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Berlin (BE). Die Innenministerinnen und Innenmi-
nister von Bund und Ländern haben beschlos-
sen, dass der Warntag 2022 am 08.12.22 stattfin-
det. Ziel ist, die Menschen in Deutschland über 
die unterschiedlichen Warnmittel in Gefahrensi-
tuationen zu informieren und damit auch stärker 
auf den Bevölkerungsschutz insgesamt aufmerk-
sam zu machen.

Der Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag 
bei dem Bund und Länder, sowie teilnehmende 
Kreise, Städte und Gemeinden in einer Übung 
ihre Warnmittel erproben. Um 11:00 h aktivieren 
die beteiligten Behörden und Einsatzkräfte zeit-
gleich unterschiedliche Warnmittel.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser:
„wir brauchen einen neustart im Bevölkerungs-
schutz. wir werden unser land krisenfester machen. 
entschei-dend ist, dass wir das Vorgehen von Bund, 
ländern und kommunen viel besser koordinieren, 
als es insbesondere während der furchtbaren Flut-
katastrophe vor einem Jahr der Fall war. die pande-
mie, extremwetter, hochwasser, wald-brände, aber 
auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine 
– all das erfor-dert, dass wir unsere Bevölkerung 
besser schützen. wir müssen jetzt mit aller kraft die 
großen Versäumnisse der letzten Jahre und Jahr-
zehnte aufholen.

wir müssen immer vorbereitet sein. eine rechtzeiti-
ge warnung kann leben retten. wir sorgen deshalb 
für moderne warnsysteme wie Cell Broadcast – also 
gezielte warnhinweise direkt aufs handy. im neu ge-
gründeten gemeinsa-men kompetenzzentrum Be-
völkerungsschutz bündeln wir alle krisenrele-vanten 
informationen. wir bringen anders als bisher alle ak-
teure von Bund, ländern und hilfsorganisationen an 
einen tisch. so entsteht ein umfassendes digitales 
360-grad-lagebild, auf das wir jederzeit zurückgrei-
fen können. mit neuen notfall-zeltstädten können 
schlafplätze, gesundheitsversorgung, strom, was-
ser und mobilität für jeweils bis zu 5.000 menschen 
in kürzester zeit aufgebaut werden.

Besondere priorität hat der schutz unserer kritischen 
infrastrukturen wie der energie- und der gesund-
heitsversorgung. ich werde dem kabinett noch in 
die-sem Jahr eckpunkte für ein kritis-dachgesetz 
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vorlegen. darin werden wir maßnahmen zur erhö-
hung der resilienz vorsehen.

Für eine bessere Vorbereitung der Bevölkerung auf 
krisen müssen wir Bürge-rinnen und Bürger aktiv 
einbinden. dazu möchten wir ab 2023 einen Bevöl-
ke-rungsschutztag einführen. an diesem tag können 
wir für schutzmaßnahmen des staates, aber auch 
für die Vorsorge, die jeder selbst treffen kann, wer-
ben. so können menschen sich selbst, ihre Familien 
und nachbarn besser schützen.“

BBK-Präsident Ralph Tiesler: 
„die stärkung der resilienz gegenüber einer katast-
rophe wie vor einem Jahr kann nur durch die zusam-
menarbeit von Bund, ländern und kommunen sowie 
mit einer Vielzahl nichtstaatlicher akteure aus zivil-
gesellschaft, wissenschaft, wirtschaft und medien 
gelingen. als BBk übernehmen wir dabei eine be-
sondere rolle: denn alles, was das BBk tut, macht 
die gesellschaft krisenfester: risikoanalyse, hilfe 
zur selbsthilfe der Bevölkerung, schutz kritischer 
infrastrukturen, aus- und Fortbildung im krisen-ma-
nagement oder die warnung der Bevölkerung.“

thw-präsident gerd Friedsam: „um solche katast-
rophen wie im ahrtal zu bewältigen ist es notwendig, 
einheiten aus dem gesamten Bundesgebiet zusam-
menzuziehen. nur so können stark zerstörte städ-
te und Gemeinden effektiv unterstützt werden. Mit 
unseren 668 ortsverbänden und mehr als 80.000 
ehrenamtlichen sind wir als thw dafür gut in der 
Fläche aufgestellt. der Bevölkerungsschutz muss 
zudem in der lage sein, in ausnahmesituationen 
betroffene Krisenmanagementstrukturen vor Ort zu 
ersetzen, um schnelle hilfs-maßnahmen sicherzu-
stellen. dazu braucht ein resilienter Bevölkerungs-
schutz eine sehr breite widerstands- und durch-
haltefähigkeit. mit dem ausbau un-sere Führungs-, 
kommunikations- und logistikfähigkeiten leisten wir 
als thw dafür unseren Beitrag.“

Die konkreten Maßnahmen für den Neustart im 
Bevölkerungsschutz richten sich dabei an vier 
Leitlinien aus:
 Wir müssen immer vorbereitet sein.
 Wir müssen früh vor Gefahren warnen.
 Wir müssen effizient handeln.
 Wir müssen aus Krisen lernen und den Wiederauf-
bau nach katastrophen gemeinsam angehen.
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das Bundeskabinett hat heute auch die deutsche 
strategie zur stärkung der resilienz gegenüber 
katastrophen beschlossen. damit legt die Bundes-
regierung erstmals einen umfassenden strategi-
schen rahmen für ein nach-haltiges katastrophen-
risikomanagement vor. zudem enthält die strategie 
sektorenübergreifende maßnahmen zur prävention, 
Vorbereitung, Bewälti-gung und nachsorge von ka-
tastrophen. Dies betrifft das Risikomanagement der 
gesamten Bundesregierung, um in zukunft besser 
auf krisen vorbereitet zu sein und uns schneller von 
ihnen erholen zu können.

Die Ziele für die Zukunft in Schlagworten

1. immer vorbereitet.
krisenlagen müssen bestmöglich antizipiert und 
deren Bewältigung durch starke akteure auf allen 
ebenen bestmöglich vorbereitet werden. wichtig ist, 
auch strukturell die resilienz in deutschland zu er-
höhen.

2. Früh gewarnt.
in krisenlagen kommt es auf jede minute an. die 
menschen müssen früh gewarnt werden, um erste 
schutzmaßnahmen ergreifen zu können.

3. Effizient handeln. 
Für ein effizientes Krisenmanagement müssen 
Bund, länder, kommunen und hilfsorganisationen 
schnell und hand in hand reagieren.

4. gute krisennachsorge.
wir müssen auch den wiederaufbau nach krisen 
gemeinsam angehen.

Strategie zur Stärkung der Resilienz gegenüber 
Katastrophen

Standort
in den letzten Jahren führten unterschiedliche ge-
fahrensituationen, durch die natur und/oder vom 
menschen verursacht, zu komplexen krisen und ka-
tastrophen. 

Ziel
der umgang mit gefahren, risiken katastrophen 
und krisen erfordern neue strategien. ein ganzheitli-
cher ansatz von resilienz muss alle gefahren in den 
Blick nehmen und als eine politische daueraufgabe 
verstanden werden, die sich stets neu stellt und in 
die gesamtstaatliche sicherheitsarchitektur einge-
bettet ist.
Arbeitsauftrag
ziel der resilenzstrategie ist es, menschen und ihre 
existenzgrundlagen zu schützen sowie die wider-
stands- und anpassungsfähigkeit des gemeinwe-
sens gegenüber katastrophen zu stärken.

die resilienzstrategie zeigt außerdem auf, wie 
deutschland durch entwicklungszusammenarbeit 
und humanitäre hilfe zur weltweiten umsetzung des 
sendai rahmenwerks für katastrophenvorsorge 
und somit zur steigerung der resilienz gegenüber 
katastrophen beitragen kann.

Unsere strategischen Ziele bis 2030 sind:

► Integration:
Bestehende strukturen und systeme sind durch 
neue oder verbesserte maßnahmen im katastro-
phenrisikomanagement ergänzt oder verknüpft.

► Kooperation:
staatliche wie nichtstaatliche akteure arbeiten enger 
im katastrophenrisikomanagement zusammen.

► Koordination:
informationen, erkenntnisse und ergebnisse im ka-
tastrophenrisikomanagement sind verstärkt verbrei-
tet und miteinander verknüpft.

Mehr Infos finden Sie hier: www.bmi.bund.de/neu-
start-im-bevoelkerungsschutz
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