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“Wieder einmal ein “Horrorszena-
rio”, das sehr unwahrscheinlich 
aber dennoch denkbar ist”, so 
beginnt der Auswertungsbericht 
zur LÜKEX 18 “Gasmangellage 
in Süddeutschland”. Man kann 
sagen, was man will, aber die 
Risikoanalysen und Übungen 
des Bundesamtes für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophen-
hilfe (BBK) haben einen leicht 
prophetischen Zug. Denn wie 
schon nach der LÜKEX 2007, 
bei der eine weltweite Grippe-
Pandemie ähnlichen Ausmaßes 
wie die Corona-Pandemie beübt 
worden war, stellt sich die Frage, 
was aus den damaligen Erkennt-
nissen geworden ist. 
In dem Auswertungsbericht 

heißt es zu den Erkenntnissen 
im Bereich Staat und Verwaltung 
u. a.: “Grundsätzlich besteht eine 
erhebliche Erkenntnislücke hin-
sichtlich der Auswirkungen einer 
Gasmangellage. Es gibt keine 
detaillierte Risikoanalyse, welche 
die Folgen und Auswirkungen 
einer Gasmangellage aufzeigt. 
Diese Lücke sollte geschlossen 
werden.” Die Handlungsfähigkeit 
von Verwaltung, Polizei und Feu-
erwehr könnte in einer solchen 
Lage nur durch eine Priorisierung 
der Aufgaben aufrechterhalten 
werden. Auf die Anfrage an das 
BBK, ob die Erkenntnisse umge-
setzt wurden, heißt es vom Amt: 
“Das Monitoring der Erkennt-
nisse aus den Übungen erfolgt 
grundsätzlich in Eigenverantwor-

tung der Übungsteilnehmenden.” 
Als intensiv übendes Lande hat-

te sich Baden-Württemberg betei-
ligt. Aus dem Innenministerium 
in Stuttgart verweist man auf 
die herausgegebenen Handrei-
chungen für die Gemeindeverwal-
tungen zur Vorbereitung sowie  
auf Krisenhandbücher. Zudem 
habe man in Baden-Württemberg 
Grundlagen für Notfalltreffpunk-
te geschaffen, mit denen Bürge-
rinnen und Bürger im Falle eines 
Blackouts eine Anlaufstelle hät-

ten. “Die konkrete Ausgestaltung 
der Notfalltreffpunkte liegt im 
Ermessen der Kommunen und 
wird je nach örtlicher Gegeben-
heit unterschiedlich sein”, heißt 
es aus dem Ministerium. 
Ob die Kommunen jedoch al-

le vorbereitet sind, lässt sich 
schwer nachvollziehen. Es läge 
z. B. keine vollständige Über-
sicht vor, welche Kommunen 
in Baden-Württemberg einen 
Notfalltreffpunkt hätten, so der 
Gemeindetag Baden-Württem-

berg. Die Kommunen würden 
aber “mögliche Szenarien des 
Bevölkerungsschutzes und de-
ren Eintrittswahrscheinlichkeit 
fortlaufend neu” bewerten. Man 
berate sich mit allen Akteuren. 
Doch ob sich alle Kommunen 

tatsächlich gut vorbereiten, 
daran zweifelt Dr. Hans-Walter 

Borries, stellvertretender Vor-
sitzender des Bundesverbandes 
für den Schutz Kritischer Infra-
struktur (BSKI) e.V. und Lehrbe-
auftragter für Energiesicherheit 

und Blackout-Resilienz an der 
Hochschule Magdeburg-Stendal. 
Das BBK habe das Thema eines 
Blackouts und einer Gasman-
gellage sehr ernst genommen, 
doch von Politik und Verwaltung 
sei dieses Thema stiefmütterlich 
behandelt worden. “Ich halte die 
Vorbereitungen nicht für aus-
reichend”, so Borries. Seit über 
zehn Jahren wiesen Expertinnen 
und Experten auf eine mögli-
che Blackout-Lage hin, aber ei-
ne Umsetzung der Erkenntnisse 
nicht stattgefunden. Er sieht sich 
durch eine Umfrage der Sendung 
“Report Mainz” bestätigt, bei der 
über die Hälfte der antworten-
den Kommunen angaben, keinen 
Notfallplan für einen Blackout 
zu haben. Eine Beschäftigung 
mit dem Thema habe erst seit 
einigen Wochen stattgefunden. 
“Wenn ein kalter und langer 

Winter kommt, wird ein Blackout 
durch eine Gasmangellage wahr-
scheinlicher”, so der BSKI-Ver-
treter. Eine Gas-Blackout-Lage 
hätte gravierende Auswirkungen 
auf die komplette Kritische Inf-
rastruktur (KRITIS). Zwar würde 
dieser Blackout nicht plötzlich, 
sondern schleichend kommen, 
doch auf das Prinzip Hoffnung 
zu setzen, sei fatal, so Borries. 
Im Worst Case habe man noch 
drei bis vier Monate, um sich 
auf ein solches Szenario grund-
legend vorzubereiten. Bis dahin 
müsse viel geübt und abgestimmt 
werden. 

Nach unten durchgereicht 
Vorbereitungen auf einen Gas-Blackout

(BS/Bennet Biskup-Klawon) Das Thema Blackout im Zuge einer Gasmangellage dominiert wie kein anderes Thema die Verwaltungen in Deutschland. Während sich einige Verwaltungen 
betont gelassen geben, kritisieren Expertinnen und Experten die mangelnde Vorbereitung. Dabei gab es in der Vergangenheit ausreichend Möglichkeiten und Zeit, sich auf dieses 
Thema genaustens vorzubereiten. 

Keine Vorbehalte mehr
(BS/mfe) Die Bundesregierung 
wird die vor vier Jahren von der 
Bundesrepublik eingelegten Vor-
behalte gegen bestimmte Arti-
kel der sogenannten Istanbul-
Konvention zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häusliche Gewalt 
nicht aufrechterhalten. Dadurch 
wird die Konvention ab Februar 
kommenden Jahres auch hier-
zulande uneingeschränkt gelten. 
2018 hatte Deutschland bei der 
Ratifizierung der Istanbul-Kon-
vention die Möglichkeit genutzt, 
Vorbehalte gegen einzelne Be-
stimmungen des Übereinkom-
mens einzulegen. Dadurch war 
die Bundesrepublik formal bis-
lang nicht zur vollständigen Um-
setzung zweier Artikel verpflich-
tet. Dabei geht es u. a. um den 
Artikel 44. Dieser enthält Vorga-
ben zur Geltung des nationalen 
Strafrechts bei im Ausland durch 
Ausländer begangene Straftaten, 
die ihren gewöhnlichen Aufent-
haltsort in Deutschland haben. 

Ransomware-Attacke 
gegen Landkreis
(BS/bhi) Seit dem 24. Oktober 
2022 sind alle 600 Computer 
der Kreisverwaltung des Rhein-
land-Pfalz-Kreises in Ludwigs-
hafen lahmgelegt. Anscheinend 
ist die Verwaltung Opfer einer 
Ransomware-Attacke gewor-
den. Kommunikation mit der 
Kreisverwaltung ist nur noch 
per Brief möglich. Telefone und 
E-Mail-System funktionieren 
nicht mehr, da die Computer-
Systeme und Daten der Behörde 
von Kriminellen verschlüsselt 
worden sind. Laut Landrat Cle-

mens Körner (CDU) hat sich die 
Hacker-Gruppe beim Landkreis 
gemeldet und ein Lösegeld gefor-
dert. In einem offenen Brief hat 
Landrat Körner die Bürgerinnen 
und Bürger gewarnt, dass die 
Hacker sensible Daten im Dark-
net veröffentlichen könnten. 
Bei vergleichbaren Fällen seien 
kompromittierende Daten über 
Einwohnerinnen und Einwohner 
sowie über Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter veröffentlicht worden.
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Grenzen erkennen und einhalten
(BS) Derzeit wird noch über die Frage gerungen, ob die Aktivisten der “Letzten Generation” eine Mitschuld 
am Tod einer Fahrradfahrerin in Berlin tragen, weil sie sich auf einer Autobahn mit Kleber fixierten und damit 
für das verzögerte Eintreffen des Spezialfahrzeugs zur Rettung einer lebensgefährlich Verletzten sorgten. 
Das wird letztendlich juristisch zu klären sein, egal ob das Fahrzeug zum Einsatz gekommen wäre oder nicht.

Doch es ist gemeingefährlich, 
wenn “übergeordnete Ziele” – hier 
das Klima zu retten – absolut 
über andere Grundwerte gestellt 
werden, nämlich die von Unver-
sehrtheit, Schutz des Lebens Ein-
zelner, auch der Zivilisation und 
Kultur insgesamt. Damit wäre 
nicht nur legitimiert, was bereits 
geschehen ist - die Verzögerung 
einer lebensnotwendigen Ret-
tung oder die Beschädigung von 
Gemälden in Museen -, sondern 
auch jede weitere Eskalation des 
Protestes. Zu einem Dialog sind 
Gruppen wie die “Letzte Genera-
tion” oder “Extinction Rebellion” 
längst nicht mehr fähig, sie set-
zen auf Aktionen, die ein Fanal 
setzen sollen. Sie entziehen sich 
jedem Diskurs. Ihre Ideologie: 
Wenn wir alle untergehen im 

kapitalistischen System, ist jede 
(!) Form von Widerstand mora-
lisch legitimiert, fast egal was 
an persönlichen und materiellen 
Schäden durchs Fanal folgt. Das 
erinnert an die Anfänge der Roten 
Armee Fraktion (RAF). Andreas 

Baader und Ulrike Meinhof setz-
ten am 2. April 1968 mit einem 
Feuer in einem Frankfurter Kauf-
haus ein Fanal, weil sie nicht 
mehr argumentieren, sondern 
durch ein Fanal aufrütteln woll-
ten. Die weitere Radikalisierung 
ist bekannt.
Der Rechtsterrorismus ist schon 

längst unterwegs, damit beschäf-
tigen sich viele Abteilungen bei 
Nachrichtendiensten und der 
Polizei. Doch die Beobachtung 
der Radikalisierung der Klima-
Szene wird wegen des allgemein 

goutierten Anliegens Klimaschutz 
bisher nicht nur vernachlässigt, 
nein, sie wird häufig aus falscher 
Rücksichtnahme gegenüber dem 
Thema unterlassen. 
In einigen Verfassungsschutz-

ämtern ist das längst Gegenstand 
der Beobachtung, doch die Po-
litik verweigerte sich bisher, die 
Radikalisierung als sehr gefähr-
lich anzuerkennen: erst Klima-
radikalismus, dann womöglich 
Öko-Terrorismus. Das passt 
nicht ins aktuelle Bild. Geht die 
Radikalisierung weiter, werden 
wir doch bald über Öko-Extre-
mismus reden müssen. Da hilft 
Verständnis für die Anliegen, das 
Verharmlosen der Taten, wenig.
Die Behörden sind gewarnt. 

Uwe Proll

Was passiert, wenn das Gas nicht mehr ausreichend fließt? Die Vorbereitungen sind sehr unterschiedlich. 
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