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Hannover (NI). Nachdem am Donnerstag 
(08.12.22) die Warnung der Bevölkerung auf den 
verschiedenen verfügbaren Wegen erprobt wur-
de, haben die niedersächsischen Katastrophen-
schutzbehörden am 09.12.22 den Umgang mit 
einem möglichen Ausfall der Festnetz- und Mo-
bilfunktelefonie getestet. In der Übung zwischen 
den unteren Katastrophenschutzbehörden (also 
den Landkreisen, den kreisfreien Städten sowie 
den Städten Cuxhaven und Hildesheim), dem 
Niedersächsischen Landesamt für Brand- und 
Katastrophenschutz (NLBK) und dem Nds. Minis-
terium für Inneres und Sport wurden redundante 
Kommunikationsmittel wie z. B. Digitalfunk und 
Satellitentelefonie verwendet.

der niedersächsische minister für inneres und 
sport, Boris pistorius, sagt: „unsere katastrophen-
schutzbehörden bereiten sich auf eine Vielzahl von 
möglichen einsatzszenarien vor.

auch ein vorübergehender ausfall der Festnetz- 
und mobilfunktelefonie gehört dazu. dass auch ein 
solches szenario nicht vollständig ausgeschlossen 
werden kann, wurde während der furchtbaren hoch-
wasserkatastrophe im ahrtal deutlich. insbesondere 
mit dem niedersächsischen ad-hoc-paket zur stär-
kung des katastrophenschutzes im umfang von 40 
mio. euro war es möglich, die anzahl an verfügbaren 
satellitentelefonen bei den niedersächsischen kata-
strophenschutzbehörden in diesem Jahr deutlich zu 
erhöhen. mit dieser investition stellen wir die kom-
munikation der einzelnen Behörden auch in krisen-
zeiten sicher. Bei der Übung am 09.12.22 hat sich 
gezeigt: selbst bei möglichen Beeinträchtigungen 
unserer gewohnten kommunikationswege sind die 
niedersächsischen katastrophenschutzbehörden 
gut vernetzt. damit hat sich der eingeschlagene 
weg, neben dem digitalfunk künftig auch auf eige-
ne satellitentelefonie zu setzen, als absolut richtig 
erwiesen.

Für die im katastrophenfall notwendige kommunika-
tion zwischen den unteren katastrophenschutzbe-
hörden und dem Innenministerium steht flächende-
ckend das digitalfunknetz zur Verfügung. außerdem 
sind viele Behörden ergänzend mit technik zur sa-
tellitentelefonie ausgestattet. so bestehen gleich 
mehrere, jeweils voneinander unabhängige kommu-
nikationsverbindungen.

Behörden üben Umgang mit
Beeinträchtigungen der Kommunikation

Mit der fiktiven Annahme eines Ausfalls von Fest-
netz- und mobilfunktelefonie wurden die kontaktauf-
nahme und die Übermittlung einer meldung von den 
unteren katastrophenschutzbehörden per digital-
funk und satellitentelefonie an das innenministerium 
erprobt. dazu wurde an zwei voneinander unabhän-
gigen standorten die vorhandene technik in Betrieb 
genommen.

das nlBk hat zudem gemeinsam mit einer zentralen 
landeseinheit den aufbau einer datenverbindung 
via satellit geübt. im rahmen der kommunikations-
übung tauschte sich das nds. ministerium für inne-
res und sport mit den katastrophenschutzbehörden 
auch über die bislang vorliegenden erkenntnisse 
zum diesjährigen bundesweiten warntag aus. die 
rückmeldungen aus den katastrophenschutzbehör-
den waren hierbei insgesamt positiv. dort, wo sire-
nen angesteuert werden konnten, lösten nahezu alle 
geräte aus. sofern nichtauslösungen festgestellt 
wurden, beschränkte sich dies auf einzelne sirenen. 

Die betroffenen Katastrophenschutzbehörden teilten
mit, bereits an der Fehlerbehebung zu arbeiten. 
außerdem wurde der warnmix unter anderem auf 
informationstafeln, mobilen warneinrichtungen, ver-
schiedenen apps und durchsagen in medienange-
boten erweitert.
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