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Der Kampf gegen die Corona-Pandemie fordert derzeit von allen staatlichen Stellen - 
von den Kommunen über die Länder bis hin zum Bund - gemeinsame und schnelle 
Anstrengungen. Alle sind jetzt gefordert, die notwendigen Maßnahmen 
durchzusetzen, um Leib und Leben der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. 
Millionen von Beschäftigten in Kliniken, Pflegeheimen, bei der Polizei und den 
Rettungskräften, aber auch im Lebensmittelhandel, der Produktion und Lieferung von 
Mitteln des täglichen Bedarfs und bei Bus und Bahn arbeiten weit über ihre 
Leistungsgrenzen hinaus, um die Pandemiekurve zu strecken und die Gesellschaft 
einigermaßen am Laufen zu halten. Dafür gebührt diesen Menschen unser größter 
Respekt sowie Dank und Anerkennung. 

All diese Millionen Helferinnen und Helfer meistern gerade eine schwierige Situation, 
die Bund und Länder noch souveräner hätten managen können, wenn wir schon 
heute einen zwischen den staatlichen Ebenen koordinierten Zivil- und 
Katastrophenschutz mit klaren Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten hätten. 
Aufgabe der Politik wird es nach der Krise sein, das endlich in die Tat umzusetzen. 
Dafür brauchen wir eine Föderalismuskommission III, die neben der föderalen 
Sicherheitsarchitektur auch Neujustierungen beim Zivil- und Katastrophenschutz 
vornimmt. 

Die ersten Wochen der Pandemie haben deutlich gemacht, wie unkoordiniert Bund 
und Länder vorgegangen sind. Während der Bundesgesundheitsminister sonntags 
angeregt hat, Veranstaltungen über 1.000 Personen zu untersagen, fand in Baden-
Württemberg montags noch ein Bundesligaspiel mit über 50.000 Zuschauern statt. In 
dieser Woche hat jedes Bundesland für sich einzeln Versammlungsverbote erlassen, 
die alle für sich unterschiedlich waren. Ein solcher Erlasswildwuchs ließ das 
Bewusstsein der Bevölkerung für den Ernst der Lage schwinden und hat 
entscheidende Zeit zur frühzeitigen Eindämmung der Pandemie gekostet. 

Auch die koordinierte Verteilung von Schutzmasken und Schutzanzügen für 
Krankenhäuser, Pflegeheime oder Arztpraxen scheint derzeit eher ein Lotteriespiel 
für die einzelnen Einrichtungen zu sein. Während manche Kliniken bereits an oder 
sogar über der Kapazitätsgrenze arbeiten, haben andere Krankenhäuser noch 
Betten zur Verfügung. Auch hier fehlt es bislang an der koordinierten Verteilung von 
Patienten über Bundesländergrenzen hinweg.  



Das ist nur ein kleiner Ausschnitt an Abstimmungsschwierigkeiten der letzten 
Wochen, die das Herauffahren auf reibungslos funktionierenden Krisenmodus 
deutlich erschwert haben. Deutschland kann das besser. 

Nach der Beendigung der pandemischen Lage müssen deshalb dringend 
Korrekturen im föderalen Gefüge des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes 
vorgenommen werden. Alle politischen Kräfte sind gefordert, sich dazu bereits heute 
Gedanken zu machen.  

Auf Basis der bisherigen Erfahrungen halten wir folgende Maßnahmen für geboten: 

1. Das Verhältnis zwischen Zivil- und Katastrophenschutz und den unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten von Bund und Ländern muss im Rahmen einer 
Föderalismuskommission III neu justiert werden, mit dem Ziel, Zuständigkeiten 
auf neue Herausforderungen auszurichten, Verantwortung klar zu regeln und 
bestehende Schnittstellenproblematiken zu entschärfen. 

2. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wird zu 
einer Zentralstelle im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz bei besonders 
schweren Unglücksfällen, länderübergreifenden und erheblichen Katastrophen 
ausgebaut. Unter Beteiligung der Länder koordiniert und erstellt es als 
Zentralstelle ein kontinuierliches bundesweites Lagebild über Kräfte und 
Ressourcen von Bund und Ländern.  

3. Das BBK übernimmt als Zentralstelle die Leitungsfunktion bei der Durchführung 
regelmäßiger gemeinsamer Katastrophenschutz- und Pandemieübungen von den 
Landratsämtern bis zum Bundesministerium und evaluiert diese Übungen.  

4. Das BBK koordiniert und katalogisiert als Zentralstelle die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse im Bereich der Forschung zu Katastrophen- und 
Bevölkerungsschutz. Diese Aufgabe gilt insbesondere für Forschungsprojekte, die 
mithilfe einer Förderung aus öffentlichen Mitteln des Bundes oder der Länder 
durchgeführt werden.  

5. Der Bund schafft eine konzeptunabhängige, strategische Reserve an Ressourcen 
wie Material-, Lebensmittel- und Medikamentenreserven für 50.000 Personen, um 
seine Handlungsfähigkeit im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz bei 
besonders schweren Unglücksfällen, länderübergreifenden und erheblichen 
Katastrophen zu gewährleisten. Diese Reserve beinhaltet außerdem Material für 
den Betrieb von eigenständigen ortsunabhängigen Betreuungseinrichtungen mit 
einer Gesamtkapazität von 15.000 Personen mit einer Betriebsphase von 3 
Monaten, die Vorhaltung von Stromaggregaten, Kraftstoff und 
Trinkwasseraufbereitungsanlagen sowie Material für den Betrieb mobiler 
Kapazitäten zum kurzfristigen Aufbau einer Testinfrastruktur. 



6. Die schnelle Weitergabe von Informationen ist in Krisensituationen entscheidend. 
Deshalb muss für künftige Lagen ein Konzept für die Risiko- und 
Krisenkommunikation entwickelt werden, das eine bundesweit einheitliche und 
transparente Informationsvermittlung über analoge und digitale Medien im 
Krisenfall durch die zuständigen Stellen gewährleistet. Die Öffentlichkeit muss 
über die Grenzen der Kapazitäten des Bevölkerungsschutzes in Krisenlagen 
informiert sowie für die Notwendigkeit bestimmter Vorsorgemaßnahmen 
sensibilisiert und über ihre Handlungsmöglichkeiten aufgeklärt werden. Die 
bereits jetzt in Teilen stattfindenden Hamsterkäufe von Toilettenpapier und Nudeln 
und dadurch eventuell entstehende Versorgungsengpässe können durch eine 
Sensibilisierung für den solidarischen Umgang mit Ressourcen vermieden 
werden.


