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Münster (NRW). Die Vereinigung zur Förderung 
des Deutschen Brandschutzes (vfdb) hat die An-
kündigung von Bundesinnenministerin Nancy 
Faser für einen Neustart im Bevölkerungsschutz 
begrüßt. „Jedoch ist ein Jahr nach der Starkre-
genkatastrophe im Ahrtal bereits absehbar, dass 
die Umsetzung noch viel zu schleppend voran-
geht“, kritisierte vfdb-Präsident Dirk Aschenbren-
ner.
Das gelte beispielsweise für moderne Warnsyste-
me, die Ministerin Faser angekündigt habe. Wich-
tig sei es, das vorhandene Know-how auf allen 
Gebieten der Gefahrenabwehr effizient zu nutzen 
und zeitnah anzuwenden.

Vor dem hintergrund der zunehmenden relevanz ei-
nes funktionierenden Bevölkerungsschutzes für die 
resilienz der gesellschaft in krisensituationen habe 
die vfdb erst kürzlich ein „kompetenzzentrum Bevöl-
kerungsschutz“ innerhalb der eigenen organisation 
geschaffen, um auf Fragestellungen aus Politik und 
gesellschaft kurzfristig reagieren zu können und so 
einen Beitrag zur etablierung wissenschaftlich fun-
dierter und praxisorientierter lösungen zu leisten.

Bevölkerungsschutz: 
Noch viel zu schleppend

Aschenbrenner forderte, in dem jetzt vom Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz und katastrophenhilfe (BBk) 
neu gegründeten „gemeinsamen kompetenzzen-
trum Bevölkerungsschutz“ neben den – wie die mi-
nisterin es ausdrückte – Akteuren von Bund, Ländern 
und hilfsorganisationen auch die kommunen eng mit 
einzubinden. die vfdb hatte bereits anfang des Jah-
res in einem schreiben an die Bundesinnenministeri-
um Vorschläge für ein staatliches Krisenmanagement 
gemacht. Der Brief sei, wie Präsident Aschenbrenner 
bedauerte, bis heute unbeantwortet geblieben.

Mit Blick auf Pläne für ein neues Warnsystem trat 
Aschenbrenner Überlegungen bei den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten entgegen, das be-
stehende ukw-hörfunknetz zugunsten des neuen 
Standards DAB+ abzuschaffen. „Solche Pläne gehen 
völlig an der Realität vorbei, denn die Mehrheit der 
menschen ist nach wie vor auf die herkömmliche ul-
trakurzwelle angewiesen“, sagte der vfdb-Präsident. 
„Das gilt insbesondere für Batterieradios, die ja gera-
de in einem katastrophenfall genutzt würden.“
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