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Lernen aus den Krisenlagen
Bonn (NRW). Das Bundesministerium des In-
nern und für Heimat (BMI) und das Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) veranstalten heute die Konferenz „Lernen 
aus den Krisenlagen“. Sie verfolgt das Ziel, den 
Meinungs- und Erfahrungsaustausch zum strate-
gischen Krisenmanagement in Deutschland an-
hand ausgewählter Krisenlagen zu fördern und 
Verbesserungsmöglichkeiten für die künftige Kri-
senbewältigung herauszuarbeiten.

Staatssekretärin Juliane Seifert:
„wir haben in den vergangenen Jahren auf ganz 
unterschiedliche krisen reagieren müssen. um die 
bestehenden strukturen der krisenbewältigung an 
diese neuen krisenlagen anzupassen, verfolgen wir 
einen kooperativen ansatz, der alle akteure einbe-
zieht. mit unserem programm „neustart im Bevöl-
kerungsschutz“ haben wir die Maßnahmen definiert, 
mit denen wir unser land besser gegen krisen und 
klimafolgen wappnen.

zentral sind: eine gute Vorbereitung, eine frühe war-
nung, effizientes Handeln und eine gute Krisennach-
sorge. dies kann nur gelingen, wenn alle staatlichen 
ebenen bestmöglich zusammenwirken.

Bei unserer heutigen konferenz ist nochmals die 
zentrale rolle des gemeinsamen kompetenzzen-
trums Bevölkerungsschutz deutlich geworden, das 
wir beim BBk gegründet haben. dort bündeln alle 
akteure ihre expertise und ihre Fähigkeiten. die kri-
senbewältigung in bundesweiten lagen können wir 
so erheblich verbessern.“
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BBK-Präsident Ralph Tiesler:
„die konferenz hat für uns wichtige erkenntnisse aus 
den krisen der letzten Jahre für die innere sicher-
heit, das strategische krisenmanagement und den 
Bevölkerungsschutz in deutschland hervorgebracht. 
wir müssen besonderes augenmerk auch darauf le-
gen, die krisenfestigkeit unserer strukturen und me-
chanismen zu beüben. die lÜkeX 23 ist hierfür eine 
ideale möglichkeit“.

Notwendige Anpassungen an neue Realitäten
die konferenz richtet den Blick auf notwendige an-
passungen an neue realitäten, die sich insbesonde-
re aus den Folgen des russischen Angriffskriegs auf 
die ukraine und der damit eingeleiteten „zeitenwen-
de“ für die deutsche sicherheitsarchitektur ergeben. 
des weiteren schaut die konferenz auf zunehmende 
Gefahren, wie Cyberangriffe auf die öffentliche Ver-
waltung. die Covid-19-pandemie hat nicht zuletzt be-
legt, wie stark sich wirtschaftliche störungen unserer 
vernetzten staaten und gesellschaften und damit 
einhergehende abhängigkeiten schwerwiegende kri-
sen verschärfen können.

hochrangige Vertreterinnen und Vertreter und ex-
pertinnen und experten aus zahlreichen Bundes-
behörden, den ländern und kommunen sowie von 
hilfsorganisationen nehmen an der konferenz vor 
ort im Bmi und online teil. die zusammengefassten 
ergebnisse sollen anstoß für weitere diskussionen 
und maßnahmen sein.

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Mediathek/Publikationen/Krisenmanagement/lernen-aus-
krisenlagen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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