
 
Kleine Anfrage 
Dr. Dr. Rainer Rahn (AfD) vom 04.07.2022 
Katastrophenschutz – Teil II 
und  
Antwort  
Minister des Innern und für Sport 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 
Der neu gewählte Ministerpräsident führte in seiner Regierungserklärung aus, dass der Schutz der Bevölkerung 
zu den Kernaufgaben des Staates gehöre und daher im Mittelpunkt jeder sicherheitspolitischen Debatte stehen 
müsse. Dies betreffe auch die Bewältigung der vielfältigen Krisen, wie Pandemien, Klimafolgen und Kriegs-
gefahren. Im Rahmen des Katastrophenschutzes müsse die Landesregierung prüfen, welche weiteren Schutz-
vorkehrungen notwendig sind. Das betreffe nicht nur technische Fragen, sondern auch die ausreichende Ver-
sorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Sanitätsmaterialien. Hierzu solle eine „Hessenreserve Sanitäts-
material“ und eine „Hessenreserve Gesundheitsschutz“ geschaffen werden. Zudem müsse Hessen als Produk-
tionsstandort von persönlicher Schutzausstattung gestärkt werden, um auch bei langanhaltenden Krisen eine 
bestmögliche Versorgung sicherstellen zu können. Er forderte die Reaktivierung von Schutzräumen, die mit 
dem Ende des Kalten Krieges vom Bund zurückgebaut wurden.  
 
Vorbemerkung Minister des Innern und für Sport: 
Die Vorhaltung von öffentlichen Schutzunterkünften ist Teil der Zivilverteidigung, die in die 
Zuständigkeit des Bundes fällt. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat hat den Län-
dern hierzu Folgendes mitgeteilt: 
 
„Vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen russischen Überfalls auf die Ukraine verstärkt 
die Bundesregierung ihre Fähigkeiten zum Schutz ihrer Bevölkerung und der Alliierten. Im Rah-
men der Gesamtverteidigung gilt es dabei, neben der militärischen auch die zivile Verteidigung 
stärker in den Blick zu nehmen. In diesem Kontext wird auch das aktuelle Rückbaukonzept für 
Schutzräume geprüft. Als ersten Schritt wird der Bund gemeinsam mit den Ländern zeitnah eine 
vollständige Bestandsaufnahme der vorhandenen Schutzräume von Bund und Ländern vorneh-
men.“ 
 
Im Jahr 2007 hatten der Bund und die Länder beschlossen, öffentliche Schutzräume nicht weiter 
zu erhalten. Seit September 2021 ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) mit der 
Bewirtschaftung öffentlicher Schutzräume und deren Entwidmung aus der Zivilschutzbindung  
beauftragt.  
 
In Hessen sind bisher von ursprünglich 77 öffentlichen Schutzräumen mit fast 100.000 Schutz-
plätzen, die der Zivilschutzbindung unterlagen, 62 Anlagen entwidmet worden. Damit unterliegen 
noch 15 öffentliche Schutzräume mit rund 33.000 Schutzplätzen einer entsprechenden Bindung, 
da hier das Entwidmungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Von diesen Anlagen stehen fünf 
im Eigentum von Bund, Land oder Kommunen sowie zehn weitere Anlagen im Eigentum privater 
Dritter. Mit Schreiben vom 4. März 2022 hat die BImA gebeten, „aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung sowie unter Berücksichtigung der Interessen der Eigentümer von der 
Bekanntgabe vorliegender Informationen zu Einzelheiten – inklusive der Lage – von Anlagen 
abzusehen“.  
 
Ob und mit welcher Vorlaufzeit die in Hessen noch bestehenden Zivilschutzräume nutzbar sind 
bzw. nutzbar gemacht werden können, liegt im Zuständigkeitsbereich des Bundes. Die BImA hat 
zu diesem Zweck im Zuge der Bestandsaufnahme seitens des Landes entsprechende Kontaktdaten 
der jeweiligen Eigentümer der Zivilschutzbindung unterliegenden Schutzraumbauten erhalten und 
dazu mitgeteilt, voraussichtlich durch Begehungen der einzelnen Anlagen konkrete Erkenntnisse 
über den Zustand der 15 noch der Zivilschutzbindung unterliegenden öffentlichen Schutzraum-
bauten in Hessen erlangen zu wollen. Ob und mit welchem Ergebnis diese Begehungen bereits 
erfolgt sind, ist hier nicht bekannt. 
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Derzeit erhebt der Bund die vollständigen Informationen über den tatsächlichen Status der noch 
verbliebenen Anlagen und prüft die noch vorhandene Schutzwirkung dieser Objekte und ihre  
Kapazitäten. So wird aktuell unter Federführung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe (BBK) eine Bestandsaufnahme aller noch verbliebenen Schutzräume durchge-
führt. Eine Gesamtbewertung des Bundes in Bezug auf ein künftiges Schutzraumkonzept und 
insbesondere die Schaffung entsprechender Fördermöglichkeiten steht vor diesem Hintergrund 
noch aus. 
 
Die Landesregierung wird sich in jedem Fall weiterhin aktiv dafür einsetzen, dass der Bund  
gemeinsam mit den Ländern ein Schutzraumkonzept erstellt, in das auch geeignete Bauten wie  
U-Bahnhöfe, Tiefgaragen oder Keller in öffentlichen Gebäuden einbezogen werden. Mit dem 
Schutzraumkonzept müssen zugleich auch Maßnahmen zur Förderung des Baus von privaten 
Schutzräumen in die Überlegungen einbezogen werden. Die Zuständigkeit hierfür liegt – wie oben 
bereits beschrieben – beim Bund. 
 
Darüber hinaus hat die Innenministerkonferenz den Bund auf der Frühjahrssitzung 2022 in Würz-
burg dazu aufgefordert, neben dem finanziellen Engagement der Länder für die Stärkung des 
Bevölkerungsschutzes Mittel von rund 10 Mrd. € innerhalb der nächsten zehn Jahre für einen 
„Stärkungspakt Bevölkerungsschutz“ bereitzustellen, damit notwendige Strukturen geschaffen 
und wiederaufgebaut werden können, um der Bevölkerung bei länderübergreifenden Lagen einen 
adäquaten Schutz bieten zu können.  
 
Konkret zu fördern sind insbesondere Maßnahmen zur Digitalisierung des gemeinsamen Krisen-
managements, zur ergänzenden Ausstattung des Zivil- und Katastrophenschutzes v.a. im Bereich 
CBRN, zum Aufbau Nationaler Reserven, insbesondere einer Nationalen Reserve Notstrom auch 
für langanhaltende Stromausfälle, für ergänzende Maßnahmen zur unbedingten Aufrechterhaltung 
der Staats- und Regierungsfunktionen sowie zur Warnung der Bevölkerung, u.a. durch eine  
flächendeckende Sireneninfrastruktur. 
 
Gleichzeitig hat sie den Bund aufgefordert, das derzeitige Sirenenförderprogramm zu verstetigen 
und auch über das geplante Förderende 2022 hinaus weitere Fördermittel bereitzustellen. 
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1. Wie sieht das Schutzraumkonzept der Landesregierung aus? 
 
Frage 2.  Wie viele öffentliche bzw. private Schutzräume existieren derzeit noch in Hessen? 
 
Frage 3. Wie viele der unter Frage 2 aufgeführten Schutzräume befinden sich derzeit in einsatzfähigem  

Zustand und wie viele können reaktiviert werden? 
 
Frage 4. Auf welche Weise plant die Landesregierung, den Bau von privaten Schutzräumen zu fördern? 
 
Zur Beantwortung der Fragen 1 bis 4 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.  
 
 
Frage 5. Auf welche Weise soll die Koordination von Helfern im Krisenfall zentral strukturiert werden? 
 
Aktuell sind Maßnahmen in Planung, um im Falle einer Krisensituation wie den Hochwasser- 
ereignissen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in Hessen in der Lage zu sein, die zu 
erwartenden Spontanhelferinnen und -helfer unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Fähigkeiten 
und Ausrüstungsgegenstände an der richtigen Stelle einzusetzen. 
 
 
Frage 6. Welche konkreten Maßnahmen hat die Landesregierung für den Fall eines flächendeckenden und 

länger andauernden Stromausfalles geplant? 
 
Es wird auf die bereits im Jahr 2018 erlassene „Rahmenempfehlung zur Einsatzplanung des 
Brand- und Katastrophenschutzes bei flächendeckendem, langandauerndem Stromausfall“ verwie-
sen, die im Internet unter  https://innen.hessen.de/sicherheit/katastrophenschutz/infothek  
abrufbar ist.  
 
 
Frage 7. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung in Kooperation mit dem Bund und den übrigen 

Bundesländern im Hinblick auf ein gemeinsames Kompetenzzentrum für Katastrophenschutz? 
 
Bund und Länder haben am 2. Juni 2022 in Würzburg auf der Frühjahrssitzung der Innen- 
ministerkonferenz das Gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz des Bundes und der 
Länder (GeKoB) mit Sitz beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gegrün-
det. Mit dem GeKoB wird eine dauerhafte und strukturiert organisierte Kooperationsplattform für 
den Bevölkerungsschutz und für das ressortübergreifende Risiko- und Krisenmanagement  
etabliert. Geplant ist, dass das GeKoB das Informations- und Koordinationsmanagement zwischen 
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Bund und Ländern in den Bereichen Krisenprävention und Krisenvorsorge einschließlich des 
Schutzes Kritischer Infrastrukturen optimiert und in Krisenlagen beratend und unterstützend tätig 
werden kann.  
 
Das Land Hessen hat sich in der Entstehungsphase aktiv bei der Schaffung der für die Errichtung 
notwendigen Konzeptionen und vertraglichen Grundlagen eingebracht und wird sich auch im 
Wirkbetrieb weiter aktiv einbringen. 
 
 
Frage 8. Auf welche Weise soll das geplante zentrale „Warnmittelkataster“ organisiert werden? 
 
Bei dem Warnmittelkataster des Bundes handelt es sich um eine Web-Anwendung. Auf diese 
haben in der ersten Version 1.0 das BBK (Bund) sowie die obersten Katastrophenschutzbehörden 
der Länder Zugriff. Die Erweiterung auf die unteren Katastrophenschutzbehörden – auch zur 
zukünftigen dezentralen Datenpflege – ist in einer späteren Version 2.0 vorgesehen.  
 
In der Anwendung werden die Standorte und einsatztaktisch relevante Daten von Warnmitteln 
erfasst und visualisiert. Ferner wird bei Sirenen zusätzlich die jeweils abgedeckte Fläche ange-
zeigt. 
 
Die initiale Datenbefüllung erfolgt im Laufe des Jahres 2022 durch den Bund, basierend auf die 
erfolgten Datenerhebungen der Länder. 
 
 
Frage 9. Welche konkreten Forderungen stellt die Landesregierung an den Bund im Zusammenhang mit der 

geforderten Neuaufstellung des Zivilschutzes? 
 
Zur Beantwortung der Frage 9 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.  
 
 
Wiesbaden, 28. September 2022 

Peter Beuth 
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