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sorgungssicherheit, die Resilienz aller o. g. Ein-
richtungen geschützt und gestärkt werden 
und was bedeutet dies für die BOS selbst?

 " Die innere Stärke einer Organisation bezieht 
sich auf ihre Handlungsfähigkeit auch in 
längeren Krisensituationen: Bei einer lang- 
anhaltenden und flächendeckenden „KRI-
TIS-Lage“ (z. B. Gasausfall und dann Strom-
ausfall für große Teile der Stadt oder das 
ganze Stadtgebiet oder auch eine Region), 
muss eine BOS-Organisation in der Lage 
sein, die vom Gesetzgeber geforderten 
Anforderungen zu erfüllen und darüber 
hinaus die Verwaltungen zu unterstützen.

 " Ein flächendeckender Ausfall der Gas-/
Strom- und/oder Wasserversorgung stellt 
die Bevölkerung und die Behörden vor 
besondere Herausforderungen. Es ist 
daher besonders bedeutsam, für ein  
derartiges Ereignis angemessen Vor-
kehrungen zu treffen, damit die Vital-
funktionen unseres Gemeinwesens im 
erforderlichen Umfang bis zur Wieder-
herstellung der Versorgungsleistungen 
aufrechterhalten werden können und die 
BOS ihren Aufgaben als wichtige Sicher-
heit- und Unterstützungsorganisationen 
nachkommen können.

Gemäß der gültigen (neuen) Brancheneintei-
lung „Kritischer Infrastrukturen“ vom Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) und dem Bundesamt für Bevölkerungs-

Seit Wochen kann man in den Online- 
und Printmedien (u. a. titulierte die Wirt-

schaftsWoche am 23. Juni 2022 treffend „die 
Kriegsmangelwirtschaft rückt näher“) sowie 
in Fernsehsendungen jeden Tag Fragen zur 
„Blackout-Resilienz“ von Verwaltungen und 
Unternehmen lesen und es stellt sich somit 
auch den Sicherheitsexperten die Frage, wie 
steht es eigentlich um die Resilienz der jeweili-
gen Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) im Detail? Die BOS leis-
ten bislang jeden Tag einen wichtigen Bei-
trag für die Daseinsfürsorge und das Gemein-
wohl der Bevölkerung in Sachen Sicherheit 
und Versorgung und dürfen – in die Zukunft 
geblickt – auch in größeren Notlagen (Krisen) 
ihre Organisationstruktur und Leistungsfä-
higkeit nicht verlieren.

Mit Ausrufen der Frühwarnstufe des Not-
fallplans am 30.03.2022 durch den Bundes-
minister für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK), und nicht zuletzt mit der Bekannt-
gabe der zweiten Stufe im Notfallplan Gas 
am 23.06.2022, liegt für die Bundesrepublik 
Deutschland seit ihrer Gründung ein einma-
lig auftretender Akt der akuten Gefahrenla-
gen vor, der Fragen zur Energie- und Versor-
gungssicherheit aufwirft und zugleich Fra-
gen zur weiteren, bislang bekannten Leis-
tungsfähigkeit aller BOS und mögliche Beein-
trächtigungen dieser Organisation mehr als 
geboten erscheinen lässt.

Zur Erläuterung: Die zweite Stufe des 
Gas-Notfallplans dient zur Sicherung der 
Gasversorgung in Deutschland im Notfall. 
Grund für die Ausrufung der Alarmstufe 
sei die seit dem 14. Juni 2022 bestehende 
Kürzung der Gaslieferungen aus Russland, 
die seit September 2022 gänzlich ausfal-
len und das weiterhin hohe Preisniveau am 
Gasmarkt. Prekär ist die durch Russland aus-
gelöste Energieversorgungslage durch den 
Umstand, dass der Wegfall russischen Gases 
als wichtigster Gaslieferant für Deutschland 
(je nach rechenweise bis zu 55% der Importe 
von Gas) Fragen zu Versorgung durch andere 
Länder und mögliche Einsparungs- und Sub-
stituierungspotentiale aufwirft. Damit ver-
bunden ist zugleich immer die Frage, was 
passiert in dem möglichen langanhaltenden 
kalten Winter 2022/23, wenn die Gasliefe-
rungen, ergänzt um die Gasreserven in deut-
schen Gasspeichern, nicht mehr für eine aus-
reichende dauerhafte und unterbrechungs-
freie Gasversorgung aller Abnehmer, hier den 
wichtigen privaten Haushalten, der Indus-
trie und dem Handel, sowie für eine tägliche 
Verstromung und zur Fernwärmeerzeugung 
nicht mehr ausreichen und welche nachteili-
gen Auswirkungen ergeben sich damit auch 
für die jeweiligen BOS-Organisation und ihre 
Mitarbeitenden?

Einher geht damit die wichtige Frage, 
wie kann die Durchhaltefähigkeit und Ver-

Wie resilient sind unsere  
BOS-Kräfte bei einem 
Strom- und Gasmangel- 
Blackout aufgestellt? 
Erste Überlegungen zur Steigerung der Resilienz  
dieser Organisationen am Beispiel der Polizei
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Würde trotz ausgerufenen Notfallplan 
Gas mit der Notfallstufe (Notfall) die Gas-
mengen nicht mehr ausreichen, müsste 
kurzfristig über noch machbare Kompen-
sationsmaßnahmen nachgedacht werden. Ob 
andere Heizungsformen dann noch zeitnah 
umzusetzen sind, darf aufgrund der ange-
spannten Marktlage für bestimmte Produkte 
und einem begrenzten Handwerkerpoten-
tial bezweifelt werden, es sollte daher in den 
verbliebenen Monaten vor den eigentlichen 
Gefahrenmonaten „winterkalter“ Januar und 
Februar bis März 2023 nach Ersatzmaßnah-
men und erste Lösungen gesucht werden. 
Ein mögliches Szenario wäre eine Ergänzung 
und Umstellung auf Flüssiggasanlagen mit 
ausreichend gefüllten Tankbehältern bis hin 
im „Worst-Case-Fall“ die teilweise Zusam-
menlegung von Einrichtungen und Kon-
zentration auf wenige Liegenschaften, die 
dann aber noch ausreichend beheizt wer-
den können. 

Im Unterschied zum später zu behan-
delnden Strom-Blackout wird die Ankün-
digung der letzten (dritten) Stufe (Notfall-
stufe) nicht kurzfristig eintreten; diese Lage 
wird sich schon mehrere Tage vorher bei den 
Versorgern abzeichnen. Den Polizeikräften 
wird noch ausreichend Zeit für einen „Vor-
lauf“ zur Prävention gegeben, aber größere 
Ersatzmaßnahmen ohne Vorplanung wer-
den nicht mehr machbar sein. 

Im dann eintretenden Schadensfall „Strom-
Blackout“ werden Anrufe von besorgten und 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zur Lage 
und Schadensmeldungen noch über Tele-
fonleitungen/netze weiter über „24/7“ funk-
tionieren, ebenfalls auch noch die Alarmie-
rung und die gesamte IT-Kommunikation 
der Polizei selber.

Demgegenüber muss bei einer eingetre-
tenen Notfalllage „Gasmangel-Blackout“ von 
einem erhöhten Anruf- und Einsatzaufkom-
men der Polizeikräfte ausgegangen werden, 
so dass zeitweise eine Überlastung der Ruf-
nummer auftreten wird und Meldungen sich 
erst verspätet abarbeiten lassen.

Ein besonderes Problem der „Gasman-
gel-Blackout-Lage“ dürfte die Großflächig-
keit und die Dauer der Schadenslage sein. Es 
werden bei flächenhaftem Ausfall der Gas-
mengen nicht nur ganze Städte/Landkreise 
und Regionen betroffen, sondern weitere 
Räume von Deutschland. Die Zahl der Ein-
satzkräfte vor Ort wird nicht ausreichen! 
Überregionale Unterstützungskräfte aus 
Nachbarstädten werden nicht mehr ver-
fügbar sein, jeder wird mit seiner Flächen-
lage vor Ort beschäftigt sein. Hinzukom-
men wird ein hoher Druck der Bevölkerung 
in dieser dann physisch und psychisch ange-

cher (über 95% Speicherstände Mitte Okto-
ber 2022) weitgehend zur Stromgewinnung 
und Fernwärmeversorgung der Bevölkerung 
und zum Heizen von Gebäuden benötigt wer-
den, ist zwangsläufig ein Ausrufen der letz-
ten Stufe des Notfallplans Gas, die „Notfall-
stufe“, zwangsläufig nicht auszuschließen. 
Dann werden die verringerten Gasmengen 
marktbasiert und reduziert nur noch einem 
beschränkten Nutzerkreis, vorranging den 
sogenannten „geschützte Kunden“ geliefert. 
Unter „geschützten Kunden“ (gemäß § 53 a 
ENWG) sind neben Feuerwehr und Bundes-
wehreinrichtungen auch die Polizei geführt. 

Im Rahmen einer notwendigen Prävention 
vor der möglichen oben beschriebenen Kri-
senlage finden derzeit Analysen und Überle-
gungen bei den Polizeiorganisationen statt, 
die die Betroffenheit der polizeilichen Liegen-
schaften bei einem Gasmangel und mögliche 
Auswirkungen auf den Dienstbetrieb über-
prüfen. Je nach Region werden zahlreiche Lie-
genschaften (Gebäude der Polizeidienststel-

len) überprüft, ob diese mit Gas beheizt wer-
den, ob diese über Gaskraftwerke ein Bezie-
her von Fernwärme sind und ob Gas zum 
Kochen in den Liegenschaften genutzt wird. 

schutz und Katastrophenhilfe (BBK) aus Juli 
2021 zählen unter der Oberkategorie „Staat 
(Regierung) und Verwaltung“ neben Justiz- 
einrichtungen auch die Notfall-/Rettungs-
organisationen, einschließlich Einrichtungen 
des Katstrophenschutzes.

„Kritische Infrastrukturen (KRITIS) sind 
Organisationen oder Einrichtungen mit wich-
tiger Bedeutung für das staatliche Gemein-
wesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchti-
gung nachhaltig wirkende Versorgungseng-
pässe, erhebliche Störungen der öffentlichen 
Sicherheit oder andere dramatische Folgen 
eintreten würden.“

Im Folgenden wird exemplarisch die 
Resilienz der Polizei in einer flächendecken-
den und langanhaltenden Gasmangellage 
von Deutschland untersucht und zugleich 
die Auswirkungen eines möglichen Ausfal-
les der Stromversorgung über längerer Zeit 
und flächenhaft für weite Teile Deutschlands 
untersucht, der dann als „Strom-Blackout“ 
zu kennzeichnen ist.

Zentrale Frage ist dabei, wie steht es um 
die Resilienz der Polizei als Organisation mit 
zahlreichen Liegenschaften, verteilt über ganz 
Deutschland, mit einer hohen Anzahl von 
Einsatz- und Spezialfahrzeugen sowie um 
den Einsatz ihrer Kräfte im Raum bei einer 
Gasmangel-Lage. Kann die Polizei in einer 
Gasmangel-Lage noch die öffentliche und 
Innere Sicherheit und Ordnung gewähren, 
dabei ihren Beitrag zur Gefahrenabwehr und 
Notfallhilfe sowohl auch (noch) für Überwa-
chungsaufgaben noch leisten und welche 
Maßnahmen zur Resilienzsteigerung können 
kurz- wie mittelfristig noch greifen?

Sollte sich in einem möglichen sehr kalten 
und langanhaltenden Winter 2022 auf 2023 
die Gasversorgungslage drastisch verschlech-
tern, dabei die derzeit gut gefüllten Gasspei-

Übernahme von E-Fahrzeugen durch die Sächsische Polizei im Juni 2016
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 " Verhindern einer Schadensausweitung
 " Ermitteln von Ursachen von Schäden
 " Gewährleisten einer beweissichernden 

Verfolgung von Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten

 " Gewährleisten des ungehinderten Ein-
satzes des Katastrophenschutzdienstes

Im Detail werden sog. Sofortmaßnahmen	
in	der	„Ad	hoc-Phase“	der	ersten	Stunden	
des	Stromausfalles gefordert sein:

 " Verkehrslenkungs- und Sicherungsmaß-
nahmen bei Ausfall der Lichtzeichenan-
lagen und vermehrten Verkehrsunfällen, 
speziell in den dunklen Tagesstunden.

 " Unterstützung beim Retten und Bergen 
betroffener Personen (aus Aufzügen, Tief-
garagen, Parkhäusern, Schließanlagen), 
ggf. in Abstimmung mit Feuerwehr und 
anderen Fachdiensten/BOS.

 " Schutz der Bevölkerung, ggf. Warnung 
der Bevölkerung in Abstimmung mit den 
Fachdiensten (z. B. weitere Gefahrenquel-
len bzw. Schadensursachen).

 " Aufklärung (z. B. Gefahrenquelle bzw. Scha-
densursache, Auswirkungen auf die Bevöl-
kerung und auf Objekte, je nach Wetter-
lage, z. B. im Eisregen und Schneesturm).

 " Dokumentation der Schadenslagen auch 
auf manuellen Wegen (Protokolle und Skiz-
zen in Papierform).

 " Regeln der Koordination und Kommuni-
kation untereinander.

 " Unterstützung der Krisen-/Verwaltungs-
stäbe inkl. Stäbe SAE bei der Information 
der Bevölkerung.

Nach	Bildung	einer	besonderen	Aufbauor-
ganisation	der	Polizei	zu	dieser	Lage	wer-
den	gefordert	werden:

 " Weitere Verkehrslenkungsmaßnahmen.
 " Unterstützen beim Retten und Bergen, 

soweit durch Fachdienste diese noch nicht 
oder nicht mehr ausreichend gewährleis-
tet werden können.

 " Schutz der Bevölkerung (u. a. Schutz vor 
Plünderungen und Gewaltexzessen), Beglei-
tung von Demonstrationen.

ber der Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy 
es in der SZ beschrieb.

Was bedeutet ein Strom-Blackout, was 
sind im Unterschied zum reinen Gasman-
gel-Blackout seine Besonderheiten und wie 
ist die Polizei auf solche Szenarien vorberei-
tet. Welche Leistungen werden von der Poli-
zei in den ersten 24 bis 72 Stunden eines 
Strom-Blackout gefordert sein?

Zuerst muss eingesehen werden, dass der 
Stromausfall-Blackout für alle Verwaltungen 
und alle BOS-Organisationen eine bisher von 
der Praxiserfahrung unbekannte Ereignisbe-
wältigung ist. Es ist eine Querschnittsauf-
gabe mit administrativ geprägten Entschei-
dungs- und Handlungsschwerpunkten und 
es muss erkannt werden, dass auch die BOS 
sowie hier die Polizei selber zu einer „Kriti-
schen Infrastruktur“ werden, in der alle Betei-
ligten die Wechselwirkungen aller KRITIS-Sek-
toren prüfen und ihre Maßnahmen aufein-
ander abstimmen müssen.

Die Polizei wird sich in den ersten Stun-
den des flächenhaften Blackouts folgenden 
Anforderungen an einen „Operative Aufga-
benträger“ zu stellen haben:

 " Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
 " Abwehr von Gefahren und Schäden der 

Bevölkerung

spannten Situation, die einen dauerhaften 
Einsatz der Polizei erfordern, über Tage und 
Wochen bundesweit.

Bislang wenig beachtet sind die Auswir-
kungen der Gasmangel-Lage auf die Bediens-
teten der Polizei selbst, die alle auch ein „Pri-
vatleben“ haben und die in extremen Lagen, 
z. B. bei Ausfall der Gasheizungen, der Fern-
wärme etc., selbst, wie auch deren Angehöri-
gen (speziell ältere Menschen wie Eltern/Groß-
eltern sowie bei Vorhandensein von Kleinkin-
dern) massiv psychisch und physisch betrof-
fen sind. Es kommt in dieser Lage in beson-
derem Maße auf die Führungskräfte an, im 
Sinne einer positiven „Leadership“ vorbildhaft 
ihre Mitarbeitenden zu führen und zugleich 
auch stets verständnisvoll zu motivieren, um 
die Lage gemeinsam zu bewältigen. Da Erfah-
rungen über solche Krisenlagen nicht vorlie-
gen, wird man in der Not eigene Lösungsvor-
schläge suchen und finden.

Die Gasmangel-Blackout-Lage kann sich 
nach Expertensicht relativ kurzfristig zu einer 
Strommangel-Lage (Blackout) entwickeln, wenn 
im kalten Winter aufgrund von Gasmangel 
die gasbetriebenen Heizungen ausfallen und 
die Bundesbürger verstärkt auf Heizlüfter 
zurückgreifen (Schätzungen gehen von bis-
lang über 700.000 neu gekauften Heizgerä-
ten aus). Liegt zeitgleich im dunklen Winter-
halbjahr wenig Strom aus erneuerbaren Ener-
gien vor („Dunkelflaute“ aufgrund des kurzen 
hellen Tages führt zu wenig Solarstrompro-
duktion und zeitweise weht auch im Win-
ter wenig Wind) dann könnte das deutsche 
Stromnetz im Verbund mit seinen Nachbar-
ländern relativ schnell in eine Strommangel-
situation gelangen und trotz Lastabwürfen 
(im Höchstspannungsnetz von 220 bis 380 
KV) von stromintensiven Verbrauchern ein 
Blackout nicht mehr verhindert werden. 

In jüngsten Veröffentlichungen des Deut-
schen Städtetages wird der Blackout als „rea-
listisches Szenario“ gesehen, wie am 16. Okto-

Gasstation
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zei in einer solchen Lage noch betankt wer-
den können. Die Mehrzahl der bundesweit 
öffentlichen (rund 14.000) Tankstellen (mit 
„LPG-Tankmöglichkeit), die die Polizei nutzt, 
weisen nur beschränkt eine Tanknotstromver-
sorgung auf (unter 100 von 14.000!) und kön-
nen so nicht mehr für die Betankung genutzt 
werden. Gibt es ausreichend eigene Tank-
kapazitäten in polizeilichen Liegenschaften 
und sind diese gegen Dieselverunreinigen 
(„Dieselpest“) geschützt? Verfügt die Poli-
zei über ausreichend AdBlue-Zusatz für ihre 
dieselbetriebenen Fahrzeuge. Wichtige Fra-
gen, die jetzt zu klären sind und die ein Kon-
zept benötigen!

Anschlussmöglichkeiten technischer Bau-
arbeit zum Stromeinspeisen durch externe 
mobile Notstromaggregate? 

Zugleich stellt sich die Frage zur Wasser-
versorgung (Trinkwasser und Brauchwasser) 
der Liegenschaften, die bei einem längeren 
Ausfall der Stromversorgung ebenfalls nicht 
mehr funktionieren. Verfügt das Gebäude über 
einen ausreichenden Wassertank (z B. über 
1.000 bis 5.000 Liter auf dem Dachbereich)? 
Wie sieht es mit der Lebensmittelversorgung 
der Polizeikräfte während des Dienstes und 
speziell in der Stabsarbeit rund um die Uhr 
aus? Hinzu kommt die Prüffrage, wie die vie-
len Einsatz- und Spezialfahrzeuge der Poli-

 " Warnung der Bevölkerung in Abstim-
mung mit den Fachdiensten (u. a. mehr-
sprachig!)

 " Aufklären, insbesondere Feststellen des 
Gefahrenumfangs

 " Regeln der Koordination und Kommu-
nikation untereinander

 " Weitere Unterstützung der Verwaltungs-
behörden mit Ihren Krisenstäben bei 
der Information der Bevölkerung

Um diesen wichtigen Aufgaben nachzu-
kommen, sollte möglichst frühzeitig noch 
in der jetzigen Phase der Prävention (Vor-
sorgeplanung) die Resilienz und die Durch-
haltefähigkeit der polizeilichen Liegenschaf-
ten, ihrer Einsatzfahrzeuge sowie die Resi-
lienz der Polizeikräfte selbst vorurteilsfrei 
überprüft werden.

Zu prüfen sind, ob die Liegenschaften 
selbst über ausreichend leistungsfähige 
Notstromaggregate verfügen, die den Wei-
terbetrieb im vollen Umfang oder einge-
schränkt ermöglichen. Sind dafür ausrei-
chend gefüllte Tankbehälter (für Diesel- oder 
Benzinkraftstoff) eingelagert und haben 
diese eine Durchhaltefähigkeit (Kapazität 
der Vorräte im Rahmen eines Tank-Logis-
tik-Konzeptes) für mehr als 72 Stunden? 
Wenn „Nein“ gibt es an den Gebäuden 

BFE Studio und Medien Systeme GmbH / An der Fahrt 1 / D-55124 Mainz / www.bfe.tv / + 49 (0) 6131 946 0

Ihr Technologie-Partner für Leitstellen und Kontrollräume

Erleben Sie unsere Lösungen live 
auf den folgenden Fachmessen und 
vereinbaren Sie gleich einen Termin 
unter www.bfe.tv/events.      

• KSC ControlRoom ― Software 
zur intuitiven Steuerung der 
Visualisierungstechnik

• KSC SinAlarm ― Software zum 
übersichtlichen System-Monitoring
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Tisch- und Monitorwandlösungen

• IT-Infrastrukturlösungen ― Netz-
werk, Speicher, Server, KVM, PCs

• Professional Services ― Beratung, 
Konzeption, Implementierung & 
Support von Gesamtsystemlösungen

Ganzheitliche Systemlösungen
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bauen, die als Team im Rahmen von Scha-
denslagen zur Bewältigung des eingetreten 
Schadenfalls zielgerichtet agieren.

Im Sinne eines Zitates von Benjamin Frank-
lin, „wer nicht plant, plant sein Versagen“ soll 
daher dieser Beitrag zum Anlass genommen 

werden, sich in Zukunft mit dieser wichtigen 
„KRITIS-Thematik“ weiter zu beschäftigen, 
um für den eintretenden Fall der Fälle besser 
gewappnet zu sein, nicht zum Selbstzweck, 
sondern um als wichtige Ordnungsbehörde 
für die Innere Sicherheit und als Mittler und 
Helfer für die Bürgerinnen und Bürger jeder-
zeit leistungs- und einsatzfähig zu bleiben.

Die Krisenprävention und die Krisenreak-
tion besser jetzt anzupassen bleibt eine Kern-
aufgabe in der noch machbareren Phase der 
Prävention. Nach wie vor gilt, dass die Krisen-
resilienz von morgen und übermorgen damit 
steht und fällt, wie umfangreich und genial 
wir heute (jetzt) in präventive Maßnahmen 
investieren. Zu bedenken ist aber, dass eine 
gute Krisenprävention in erheblichem Maße 
stets kosteneffizienter als eine zu kurz grei-
fende lückenhafte und schlechte Krisenre-
aktion sein wird. Dies müsste uns heute und 
jetzt oberstes Gebot für ein zielgerichtetes 
vorausschauend planendes Handeln sein.

 " Für ein Hochfahren der hausinternen Strom-
netze in den eigenen Liegenschaften müs-
sen Pläne erstellt werden, ansonsten wird 
es sehr schwierig (Stichwort „Abnahme-
gier“ bei zu vielen Stromverbrauchern) und 
zeitintensiv werden. 

All die o. g. Punkte sollten in einer scho-
nungslosen und objektiven Bestandsana-
lyse eines „KRITIS-Konzeptes“ als Vorsorge-
plan für einen Blackout einmünden, um so 
die Resilienz und Durchhaltefähigkeit der 
Polizei bei Eintreten eines langanhalten-
den und großflächigen Stromausfalls fest-
zustellen, dann zu bewerten und hieraus – 
wie oben beschrieben – erste Folgerungen 
für einen Maßnahmenkatalog „KRITIS-Kon-
zept“ zu erarbeiten. Hierzu können externe 
Fachleute und Gutachter, die sich seit Jah-
ren mit den Ursachen und Auswirkungen 
solcher Schadenslagen auskennen, einen 
wesentlichen Beitrag leisten. Um die Resili-
enz zu erhöhen wird der Betreiber einer Ein-
richtung nicht um ein Konzept zur materiel-
len und baulichen Errichtung von NSEA mit 
ausreichend Treibstoffreserven und techni-
schen Anschlussmöglichkeiten herumkom-
men. Ferner müssen die dann adaptieren Sys-
teme regelmäßig auf ihre Funktionsfähig-
keit überprüft werden, was sich u. a. in sog. 
„Black-Building-Tests“ (sog. „Schwarz-Test“) 
zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit in 
Form einer Übung niederschlägt. Hinzu kommt 
die regelmäßige Unterweisung der Mitarbei-
ter für ein zielgerichtetes Handeln im Rah-
men solcher Notfall-/Schadenslagen und die 
Überprüfung ihrer Fähigkeiten anhand klei-
ner Übungsschadenslagen. Stäbe der Poli-
zeieinrichtungen kommen normaler Weise 
nicht herum sog. „Notfall-/Krisenstäbe oder 
Arbeitsgremien für Blackout-Lagen“ aufzu-

Ferner muss die Besonderheit des „Strom-
Blackout“ näher nach dessen	Auswirkungen	
auf	die	Polizei betrachtet werden.

Der Blackout vom Höchstspannungsnetz 
ausgehend, kann schon innerhalb weni-
ger Minuten eintreten, die Vorlaufzeit zum 
Agieren ist dann minimal auf wenige Minu-
ten beschränkt. Der Bereitschaftsdienst 
und Polizeikräfte werden dann keine Zeit 
mehr für einen „Vorlauf“ zur erstmaligen 
Prävention haben. Anrufe von besorgten 
und betroffenen Bürgerinnen und Bürgern 
zur Lage und mit Schadensmeldungen wer-
den nicht mehr über „24/7“ funktionie-
ren, ebenfalls fällt neben dem Telefonfest-
netz und dem Mobilfunknetz die gesamte 
IT-Kommunikation aus. Eine für die Füh-
rung der Kräfte notwendige Kommuni-
kation (und Lagebildgewinnung) wird nur 
noch über Satellitentelefone sowie Funk 
möglich sein, ggf. müssen Boten einge-
setzt werden. 

Das Kernproblem, ähnlich wie beim Gas-
mangel-Blackout, dürfte aber die Dimension 
der sehr großflächigen Schadenslage sein, 
die nicht nur ganze Städte/Landkreise und 
Regionen zeitgleich betrifft, sondern weite 
Teile der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Zahl der Einsatzkräfte vor Ort wird für die-
ses Schadensausmaß über „24/7- Einsatz“ 
nicht ausreichen!

Im Detail werden sich folgende nachtei-
lige Voraussetzungen für eine Einsatzaus-
führung ergeben:

 " Fahrzeuge werden nicht mehr schnell zu 
den Schadensorten kommen können, da 
Ampelsysteme und –schaltungen ausfal-
len und Garagen (z. B. mit elektrisch betrie-
benen Rolltoren) nur sehr zeitaufwendig 
zu öffnen sind.

 " Angehörige der Polizei selbst werden in 
Büroetagen und auch in deren Wohnun-
gen zuhause z. T. in Aufzügen und Tief-
garagen feststecken.

 " Ein Logistikkonzept für die notwendigen 
Treibstoffmengen pro Tag (für mindes-
tens 72 Stunden) wird erforderlich sein, 
da – wie oben beschrieben - die Mehr-
zahl der Tankstellen nicht mehr funkti-
onieren und es müssen große Mengen 
an Treibstoffen sicher (bewacht) lagern 
und umgeschlagen werden.

 " Nach wenigen Stunden werden weitere 
KRITIS-Sektoren (Wasserver- und -entsor-
gung) in den polizeilichen Liegenschaf-
ten ausfallen.

 " Die hohe Anzahl von Schadensstellen (ver-
mehrt Unfälle, Wohnhaus- und Zimmer-
brände, ggf. Plünderungen und andere Ver-
brechen werden die Einsatzkräfte schnell 
überfordern!

Dr. rer. nat. Hans-Walter Borries
Direktor Institut für Wirtschafts- 
und Sicherheitsstudien FIRMITAS  
im Forschungszentrum an der  
Universität Witten

Stellv. Vorstandsvorsitzender  
Bundesverband Schutz Kritischer 
Infrastrukturen BSKI e.V.

E-Mail: autor@pvtweb.de

Zusätzliche Notstromaggregate beschaffen 
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