guten händen. wir wapp-
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Ralph Tiesler tritt Amt als 
neuer BBK-Präsident an

nen uns für die zukunft sehr viel stärker gegen krisen 
und klimafolgen.

der Bevölkerungsschutz hat nun endlich die priorität, 
die er schon längst hätte haben müssen. wir werden 
für moderne warnsysteme wie Cell Broadcast sor-
gen – also gezielte warnhinweise direkt aufs handy. 
wir werden modulare unterkünfte und die schnelle, 
umfassende Versorgung in notsituationen ausbau-
en. und wir werden die zusammenarbeit von Bund 
und ländern viel enger verzahnen: im gemeinsa-
men kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz beim 
BBk, das wir gerade gemeinsam mit den ländern 
gegründet haben, und mit einem gemeinsamen 
ressourcenmanagement.“ 

BBk-präsident ralph tiesler: „wir brauchen eine 
bessere krisenvorsorge und einen starken Bevölke-
rungsschutz. als präsident des BBk sehe ich es als 
besondere aufgabe, deutschland auf allen ebenen 
krisenfester zu machen. als einen schwerpunkt mei-
ner amtszeit sehe ich deshalb, dass das BBk die zu-
sammenarbeit aller akteure im Bevölkerungsschutz 
weiter fördert und vertieft. denn aus meiner zeit 
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als Vizepräsident des Bundesamtes weiß ich, wie 
wichtig dafür die enge abstimmung zwischen Bund, 
ländern und der kommunalen ebene, den hilfsor-
ganisationen, Feuerwehren, dem thw, der Bundes-
wehr, anderen zivilgesellschaftlichen akteuren, der 
wirtschaft und der wissenschaft ist, wichtiger schritt 
hin zu besserer Vernetzung ist das gemeinsame 
kompetenz-zentrum Bevölkerungsschutz, das wir 
beim BBk aufbauen.

wir brauchen außerdem eine bessere risiko- und 
krisenkommunikation gegenüber der Bevölkerung. 
wir wollen die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Be-
darfen und Bedürfnissen unterstützen. dazu bedarf 
es eines dialogs und eines partnerschaftlichen zu-
sammenwirkens mit der Bevölkerung.“

ralph tiesler ist seit 30 Jahren im Bundesdienst tä-
tig, davon 24 Jahre im Bevölkerungsschutz. der Ju-
rist begann seine laufbahn 1992 im einsatzreferat 
des technischen hilfswerks. 1993 wurde er mitglied 
des disaster assessment and Coordination teams 
der Vereinten nationen. ab 1995 koordinierte er die 
auslandseinsätze des thw. seither ist er ununter-
brochen in Führungsaufgaben tätig. 2002 übernahm 
er die abteilungsleitung für krisenmanagement im 
BBk und war verantwortlich u.a. für das gemeinsa-
me lagezentrum von Bund und ländern bei groß-
flächigen Gefahrenlagen. Von 2009 bis 2016 war 
er Vizepräsident des BBk. Von september 2015 an 
koor-dinierte er zunächst in münchen die Verteilung 
von Geflüchteten, die damals in großer Zahl nach 
deutschland kamen, und übernahm im anschluss 
die leitung des stabs zur koordinierung der Flücht-
lingsankunft im Bundesinnenministerium. Von ok-
tober 2016 bis Juni 2018 war er Vizepräsident des 
Bundesamts für migration und Flüchtlinge. Bis zu 
seiner ernennung als neuer präsident des BBk war 
Tiesler seit September 2018 Direktor des Bundesin-
stituts für sportwissenschaft.

aktuelle 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 
verstärken.
- die Bevölkerung besser schützen: insbesondere 
zum schutz vor chemischen, biologischen, radio-
logischen und nuklearen Stoffen (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 Finanzmittel 
für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und ka-
tastrophenhilfe (BBK) in Höhe von 285,88 Millionen 
euro und 112 neue stellen im haushalt des Bmi zur 
Verfügung. dies entspricht einem zuwachs von 13,5 
prozent im Vergleich zum Vorjahr. darüber hinaus 
sind für das BBk weitere rund 50 millionen euro aus 
dem ergänzungshaushalt 2022 zur abmilderung der 
Folgen des ukraine-krieges vorgesehen.
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Kommentar:
ein katastrophenschützer an der spitze des BBk. 
wird damit die situation besser für den Bevölke-
rungs- und katastrophenschutz? 
Die Aufgaben, die sich stellen, sind definiert. War-
nungen der Bevölkerung, koordinerien von not- und 
krisensituationen und stärkung der organisationen 
im katastrophenschutz, die zivilmilitärische zusam-
menarbeit verfestigen sowie bei der Bevölkerung das 
Bewusstsein für hilfe und selbsthilfe verstärken.  das 
BBk wird aber auch an der Vorbereitung auf notsi-
tuation verbessern müssen und die reaktionszeiten 
auf eintretende krisen wesentlich verkürzen. dieses 
sind nur einige aufgaben aus dem großen Feld des 
schutzes der Bevölkerung. 

einen interessanten ansatz brachte tiesler mit der 
aussage, dass probealarme Fehler aufdecken sol-
len. mit dieser aussage kann man durchaus die inter-
pretation wagen, dass die auswechselung von Chris-
toph unger im Jahre 2020 nicht am bundesweiten 
probealarm lag, sondern beim damaligen Bundes-
innenminister durchaus eine andere motivation war.

Für den neuen präsidenten fängt die neue aufgabe 
gleich mit einer ernsten lage bei den waldbränden 
an. diese Baustelle erbte er von seinem Vorgänger, 
wie auch die alarmierung der Bevölkerung, eines 
neuen Fahrzeugausstattungskonzeptes, einer ein-
heitlichen sprache der einsatzkräfte und und ... 

erfahrungen, evaluierungen, gutachten und ... lie-
gen vor, jetzt sind entscheidungen und handlungen 
gefragt. 
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