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I. Kurzdarstellung 

1. Aufgabenstellung des Forschungsprojektes 

Die Verfügbarkeit von Elektrizität ist für das Funktionieren von modernen Gesellschaften 
Voraussetzung. Das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Deutschland ist 
auf eine verlässliche Stromversorgung angewiesen. Doch Fakt ist, dass vielfältige Ursachen, 
wie technische Defekte, menschliches Versagen, kriminelle Handlungen und Naturkatastro-
phen zu lang anhaltenden und großflächigen Stromausfällen führen können. Das Schneechaos 
im Münsterland im Jahre 2005 führte zum bisher zeitlich ausgedehntesten und großflächigsten 
Stromausfall in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Aber auch Ereignisse wie die Stromaus-
fälle in der Schweiz und Italien (2008) oder in Mittel- und Südeuropa (2006) zeigen, dass 
Stromausfälle im modernen Europa sowohl lang andauernd als auch weiträumig sein können. 
Vor allem die aufgrund eines Stromausfalls auftretenden zahlreichen Kaskadeneffekte, d.h. 
der sukzessive Ausfall weiterer Kritischer Infrastrukturen (KRITIS), führen schon innerhalb 
kurzer Zeit zu katastrophalen Folgen. Im Projekt TankNotStrom wurde von einem sechstägi-
gen Stromausfall in Berlin und Brandenburg ausgegangen. Zentrales Thema war die Schwie-
rigkeit der Kraftstoffversorgung, da Tankstellen ohne Strom nicht benutzbar wären. Hinzu 
kommt, dass sehr viele Notstromaggregate mit unterschiedlichem Kraftstoffverbrauch und -
vorrat nachgetankt werden müssten. Technisches Ziel des Projektes war ein System, das die 
Kraftstoffversorgung kritischer Versorgungsstrukturen sicherstellt.  
 
Die HWR Berlin hat im Rahmen des Forschungsprojektes TankNotStrom untersucht, wie die 
Bevölkerung auf einen länger andauernden Stromausfall reagieren würde und welche Folgen 
dies für das Krisen- und Katastrophenmanagement hätte. Die Arbeitsweise der Polizei in Ber-
lin, vor allem deren Vorbereitung auf einen derartigen Krisen- bzw. Katastrophenfall, wurde 
dabei eingehender analysiert. Die Bearbeitung der im Fall eines lang anhaltenden Stromaus-
falls auftauchenden rechtlichen Fragen stellte ebenfalls ein wichtiges Aufgabenfeld der HWR 
Berlin dar. 
 

2. Voraussetzungen und Ausgangslage für die Gesamtk onzeption 

des Forschungsprojektes TankNotStrom 

Das Bewusstsein für die hohe Bedrohung der Inneren Sicherheit ist spätestens seit dem 11. 
September 2001 enorm gestiegen. Damit einhergehend ist auch die Bereitschaft gewachsen, 
finanzielle Mittel bereitzustellen, um Gefahren für die Sicherheit frühzeitig zu erkennen und 
zu beheben sowie die organisatorische und technologische Leistungsfähigkeit der Rettungs- 
und Sicherheitskräfte zu erhöhen. Konzentrierte sich die Sicherheitsforschung früher auf mili-
tärische Anwendungsbereiche, so steht die Gewährleistung der zivilen Sicherheit der Bürge-
rinnen und Bürger nun im Mittelpunkt. Der Staat übernimmt durch die Unterstützung der Si-
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cherheitsforschung die Verantwortung, um - so Annette Schavan 20061- „unsere Freiheit und 
Rechtstaatlichkeit und den damit verbundenen freiheitlichen Lebensstil zu sichern“. 2007 gab 
das BMBF die Leitlinie zu einer „nationalen Strategie zur Sicherheitsforschung“2 bekannt. 
Das "multidisziplinäre" Vorhaben sollte Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Ge-
sellschafts- und Geisteswissenschaften vereinen und so eine Engstellung auf technische Inno-
vationen verhindern. Mit der Förderrichtlinie 2008 wurde vom BMBF explizit die gesell-
schaftliche Dimension der Sicherheitsforschung stärker berücksichtigt. Mit den Worten des 
BMBF ausgedrückt: „Interdisziplinäre Projekte, Wissenstransfer in die Öffentlichkeit, Be-
gleitforschung zu kritischen Fragen und Transparenz sind in der Sicherheitsforschung Vor-

aussetzungen für den Programmerfolg“ 3 
 
Fast alle Kritischen Infrastrukturen hängen heute von einer zuverlässigen Energie- und 
Stromversorgung ab. Im Falle von Stromausfällen sind Wasser- und Gasversorger, Leitstellen, 
Krankenhäuser, Telekommunikationseinrichtungen oder Rechenzentren nur mit funktionie-
render Notstromversorgung weiter einsatzfähig. Die Dauer der Einsatzfähigkeit hängt von der 
Batteriekapazität oder dem jeweiligen Kraftstoffvorrat der Notstromaggregate ab. Im Fall 
eines flächendeckenden Stromausfalls stehen Tankstellen für die Versorgung mit Kraftstoffen 
nicht mehr zur Verfügung, da sie normalerweise keine Notstromversorgung haben.  
 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens der HWR Berlin 

Im interdisziplinären Projekt TankNotStrom wurde von Beginn an auf einen übergreifenden 
Austausch zwischen den verschiedenen Konsortialpartnern geachtet. In regelmäßigen Projekt-
treffen wurden Zwischenergebnisse präsentiert und Schnittstellen diskutiert. So wurde sicher-
gestellt, dass über den Projektverlauf auch für die jeweiligen Konsortialpartner fachfremde 
Inhalte aufgenommen und im jeweiligen Bereich, je nach Relevanz, weiterverarbeitet wurden.  
 
Zunächst ging es darum, ein möglichst realistisches Stromausfallszenario für Berlin zu erar-
beiten. Da hierfür viel Recherche notwendig war und die Studierenden des Studiengangs Si-
cherheitsmanagement der HWR Berlin in diesen Prozess einbezogen wurden, erstreckte sich 
diese Ausarbeitung auf einen Zeitraum von einem Jahr und wurde bis zum Projektabschluss 
aufgrund neuer Erkenntnisse ergänzt. 
 
Die HWR hat eine qualitative empirische Erhebung geplant, um mögliche psychosoziale Fol-
gen eines großflächigen, lang anhaltenden Stromausfalls zu erheben. Hierfür wurden Befra-
gungen von PolizistInnen und Feuerwehrbeamten in ausgewählten Berliner Bezirken durchge-
führt.  

                                                 
1 Schavan, Annette (2006) : Sicherheitsforschung – Herausforderung und Notwendigkeit zum Schutz der Gesell-

schaft“. Rede anlässlich der Konferenz „Future Security“, 4.Juli, 2006 in Karlsruhe. Verfügbar unter: 
http://www.bmbf.de/pub/mr_20060704.pdf (03.03.2010) 

2 Leitlinie zu einer „nationalen Strategie zur Sicherheitsforschung“ 
http://www.bmbf.de/pot/download.php/M%3A0+Forschung+f%FCr+die+zivile+Sicherheit/~DOM;/pub/forsch
ung_fuer_zivile_sicherheit.pdf (01.04.2010) 

3 http://www.bmbf.de/de/6293.php (10.03.2010) 
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Die eingehende Beschäftigung mit dem Krisen- und Katastrophenmanagement (KKM) lässt 
sich in zwei Schritte untergliedern. Im ersten Schritt wurden in Zusammenarbeit mit dem Ver-
tiefungsgebiet des Bachelor-Studienganges Sicherheitsmanagement die Voraussetzungen für 
ein bürgernahes Krisenmanagement untersucht. Als Ergänzung zum Berliner Szenario wurden 
im zweiten Schritt der KKM-Untersuchung die bestehenden Strukturen des Krisen- und Ka-
tastrophenmanagement in Berlin durch umfangreiche Recherche aufgearbeitet und Entwick-
lungsperspektiven aufgezeigt. 
 
Im Rahmen der rechtlichen Analyse wurden die erweiterten Eingriffsbefugnisse bei Ausru-
fung des Katastrophenalarms untersucht und legislative Verbesserungsvorschläge erarbeitet. 
 
Für den Bereich der Tanklogistik hat die HWR Zuarbeiten für den Konsortialpartner Time-
Kontor geleistet. 
 

3.1 Szenario eines lang anhaltenden Stromausfalls Berlin-Brandenburg 

Die Entwicklung eines möglichst realistischen Szenarios war in der ersten Projektphase Kern-
aufgabe der HWR Berlin. Dies war nur in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Projekt-
partnern möglich. Gerade das Zusammentragen des Wissens der Repräsentanten der verschie-
denen öffentlichen und privaten Institutionen (Hochschulen, Vertreter der BOS und Firmen) 
ist eine der wesentlichen Leistungen des TankNotStrom-Projektes. Als Ausgangspunkt für die 
Erarbeitung des Szenarios „langanhaltender Stromausfall“ wurde vereinbart, dass der Strom 
in Berlin und Brandenburg für sechs Tage ausfällt. Es wurde kein Extremszenario mit zusätz-
lichen Belastungen, wie z. B. starke Kälte oder Hitze entworfen. Die HWR Berlin hat sich bei 
der Erforschung des langanhaltenden Stromausfalls auf die Stadt Berlin konzentriert4. Auf-
bauend auf der Recherche der konkreten Folgen des Stromausfalls in den verschiedenen Le-
bensbereichen hat sie den Stand der psychologischen, soziologischen und kriminologischen 
Forschung, der bei Eintreten des Schadensereignisses Stromausfall von Bedeutung ist, um das 
Verhalten der Bevölkerung zu verstehen, in den Prozess eingebracht. Da die Senatsverwal-
tung für Inneres und Sport sowie der AG Infrastrukturbetreiber „Schutz kritischer Infrastruk-
turen“ in das Projekt als assoziierte Partner einbezogen waren, konnten auch die im Rahmen 
der Lükex 2004 (Länder übergreifende Krisen Exercise“ zum Thema Stromausfall) gewonne-
nen Erkenntnisse, die nicht öffentlich zugänglich sind, ausgewertet und auf die Szenarioent-
wicklung übertragen werden. Darüber hinaus wurden anhand der Analyse realer Schadenser-
eignisse „Stromausfall“ im In- und Ausland wichtige Aspekte herausarbeitet, die für die Sze-
narioerstellung von Bedeutung sind. Besonders eingehend wurden dabei die Folgen des 
Stromausfalls im Münsterland, der sich im Jahr 2005 ereignete, im Rahmen eines mit den 
anderen Konsortialpartnern gemeinsam durchgeführten Workshops analysiert.  
Als Ergebnis der umfangreichen Analyseprozesses liegt ein detailliertes Szenario für die Stadt 
Berlin vor, das neben den materiellen Folgen auch die psychosozialen Aspekte (Muster des 

                                                 
4 Die Erarbeitung des Szenarios für das Land Brandenburg lag in der Verantwortung der Fachhochschule Bran-

denburg. Allerdings wurde die enge Verbindung der beiden Länder in der Analyse einbezogen. 



 
Schlussbericht Projekt „TankNotStrom“ 

 Seite 6 
 

Denkens, Erlebens und Verhaltens verschiedener gesellschaftlicher Akteure bei Eintreten des 
Schadensereignisses) einbezieht.  
 

3.2 Psychosoziale Folgen bei Stromausfall 

Im Rahmen des Projektes bestand die wichtigste Aufgabe der HWR Berlin darin, den Blick zu 
erweitern: Die zu implementierenden technischen Innovationen sollten in Bezug auf ihre Ein-
bettung in die komplexe soziale Wirklichkeit betrachtet werden. Hierzu wurde als notwendige 
Voraussetzung zunächst erarbeitet, welche psychosozialen Prozesse im Falle eines Stromaus-
falls zu berücksichtigen sind. Die Bewältigung des Schadensereignisses Stromausfall kann 
nur unter Bezugnahme auf die Lebenswirklichkeiten der Betroffenen geschehen. Das Krisen- 
und Katastrophenmanagement (d.h. die Planung und Durchführung von Handlungen zur Be-
wältigung des Ereignisses und der Folgen) muss die Perspektive der Betroffenen, deren 
Wahrnehmung und die durch sie erfolgte Verarbeitung des Schadensereignisses, berücksich-
tigen.  
 
Um die psychosozialen Folgen eines massiven Stromausfalls mit seinen Folgewirkungen ab-
zuschätzen, wurde zunächst der aktuelle Forschungsstand zum Umgang der Bevölkerung mit 
Katastrophen aufgearbeitet. Zudem war schnell klar, dass für Berlin – aber auch für alle ande-
ren Städte - eine allgemeingültige Vorhersage von Reaktionen der Bevölkerung zu wenig dif-
ferenziert und zu pauschal wäre. Die Stadt Berlin mit ihren sechs Bezirken, die ihrerseits in 
kleinere Planungsräume aufgeteilt sind, ist ein derart heterogenes Gebilde, dass eine differen-
zierte Betrachtung der Stadt notwendig ist. Deshalb wurden stadtsoziologische Forschungser-
gebnisse in das Projekt einbezogen; d.h. ganz konkret wurde auf den Sozialstrukturatlas der 
Stadt Berlin zurückgegriffen. 
  
Um konkrete Aussagen über die psychosozialen Folgewirkungen eines Stromausfalls in Ber-
lin zu machen, wurden Beamte der Polizei und Feuerwehr interviewt, da diese über Erfahrun-
gen mit bestimmten Bevölkerungsgruppen unter Stressbedingungen verfügen. Die Beamten 
wurden ausgehend von diesen Erfahrungen gebeten, eine Prognose über das Verhalten dieser 
Personengruppen bei länger anhaltendem Stromausfall zu erstellen. In der Zusammenführung 
dieser – in ihren Entstehungsbedingungen allerdings kritisch zu hinterfragenden - Praxiserfah-
rungen der Einsatzkräfte und den Erkenntnissen aktueller Katastrophenforschung ergab sich 
ein erster Versuch, ein differenzierteres Bild möglicher Reaktionen auf einen langandauern-
den Stromausfall in Berlin zu gewinnen. Es wurde deutlich, dass die verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen in Abhängigkeit von den ihnen zur Verfügung stehenden materiellen, sozialen 
und psychischen Ressourcen über spezifische Möglichkeiten verfügen, mit den durch den 
Stromausfall bedingten Problemen umzugehen.  
 
Im Rahmen der Interviews spielte auch die Frage nach der Bedeutung der Kommunikation der 
Einsatzkräfte mit der Bevölkerung im Krisen- bzw. Katastrophenfall eine zentrale Rolle.  
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3.3 Krisen- und Katastrophenmanagement 

In Zusammenarbeit mit den Studierenden des Studiengangs Sicherheitsmanagement der HWR 
Berlin wurden im ersten Arbeitsschritt zur Analyse des Berliner KKM die Voraussetzungen 
erhoben, die notwendig sind, um bei einem lang anhaltenden und großflächigen Stromausfall 
die Bevölkerung entsprechend ihrem spezifischen Hilfebedarf zu unterstützen. Hierfür musste 
Wissen über die spezifischen Ressourcen und Vulnerabilitäten unterschiedlicher Bevölke-
rungsgruppen innerhalb Berlins gewonnen werden. Um diese in Erfahrung zu bringen, wur-
den exemplarisch in zwei ausgewählten Berliner Bezirken Daten über die soziale Lage der 
Bevölkerung und die infrastrukturelle Beschaffenheit in dem jeweiligen Bezirk gesammelt 
und in einer Datenbanklösung aufgearbeitet. Anschließend wurde innerhalb der Studiengrup-
pe ein erstes Konzept für stromversorgte Anlaufstellen erarbeitet („Katastrophenschutz-
Leuchttürme“), die im Falle eines Stromausfalles wichtige Informationen von der Bevölke-
rung aufnehmen und an die Bevölkerung weitergeben sowie basale Hilfsmöglichkeiten anbie-
ten bzw. organisieren sollen.. 
 
Da bislang keine zusammenfassende Darstellung des Berliner Krisen- und Katastrophenma-
nagement vorlag, bestand ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der HWR Berlin darin, Infor-
mationen über das bestehende Krisen- und Katastrophenmanagement detailliert zu erheben 
und in ein Prozessmodell für den Fall eines länger anhaltenden Stromausfalls zusammen zu 
tragen und zu integrieren. . 
Ausgangspunkte für diesen zweiten Arbeitsschritt zur Analyse des Berliner KKM waren die 
einschlägigen Rechtsgrundlagen (z.B. Katastrophenschutzgesetz), das Wissen über den Auf-
bau, die fachliche Zuständigkeit und die Arbeitsweise der an der Bewältigung beteiligten In-
stitutionen und Organisationen, insbesondere der Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS), deren Ausstattung und Vorbereitung für den Stromausfall (Versorgung 
mit Notstromversorgung und vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten) und die Strukturen 
des Zusammenarbeit vor und während des krisenhaften Ereignisse auf Bezirks- und Landes-
ebene (Gemeinsame Einsatzleitung, Zentrale Einsatzleitung).  
Ausgehend von der Erarbeitung des Ist-Zustandes des Krisen- und Katastrophenmanagements 
in Berlin wurden unter Einbeziehung der Ergebnisse der eigenen Untersuchung zu den psy-
chosozialen Folgen des Stromausfalls für die Bevölkerung Ansatzpunkte für dessen Weiter-
entwicklung erarbeitet. Diese Ausarbeitung wird als Buch veröffentlicht und somit einer brei-
teren Öffentlichkeit das Wissen über das Krisen- und Katastrophenmanagement in Berlin zu-
gänglich gemacht.  
 
Um die Arbeit in den Krisenstäben zu beleuchten, wurde des Weiteren eine Krisenstabsübung 
zum Thema Stromausfall der Berliner Feuerwehr beobachtet und Überlegungen für eine Ver-
besserung der Vorbereitung auf und der erfolgreichen Stabsarbeit bei länger anhaltendem 
Stromausfall entwickelt. Diese Erkenntnisse über die Voraussetzungen einer erfolgreichen 
Stabsarbeit wie z.B. qualifizierte Führungskräfte im Stab, gemeinsame mentale Modelle, gute 
Teamkommunikation etc., flossen in die Entwicklung eines Krisenstabstrainings ein. Hier 
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wurden Synergieeffekte mit einem parallel von der HWR durchgeführten Forschungsprojekt 
(ViWa5) erzielt (s. Schicht/ Sticher, Krisenstabstraining) 
 
In Kooperation mit der Berliner Feuerwehr entstand ein „Krisenhandbuch Stromausfall“, das 
von der HWR Berlin in Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei auf deren Bedarfe übertra-
gen wurde. 
 
Aus diesen Vorarbeiten ergaben sich Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung des KKM, die 
mit den auf Bezirksebene zuständigen Katastrophenschutzbeauftragten und den verantwortli-
chen Personen der Berliner Senatsverwaltungen (für Inneres und Sport / für Gesundheit) dis-
kutiert wurden und zur Beantragung des Ende 2012 im Rahmen des Programms „Forschung 
für die zivile Sicherheit“ gestarteten Folgeprojektes „Katastrophenschutz- Leuchttürme als 
Anlaufstelle für die Bevölkerung in Krisensituationen („Kat-Leuchttürme“) führten. Zentraler 
Ansatzpunkt für eine Weiterentwicklung des Krisen- und Katastrophenmanagements ist die 
intensivere Einbeziehung der Bevölkerung in die Ereignis- bzw. Ereignisfolgenbewältigung. 
Ein „bevölkerungsnahes Katastrophenmanagement“ stützt die Selbsthilfemöglichkeiten der 
Bürgerinnen und Bürger und nutzt die in der Regel zunächst prosozialen Reaktionen auf die 
Krise. Der Kommunikation der Verantwortlichen untereinander und mit der Bevölkerung hat 
hierbei einen hohen Stellenwert und muss weiterentwickeln werden. 
 

3.4 Rechtliche Analyse 

Bezogen auf den gesamten Projektverlauf (die Szenarioentwicklung und die Entwicklung des 
Krisen- und Katastrophenmanagements in Berlin) wurden rechtliche Anforderungen berück-
sichtigt. Dabei lag der Schwerpunkt der HWR Berlin auf Grundrechten, die durch bestimmte 
Eingriffe im Katastrophenfall verletzt werden könnten. Zudem wurde untersucht, an welchen 
Stellen das Berliner Katastrophenschutzgesetz präziser sein könnte, um Handlungsmöglich-
keiten im Sinne einer optimalen Bewältigung von Katastrophen zu erweitern und dennoch 
Rechtssicherheit zu gewährleisten. 
 

3.5 Tanklogistik 

Für die technische Lösung TankNotStrom wurde auch die Logistik der Kraftstoffversorgung 
geplant. Dafür hat die HWR Berlin für den Projektpartner TimeKontor Zuarbeiten geleistet. 
So wurde z. B. erfragt, wie die Kraftstoffbedarfe von Pflegediensten sind, um auf einer realis-
tischen Datenbasis abschätzen zu können, wie viel Kraftstoff in Berlin von den relevanten 
Abnehmern überhaupt verbraucht wird. 
 
 

                                                 
5 ViWa = Virtual Warroom.Verbessertes Krisenmanagement durch IT-unterstützte Krisensimulation. Projektteil-
nehmer HiSolutions, DB3 und HWR Berlin. Dauer von 1.2.2012 – 31.01.2012. Gefördert mit den Mitteln des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
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4. Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Proj ektbeginn 

Mit der Frage nach den psychosozialen Folgen eines längerdauernden Stromausfalls für die 
Bevölkerung, befinden wir uns im Feld der „Hazard-, Risiko- und Katastrophenforschung“. 
Dieses Themenfeld zählt sowohl in den Zuständigkeitsbereich der Naturwissenschaften als 
auch der Sozialwissenschaften, allerdings unterscheiden sich beide erheblich hinsichtlich der 
genuinen Fragestellungen und Herangehensweisen.  
 
Die Naturwissenschaften beschäftigen sich mit dem Auftreten von physischen Phänomenen, 
den sogenannten schadensbringenden Ereignissen und deren räumlicher, zeitlicher und pro-
zessualer Intensität. Der Schwerpunkt ist die Erfassung der Vulnerabilitäten in der Umwelt 
mit den Verursachungsmechanismen und Regelhaftigkeiten. Hierbei wird versucht, die Emp-
findlichkeit vorher bestimmter Risikoelemente gegenüber bestimmten Ereignisintensitäten in 
Form von Schwellenwerten zu erheben.  
 
Die Sozialwissenschaften hingegen fragen nach den Bedingungen in den betroffenen Gesell-
schaften, die über die Wirkungen und Folgen von physischen Ereignissen entscheiden. Der 
zentrale Begriff lautet „soziale Vulnerabilität“: „Es geht dabei um die sozialen Strukturen und 
Prozesse, die das Auftreten von Katastrophen begünstigen oder diese, wenn Gesellschaften 
resilient sind, auch verhindern.“ (Bohle/ Glade, 2008, 99)6 
 
Sowohl Naturwissenschaftler als auch Sozialwissenschaftler haben aber erkannt, dass es we-
nig Sinn macht, Naturkatastrophen und Sozialkatastrophen getrennt zu betrachten. Beide Ver-
ursachungszusammenhänge sind untrennbar miteinander verbunden. Es ist inzwischen eine 
von allen geteilte Erkenntnis, dass zwar die Erforschung einzelner Komponenten legitim ist, 
aber aufgrund der Koppelungs- und Rückkoppelungseffekte die Einzelbeiträge integriert wer-
den müssen. Viele „Naturkatastrophen“ sind nicht natürlich, sondern durch Menschen verur-
sacht. Entscheidend ist auch die Frage, wer durch welche Maßnahmen bei Auftreten von Na-
turkatastrophen wie geschützt wird und welche Gegenmaßnahmen mit welchem Erfolg ein-
setzen, um die Auswirkung der Katastrophen zu beeinflussen.  
Das bekannteste Verwundbarkeitsmodell, das die Koppelung von Mensch und Umwelt ver-
deutlicht, stammt von Turner et al (2003)7: 

                                                 
6 Bohle, H. & Glade, T. (2008): Vulnerabilitätskonzepte in Sozial- und Naturwissenschaften. In: Felgentreff, 

Carsten/ Thomas Glade (Hrsg.) 2008: Naturrisiken und Sozialkatastrophen. Heidelberg, Springer Verlag, S. 99-
119. 

7 Turner, B.L. et al (2003): A framework for vulnerability analysis in sustainability science. Proceedins of the 
National Academy of Sciences (USA), 100, 14, 8074-8079. Verfügbar unter: 
www.pnas.org/content/100/14/8074.full.pdf (22.08.2010) 
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Abbildung 1: Vulnerability Framework. Components of vulnerability identified and linked to factors 
beyond the system of study and operating at various scales, Quelle: Turner, B.L. et al (2003) 

 
Die Beschäftigung mit der sozialen Vulnerabilität geht davon aus, dass die Gefährdung (Ex-
posure) auf bestimmte Empfindlichkeiten (Sensitivity) trifft. Dies meint eine spezifische Be-
schaffenheit der menschlichen Voraussetzungen und Umweltbedingungen. Entscheidend ist 
letztendlich die Belastbarkeit (Resilience), also die Frage, wie die Bewältigungsstrategien der 
Menschen und des Systems beschaffen sind, um den Gefährdungen zu widerstehen. Aus sozi-
alwissenschaftlicher Perspektive muss zunächst die differenzierte Verwundbarkeit der Men-
schen in ihrem sozialen Feld erfasst werden.  
 
Trotz der vor allem in englischsprachigen Ländern vorliegenden umfangreichen Literatur hat 
diese aber zum Zeitpunkt des Projektstarts kaum Eingang in die Gestaltung des Katastro-
phenmanagements gefunden. Es konnte erst im Projektverlauf eine Sensibilität für das Szena-
rio des länger anhaltenden Stromausfalls und die Beschäftigung mit dem Umgang der Bevöl-
kerung mit den Folgen beobachtet werden.  
 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Zusammenarbeit der HWR Berlin mit dem Konsortialpartner der Berliner Feuerwehr und 
dem assoziierten Partner der Senatsverwaltung für Inneres und Sport sowie der Berliner Poli-
zei war intensiv. Sowohl in der Phase der Erhebung von Information, aber auch in der Ent-
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wicklung von neuen Ansatzpunkte für das Krisen- und Katastrophenmanagement in Berlin 
wurde über den gesamten Projektprozess hinweg sehr konstruktiv zusammengearbeitet. Dar-
über hinaus waren die Katastrophenschutzbeauftragten der Berliner Bezirke Steglitz-
Zehlendorf und Lichtenberg an der Erhebung von Daten hilfreiche Kooperationspartner. 
 
Im Rahmen der Einarbeitung und Recherche sind Forschungsprojekte kontaktiert worden, die 
inhaltliche Berührungspunkte zu TankNotStrom haben. Über den Projektzeitraum fand ein 
regelmäßiger Austausch zu diesen Projekten statt. 
 
Mit dem Forschungsprojekt der Universität Karlsruhe und des BBK im Auftrag des CEDIM 
(Center of Disaster Management and Risk Reduction Technology): „Krisenmanagement bei 
einer großflächigen Unterbrechung der Stromversorgung am Beispiel Baden-Württemberg“ 
wurde eine Kooperation vereinbart. Nach mehreren Gesprächen konnte erreicht werden, dass 
drei Gutachten zu psychosozialen Aspekten von Krisen und ein ausführlicher, noch unveröf-
fentlichter Projektbericht zugesandt wurden. 
 
Das von der europäischen Union geförderte Forschungsprojekt der Universität Greifswald 
„BeSeCu Behaviour Security and Culture“ (Laufzeit von 5/2008 - 4/2011) hat untersucht, wie 
Menschen unterschiedlicher Kulturen auf Notfälle, z.B. bei der Evakuierung von Gebäuden, 
reagieren. Besonders aufgrund des hohen Anteils von Bevölkerungsgruppen mit Migrations-
hintergrund in Berlin wurden die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes mit Interesse ver-
folgt. 
 
Das Projekt Simkas-3D „Simulation von intersektorellen Kaskadeneffekten bei Ausfällen von 
Versorgungsinfrastrukturen“ hat eine interdisziplinäre AG Risiko- und Krisenkommunikation 
geschaffen. Es gab einen wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch zum Themenfeld „Ausfall 
von Versorgungsinfrastrukturen“ und einen Austausch um Thema „Technische Kommunika-
tion in der Krise“. Die Zusammenarbeit mit dieser Arbeitsgruppe war für das TankNotStrom-
Thema Krisenmanagement gewinnbringend. Über den Arbeitskreis ergaben sich auch weitere 
Kontakte, z. B. zum Forschungsforum Öffentliche Sicherheit an der Freien Universität Berlin.  
 
Das Forschungsforum Öffentliche Sicherheit wurde zweimal im Rahmen von TankNotStrom 
besucht. Im Rahmen der Workshops „Herausforderung an Risiko- und Krisenkommunikation 
aus inter- und transdisziplinärer Sicht“ und „Konzept kritische Infrastruktur: Vulnerabilitäten 
moderner Stromnetze und wie wir damit umgehen“, konnte sich ein ausgewählter Kreis von 
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik austauschen. In Arbeits-
gruppen wurden auf Basis von zwei Expertisen zum „State of the Art“ der Vulnerabilität kriti-
scher Infrastrukturen“ und zu „Kritische Infrastrukturen aus Sicht der Bevölkerung“ Thesen 
und aktuelle Forschungsfragen diskutiert.  
 
Das Projekt SiKomm von der Universität Siegen war insbesondere im Bereich der Kommuni-
kation interessant. Im Rahmen dieses Projektes wird die Krisen-, Störfall-, und Katastrophen-
kommunikation systematisch untersucht.  
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II. Eingehende Darstellung der Ergebnisse 

1. Ergebnisse im Überblick 

Die HWR hatte fünf Forschungsschwerpunkte: Szenario langanhaltender Stromausfall in Ber-
lin, Psychosoziale Folgen des Stromausfalls, Krisen-/ Katastrophenmanagement in Berlin, 
rechtliche Analyse und Zuarbeit zur Tanklogistik. Zunächst wurde gemeinsam mit den Pro-
jektpartnern ein Szenario entworfen. Auf dieser Grundlage konnten die psychosozialen Fol-
gen für die Berliner Bevölkerung abgeschätzt werden. Für das Krisenmanagement auf Lan-
desebene ließen sich anschließend konkrete Empfehlungen ableiten. Zudem hat die HWR die 
rechtlichen Rahmenbedingungen recherchiert und unzureichend definierte Rechtsräume her-
ausgearbeitet. Ein weiteres Feld war die Zuarbeit für ein logistisches Konzept zur Kraftstoff-
versorgung bei Stromausfall. 
 

1.1 Szenario lang anhaltender Stromausfall in Berlin 

Um die für dieses Szenario bedeutsamen Informationen differenziert darzulegen, wurden die 
Auswirkungen zunächst anhand einzelner Sektoren der Kritischen Infrastrukturen aufgezeigt. 
Diese Sektoren waren die Informationstechnik und Telekommunikation, der Verkehr, die 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, die Lebensmittelversorgung, das Gesundheits-
wesen, die Abfallentsorgung, die Finanzdienstleistungen und öffentliche Einrichtungen am 
Beispiel eines Gefängnisses. In einem weiteren Schritt wurde der Verlauf dieses Szenarios 
entlang der Zeitachse entwickelt, um vor allem die gravierenden Folgen für die Bevölkerung 
hervorzuheben. Im Vorfeld wurden folgende Rahmenbedingungen festgelegt: Der Strom fällt 
an einem Werktag um 12:00 Uhr aus. Es herrschen gemäßigte Temperaturen. Die Ursache des 
Stromausfalls ist unbekannt. Die Frage nach den Gründen für einen Stromausfall war nicht 
Gegenstand des Forschungsprojektes. 
 
Bei einem noch längeren Stromausfall oder einem Stromausfallszenario in den Wintermona-
ten mit niedrigen Temperaturen würden sich die Folgen vor allem für die Bevölkerung noch 
zuspitzen. Ziel der Untersuchung war es jedoch, die allgemeinen Folgen eines Stromausfalls 
sachlich aufzuzeigen und nicht mit einem Worst-Case-Szenario möglichst drastische Effekte 
abzubilden. 
 
Um die Auswirkungen eines Stromausfalls auf die einzelnen Sektoren in Berlin erfassen zu 
können, wurde aktuelle Literatur ausgewertet und wurden Experteninterviews durchgeführt. 
Diese Daten bildeten letztlich die Grundlage für die Erstellung des Szenarios. 
 
Die aufgezeigten Folgen im Szenario machen deutlich, dass bei Eintritt eines solchen Ereig-
nisses die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ist. Insbesondere Personen, die im 
Alltag mit Strom ihr Leben gerade noch alleine organisieren können oder auf externe Hilfe 
angewiesen sind, leiden unter dem Ausfall der elektrischen Energie. Einzelne vulnerable Per-
sonengruppen, wie zum Beispiel alleinstehende, ältere Menschen, wohnhaft in den oberen 



 
Schlussbericht Projekt „TankNotStrom“ 

 Seite 13 
 

Stockwerken eines Hochhauses oder Heimpatienten mit Beatmungsgeräten, sind von dem 
Stromausfall besonders betroffen und zum Überleben auf Hilfe von außen angewiesen. Da 
diese Personen aber nicht (zentral) registriert sind und auch die Kommunikation mit Telefon 
und Handy bei Stromausfall ein Problem darstellt, entsteht das Problem, dass der Hilfebedarf 
den Rettungskräften zugetragen oder von diesen in der Situation erhoben werden muss. Des-
halb sind Anstrengungen notwendig, um die momentane Verletzbarkeit der Kritischen Infra-
strukturen und die damit einhergehende Vulnerabilität bestimmter Bevölkerungsgruppen bei 
Stromausfall zu minimieren und deren Resilienz zu erhöhen.  
 
Ein Problemfeld, welches sich bei einem Stromausfall ergibt, taucht in den verschiedenen 
untersuchten Sektoren immer wieder auf: die Sicherung der Treibstoffversorgung für die Not-
stromaggregate und Einsatzfahrzeuge. Allerdings reichen Lösungen zur Treibstoffversorgung 
allein nicht aus, um alle Folgen eines längeren Stromausfalls bewältigen zu können. Schließ-
lich werden große Teile der Berliner Bevölkerung extremen Belastungen ausgesetzt und benö-
tigen externe Hilfe. Bei der Planung und Durchführung der Notfallmaßnahmen müssen ereig-
nis-, orts- und sozialstrukturspezifische Besonderheiten identifiziert und berücksichtigt wer-
den.  
 
Die während eines Stromausfalls ablaufenden Ereignisse lassen sich aufgrund ihrer Komple-
xität, Größe und Unüberschaubarkeit nur unzureichend abbilden. Je weiter der Blick in die 
Zukunft reicht, desto ungenauer werden die erstellten Prognosen. Abhängig von der Ursache 
eines derartigen Stromausfalles, sei es eine technische Störung, ein terroristischer Anschlag 
oder eine Naturkatastrophe, muss spezifisch reagiert werden. Dessen ungeachtet bleibt festzu-
halten, dass es zu massivsten Störungen des öffentlichen Lebens kommt. Ein völliger Zu-
sammenbruch der öffentlichen Ordnung ist jedoch aufgrund des prognostizierten prosozialen 
Verhaltens der Bevölkerung und der vielen verfügbaren staatlichen und privaten Hilfsangebo-
te bei einem ca. sechs Tage andauernden Stromausfall weniger wahrscheinlich. 
 
An dieser Stelle werden lediglich die Ergebnisse des Sektors „Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung“ exemplarisch wiedergegeben. Das vollständige Szenario ist online veröffent-
licht (siehe Abschnitt II-6). 
 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung gehören zu den wichtigsten Aufgaben der 
Daseinsvorsorge. Zunächst werden die technischen Prozesse der Wasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung erläutert, um anschließend die Auswirkungen eines Stromausfalls auf diese 
Infrastrukturen zu beschreiben. Im Anschluss werden verschiedene Konzepte zur Trinkwas-
serversorgung vorgestellt. Zunächst erfolgt ein kurzer Überblick über die Infrastruktur der 
Berliner Wasserbetriebe (BWB).  
 
Hintergrundinformationen zur Berliner Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung in Berlin umfasst die Bereitstellung von Trinkwasser durch die Berli-
ner Wasserbetriebe. Die BWB sind zu 50,1 % in öffentlicher Hand, so dass ein hohes Maß an 
Kontrolle erfolgen kann. Das Versorgungsgebiet erstreckt sich über rund 900 km2 bis zu der 
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Berliner Stadtgrenze und darüber hinaus auf einige wenige Regionen Brandenburgs. Die Ver-
sorgung wird von einem 8.000 km langen Rohrnetz, sowie 700 Trinkwasserbrunnen, neun 
Wasserwerken, sieben Pumpwerken und fünf Rohrnetzbetriebsstellen gewährleistet. Jährlich 
werden etwa 192 Mio. m³ Trinkwasser bereitgestellt, etwa 205,4 Mio. m3 Abwasser werden 
verarbeitet. Wegen Regenwasser und zusätzlichem Abwasser aus Brandenburg fällt mehr 
Abwasser an, als Trinkwasser bereitgestellt wird. Das Abwasser wird durch 9.000 km Kanal-
netz gepumpt und durchläuft dabei 148 Pumpwerke sowie vier Klärwerke. 
 
Prozess der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Das Trinkwasser in Berlin wird aus 30 - 40 m Tiefe aus dem Grundwasser an die Oberfläche 
befördert. Es wird im natürlichen Kreislauf des Wassers permanent in der Fläche der Stadt 
Berlin sowie in den angrenzenden nördlichen und südlichen Gebieten neu gebildet. Strombe-
triebene Pumpen sind demnach der wichtigste Faktor bei der Wasserförderung. Anschließend 
wird das Grundwasser aufbereitet und zu Trinkwasser veredelt. Dazu werden verschiedene 
physikalische, chemische und biologische Verfahren eingesetzt, für die ebenfalls elektrische 
Pumpen und energieabhängige Kontroll- und Überwachungstechnik notwendig ist. Für die 
Verteilung des Wassers ist ein Wasserdruck von vier bis sechs bar notwendig. Dieser Druck 
wird über Druckerhöhungs- bzw. Druckverminderungsanlagen erzeugt, die stromabhängig 
sind. Für Hochhäuser sind zusätzliche Druckerhöhungsstationen notwendig, um das Wasser in 
höher gelegene Stockwerke zu pumpen. 
 
Der Prozess der Abwasserentsorgung ist stark von einer funktionierenden Wasserversor-
gungsinfrastruktur abhängig, da das Wasser selbst eine wichtige Transportfunktion über-
nimmt. Läuft zu wenig Wasser durch die Abwasserkanalisation, kommt es zu Stauungen und 
Geruchsbelästigung. Beim Abwassertransport sind zudem elektrische Hebewerke notwendig, 
um Gefälledifferenzen zu überwinden. Bei der anschließenden Aufbereitung der Abwässer in 
den Kläranlagen ist Strom für die Aufarbeitung des Wassers selbst (Belüftung, Umwälzung, 
Filtertrommeln) sowie für Mess- und Regeltechnik, Pumpen und die Steuerung der Anlagen 
nötig. 
 
Auswirkungen auf die Wasserversorgung 
Sollte es in Berlin zu einem Stromausfall kommen, gibt es generell eine Notstromkonzeption, 
die jedoch einen Zeitraum über 12 bis 24 Stunden hinaus nicht abdeckt. Die BWB begannen 
sich Anfang bis Mitte der 1990er Jahre von den Notstromvorsorgeeinrichtungen zu trennen. 
Dies ist auf eine nach der Wende grundlegend geänderte Risikolandschaft zurückzuführen, da 
nach der Wende kein Grund mehr zu den in Zeiten der Teilung bestehenden Befürchtung ei-
ner Blockade durch die „Ostmächte“ bestand.. Die ursprünglich vor allem im Westteil vor-
handenen Notstromanlagen ermöglichten zwar einen monatelangen autarken Notstrombetrieb, 
wurden jedoch auf Grund immer restriktiver werdender Anforderungen an den Umweltschutz 
in Bezug auf Wartung, Pflege und Reinvestition immer teurer. Basierend auf den Erfahrungen 
eines, nicht zuletzt durch die Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes seit den frühen 2000er 
Jahren, nicht immer unterbrechungsfreien Betriebs der Stromversorgung, haben sich die BWB 
jedoch dazu entschlossen die Notstromversorgung neu aufzustellen. Das Konzept „Notstrom“ 
definiert drei Ziele, die im Fall eines Stromausfalles gelten sollen. Diese Punkte stellen Kom-
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promisse dar, die sowohl technisch als auch finanziell für den Kunden tragbar sind und ein 
vordefiniertes Servicelevel garantieren sollen. 

a. Die Aufrechterhaltung einer druckgerechten Versorgung für zwölf Stunden bei ei-
nem berlinweiten Stromausfall und mittlerer Netzabgabe. 

b. Wenn ein Wasserwerk ausfällt, dann soll die berlinweite Versorgung 24 Stunden 
lang aufrecht erhalten werden. 

c. Fällt ein Wasserwerk bei erhöhtem Wasserbedarf (im Hochsommer) aus, so soll die 
berlinweite Wasserversorgung mindestens zwölf Stunden garantiert sein. 

 
Wie die Wasserversorgung darüber hinaus aufrecht erhalten werden soll, ist nicht in festen 
Maßnahmenplänen geregelt. Sollte der Strom also länger als zwölf Stunden ausbleiben, so 
würden die Kraftstoffreserven der Notstromaggregate ausgeschöpft und die weitere Trinkwas-
serversorgung nicht mehr berlinweit gegeben sein. Die Nachbetankung im Falle eines flä-
chendeckenden Stromausfalles ist derzeit nicht abschließend geregelt. Es gibt Verträge mit 
Lieferanten, die die Notstromaggregate nachbetanken sollen. Ob die vertraglich gebundenen 
Firmen auch in der Ausnahmesituation eines lang anhaltenden, großflächigen Stromausfalls 
ihren Verpflichtungen nachkommen können, ist zumindest fraglich. Sollten die Notstromag-
gregate in Betrieb genommen werden, wird der Betrieb der Wasserförderung, Aufbereitung 
und Verteilung mit einer geringeren Leistung aufrecht erhalten. Vor allem die Druckerzeu-
gung, mit der das Trinkwasser durch das Rohrsystem gepresst wird, ist betroffen. Das führt 
auch innerhalb der ersten zwölf Stunden schon zu einem niedrigeren Leitungsdruck. Die Was-
serversorgung wird deswegen berlinweit nur etwa bis zur dritten Etage gesichert sein, im Ein-
zelnen ist der Leitungsdruck von der geografischen Lage in Berlin abhängig. Hochhäuser be-
nötigen zusätzliche Druckerhöhungsstationen, die meist nicht notstromversorgt sind. Fallen 
diese Anlagen aus, wird auch dort die Wasserversorgung lediglich bis zum dritten Stockwerk 
gesichert sein. Ohne den normalen Wasserdruck von etwa vier bis sechs bar kann das Wasser 
nicht in ausreichender Menge durch das Rohrsystem nachfließen. Bei ansteigenden Hängen 
kann es so zu Unterdrucksituationen innerhalb der Rohrleitungen kommen. Dies führt zu 
Wasserrücklauf und in der Folge Druckstößen, die Ablagerungen aus den Rohren spülen und 
so die Qualität des Wassers mindern. Durch den Leerlauf im Rohrnetz und dem damit einher-
gehenden Unterdruck können zudem gefährliche Keime und Schadstoffe in die Rohre gelan-
gen und das Trinkwasser verunreinigen. Unter Umständen kann es durch die Druckschwan-
kungen auch zu Schäden an den Rohrnetzen kommen. 
 
Auswirkungen auf die Abwasserentsorgung 
Grundsätzlich führt der verminderte Trinkwasserverbrauch zu weniger Abwasser. Durch den 
Verlust des Drucks kann es zur Verstopfung der Kanalisation oder im schlimmsten Fall zum 
Überlaufen kommen. Sollte das Abwasser auf die Straßen oder in anliegende Gewässer ge-
langen, ist dies zunächst ein lokales Problem, denn durch das Versickern im Boden reinigt es 
sich zum Teil selbst. Allerdings würde es zu Geruchsbelästigung kommen. Auf Nachfragen 
bei den BWB wurde auch Seuchengefahr nicht komplett ausgeschlossen. Eine solche Gefähr-
dung könnte sich ab dem zweiten Tag einstellen. Hier liegt das höchste Gefährdungspotential 
in den Sommermonaten, in denen ohnehin die bakteriologische Situation in den Gewässern 
angespannt sein kann. Kommen zusätzlich weitere Belastungen, wie ein Pump- und Klär-
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werksausfall hinzu, kann dies zum Kippen von Gewässern führen. Die biologische Selbstrei-
nigungskraft ist dann erschöpft, der Sauerstoffgehalt hat sich kritisch verringert und Fäulnis-
prozesse werden in Gang gesetzt. Diese wiederum bilden dann in Rückkopplung mit z.B. 
Gewässernutzung zur Körperreinigung oder Lebensmittelzubereitung einen idealen Nährbo-
den zur Ausbreitung von Seuchen.  
 
Trinkwasserversorgung 
Um die Bevölkerung im Falle eines Versorgungsausfalls trotzdem mit Trinkwasser zu versor-
gen, haben die BWB verschiedene Strategien entwickelt. Eine Möglichkeit sind große Was-
sertankwagen, die mehrere tausend Liter Wasser transportieren können. Problematisch ist 
hierbei eine bedarfsgerechte Verteilung. Zum anderen gibt es das System Combo-Aqua. Da-
bei handelt es sich um große Plastikboxen mit einem Innenbeutel, die jeweils 1.000 l fassen 
können. Der Transport der gefüllten Boxen ist aufgrund des hohen Gewichts schwierig. Eine 
weitere Strategie ist die Verteilung von Trinkwasser in PET-Flaschen. Dieses Verfahren wur-
de bereits bei der Fußball WM 2006 erfolgreich getestet. Eine sinnvolle Variante ist die Ab-
füllung von Trinkwasser in Tüten. Dazu gibt es mobile vollautomatische Abfüllanlagen, die 
mit Wasseraufbereitungsanlagen des THW kombiniert werden können. Die Trinkwassertüten 
können bis zu 1,5 l fassen, sind einfach zu verteilen, reißfest, fünf bis sieben Jahre haltbar und 
verursachen wenig Abfall. Zudem ist das Transportvolumen im Vergleich zu Wasserkästen 
deutlich geringer. 
 
Eine bereits vorhandene Trinkwasserquelle sind die rund 2.000 installierten Handpumpen in 
Berlin. Von diesen sind laut BWB aber nur ca. 60 % funktionstüchtig. Angeordnet sind die 
Pumpen in Abständen von zwei bis drei Kilometern. Laut dem Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe werden im Alltag rund 124 l Wasser pro Person am Tag ver-
braucht. In Notzeiten soll dieser Wert auf 15 l pro Person gesenkt werden. Das Wasser aus 
den Handbrunnen ist meist bakteriologisch unauffällig, jedoch auf Grund der geringen Bepro-
bungsfrequenz nicht als Trinkwasser einzustufen. Deswegen sollte das Wasser abgekocht 
werden, falls die Möglichkeit dazu besteht. Bei Bedarf können aber auch Chlortabletten ein-
gesetzt werden, welche von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin gelagert und 
bei Bedarf verteilt werden.  
 
Für die Brandbekämpfung sind die Feuerwehren durch eigene Pumpen in der Lage, Lösch-
wasser zu fördern. Dies kann jedoch die Zeit bis zur Einbringung von Löschwasser verlän-
gern. 
 
Der Wasserverbrauch in Krankenhäusern ist besonders hoch. Pro Patient werden 300 - 1.000 
Liter Wasser pro Tag benötigt. Das Zusammenspiel von einer verminderten Wasserversor-
gung und einem durch Notstrombetrieb erschwerten Krankenhausalltag wurde noch nicht 
detailliert untersucht. 
 

1.2 Psychosoziale Folgen 

Um die psychosozialen Reaktionen der Bevölkerung bei einem Stromausfall abschätzen zu 
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können, waren empirische Untersuchungen notwendig. Zu Beginn des Forschungsprojektes 
gab es keine Studien zu dieser konkreten Fragestellung. Aber es konnte davon ausgegangen 
werden, dass dieses Szenario ebenso wie andere Katastrophenszenarien für die Menschen mit 
einem hohen psychischen Stress verbunden ist. Folglich spielt das Stresslevel für deren Reak-
tionen auf die mit dem Stromausfall verbundenen zahlreichen äußeren Ereignisse eine ent-
scheidende Rolle. Aus dieser grundlegenden Erkenntnis leitete sich auch das weitere Vorge-
hen ab, um Aussagen über die psychosozialen Folgen und letztlich die Reaktionen der Bevöl-
kerung machen zu können.  
 
In der psychologischen Forschung zum Umgang mit Katastrophen bestimmen in erster Linie 
die Art der Katastrophe, also die Art der einwirkenden Stressoren, sowie der gesellschaftliche 
und individuelle Umgang mit diesen Stressoren, die jeweiligen Reaktionen. Theoretischer 
Hintergrund der psychologischen Forschung bildet die Stresstheorie. Deren bekanntester Ver-
treter ist der Psychologe Richard Lazarus (1974). Er entwickelte das transaktionale Stressmo-
dell. Die zentrale Aussage dieses Modells lautet, dass die objektive Beschreibung verschiede-
ner Reize für die individuelle Bewertung wenig Aussagekraft besitzt. Für den Einzelnen ist 
die subjektive Bewertung der Reize entscheidend. Ein objektives Ereignis kann für einen 
Menschen extrem belastend, für einen anderen relativ unbedeutend sein. Hobfoll (1998) ent-
wickelte die Stresstheorie von Lazarus zu seiner Theorie der Ressourcenerhaltung und des 
multiaxialen Coping-Modells (Conservation of Resources - COR) weiter. Bei Lazarus stand 
die individuelle Bewertung einer Situation im Mittelpunkt seines Modells. Hobfoll wendete 
sich verstärkt den für das Individuum verfügbaren Ressourcen und der Einbettung des Indivi-
duums in das soziale Umfeld zu. Nach Hobfoll tritt Stress dann ein, „wenn der Verlust der 
Ressourcen droht oder auftritt, die zur Aufrechterhaltung des Individuums selbst, dessen Fa-
milie oder des umfassenden Kontextes gedacht sind“. Durch diese Neuausrichtung wird die 
Bedeutung der Ressourcen als Schlüsselfaktoren für Wahrnehmung und Bewertung erkannt. 
Stress muss also immer auch in einem sozialen Kontext verstanden werden und ist nicht nur 
an individuelle Fähigkeiten gekoppelt.  
 
Basierend auf der COR-Theorie von Hobfoll wollte die HWR-Berlin die Frage beantworten, 
ob es in Quartieren mit vergleichsweise wenig verfügbaren Ressourcen besondere Reakti-
onsmuster gibt, die im Falle eines Stromausfalls im Krisenmanagement berücksichtigt werden 
müssen und folglich auch bei der Umsetzung des angestrebten technischen bzw. logistischen 
Konzept zur Versorgung mit Treibstoff berücksichtigt werden sollten. Der empirischen Unter-
suchung lagen konkret folgende Annahmen zugrunde:  
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Um diese Annahmen zu prüfen, waren die für bestimmte Bevölkerungsgruppen verfügbaren 
Ressourcen sowie deren Umgang mit Stress im Alltag zu erheben. Da Berlin kein einheitli-
ches Stadtgebiet ist, sondern die einzelnen Quartiere Besonderheiten in Bezug auf kulturelle, 
sozioökonomische und stadtbauliche Faktoren aufweisen, sind die psychosozialen Folgen 
eines Stromausfalls für Berlin nicht einheitlich zu beschreiben. Entscheidend war eine sinn-
volle Auswahl von in sich relativ homogenen Quartieren Berlins bzw. die Beschreibung ver-
schiedener Bevölkerungsgruppen mit ähnlichen Lebenssituationen. Eine ähnliche Lebenssitu-
ation bedeutet ein ähnliches Gefüge von Ressourcen und Bindungen, das die Grundlage für 
die Reaktion auf potentiell Stress auslösende Ereignisse bildet. Besonderer Fokus lag im Pro-
jekt TankNotStrom auf den Reaktionen von Bevölkerungsteilen, die über wenige Ressourcen 
verfügen und deren Bewältigungsstrategien im Krisenfall limitiert sind. Auch ist für das Kri-
senmanagement eines lang andauernden Stromausfalls von großem Interesse, ob von be-
stimmten sozialen Gruppen, die möglicherweise in der Krisensituation zu verstärkt antisozia-
lem Copingstrategien greifen, eine besondere Gefahr für die Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und Ordnung ausgehen könnte und dieser Gefahr folglich präventiv entgegengewirkt werden 
müsste. 
 
Da eine Erhebung der möglichen Reaktionsweisen einzelner Bevölkerungsgruppen den Rah-
men der im Teilprojekt gegebenen Möglichkeit gesprengt hätte, wurden stattdessen in den 
ausgewählten Quartieren PolizeibeamtInnen und Feuerwehrleute befragt. Hierzu wurde die 
Methode des leitfadenorientierten qualitativen Interviews gewählt. Diese wurden aufgenom-
men und transkribiert. Die gewonnen Informationen wurden in einem nächsten Schritt syste-
matisch kategorisiert, um zwischen objektiven Fakten und subjektiven Bewertungen zu unter-
scheiden.  

1. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr können auf Grund ihrer Einsatzer-
fahrungen eine gute Einschätzung über Ressourcenausstattung und Bewältigungs-
strategien der Bevölkerung in ihrem Einzugsbereich geben und Prognosen über 
gruppenspezifische Bewältigungsstrategien bei lang andauerndem Stromausfall 
formulieren.  

2. Die Stadt Berlin weist Quartiere mit einer Bevölkerung auf, die über geringe Res-
sourcen verfügen. Menschen in diesen Quartieren sind im Krisenfall von einem 
weiteren Ressourcenverlust besonders bedroht. 

3. Die Beschaffenheit bzw. das Fehlen von Ressourcen wirkt sich gerade bei lang 
andauerndem Stromausfall krisenverschärfend aus. 

4. Die Art der Bewältigung des eingetretenen oder drohenden Ressourcenverlustes 
weist starke gruppenspezifische Unterschiede auf. Hierbei spielt auch der 
(sub)kulturelle Hintergrund eine wichtige Rolle.  
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Abbildung 2: Auswertungsraster für die Interviews mit Feuerwehr und Polizei 

 
Vor dem Hintergrund aktueller Ergebnisse der Katastrophenforschung und den Ergebnissen 
der vergleichenden Auswertung der Interviews konnten Charakteristika für die möglichen 
Reaktionsweisen der Bevölkerung in den verschiedenen Stadtquartieren Berlins bei lang an-
haltendem Stromausfall abgeleitet werden. 
 
Auf eine Erkenntnis sei in diesem Zusammenhang hingewiesen, mit der bei der Planung der 
Interviews nicht erwartet worden war: Insgesamt wurde das Szenario Stromausfall von den 
befragten Feuerwehrmännern wesentlich problematischer bewertet, als von den befragten 
PolizistInnen. Vor allem in sozialschwachen Gebieten mit hohem Anteil von BewohnerInnen 
mit Migrationshintergrund erlebten die befragten Feuerleute alltägliche Einsätze häufig nega-
tiv. Sie berichteten von einer hohen Erwartungshaltung und mangelnder Akzeptanz durch die 
BewohnInnen der Quartiere. Die Befragten schilderten, dass sie im Berufsalltag Situationen 
als sehr belastend erleben, in denen die Feuerwehr eigentlich helfen will, aber dann durch 
Bewohner behindert wird. Die Interaktion mit der Bevölkerung wird dabei eher als notwendi-
ges Übel gesehen und nicht als Teil der regulären Arbeit.  
Die Polizei berichtete in den gleichen Quartieren ebenfalls von mangelnder Akzeptanz und 
einer hohen Erwartungshaltung der BewohnerInnen. Die befragten PolizistInnenen begreifen 
die Auseinandersetzung mit den Bewohnern im Gegensatz zur Feuerwehr jedoch eher als Teil 
ihrer Arbeit. Die Befragten schilderten durchaus ähnlich kritische Einsatzsituationen wie die 
Feuerwehr, zogen daraus aber andere, positivere Schlussfolgerungen.  
Ein möglicher Erklärungsansatz für die unterschiedliche Bewertung der Arbeitssituation in 
den problematischen Quartieren ist die Qualität der Vernetzung mit anderen Institutionen und 
Anwohnern vor Ort. Die Polizei ist durch Kontaktbereichsbeamte und die Zusammenarbeit 
mit Vereinen und Institutionen wie Schulen und Kindergärten besser im Quartier vernetzt als 
die Feuerwehr. Viele PolizeibeamtInnen machten auch deutlich, durch die Ausbildung und 
Schulungen auf die Interaktion mit der Bevölkerung in schwierigen Situationen vorbereitet 
worden zu sein. Ein weiterer Erklärungsansatz ist, dass die Polizei die Bewohner nicht nur aus 
kritischen Lebenssituationen kennt, sondern auch in entspannter Atmosphäre ohne besondere 
stresserzeugende Ereignisse. Anfeindungen im Einsatz werden folglich anders eingeordnet. 
Die Unterschiede in der Bewertung von kritischen Einsätzen zogen sich durch fast alle Befra-
gungen von Polizei und Feuerwehr. 
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Trotz der unterschiedlichen Erfahrungen von Feuerwehr und Polizei mit Menschen in Krisen 
und die sich daraus ableitenden Überlegungen zu den Verhalten der Menschen bei länger an-
haltendem Stromausfall, lassen sich folgende gemeinsame Aussagen festhalten: 
 
Über alle Quartiere hinweg werden die Menschen besonders gefährdet sein, die wenige Res-
sourcen zur Verfügung haben. Allerdings wurde deutlich, dass im Falle eines Stromausfalls 
bestimmte Ausstattungen, die normalerweise als Mangel an Ressourcen oder weniger positiv 
bewertet werden, zu einer Ressource werden können. Hierzu zählen z.B. analoge Telefongerä-
te, Wohnungen mit der Möglichkeit, Feuer im Ofen zu machen; Wohngegenden mit kleinen 
Läden, die keine elektrischen Türen haben und ihre Kundschaft oft noch persönlich kennen 
sowie große Familien, die sich untereinander gut unterstützen etc. 
 
Der Prototyp für die vulnerablen Personen ist der ältere, kranke Mensch, der sich nicht ohne 
fremde Hilfe aus der Wohnung bewegen kann und zudem in einem der oberen Stockwerke 
eines Hochhauses wohnt, die bei Stromausfall nicht mehr mit Wasser versorgt werden. Diese 
Person ist dringend auf fremde Hilfe angewiesen. Wenn aber das soziales Netzwerk – Fami-
lie, Freunde und Bekannte - fehlt, kann eine lebensbedrohliche Situation entstehen.  
 
Exemplarisch soll hier ein typisches von Hochhäusern geprägtes Stadtgebiet beschrieben 
werden, in dem die Menschen besonders wenige Ressourcen für die Bewältigung eines 
Stromausfalls zur Verfügung haben.  

• Die Versorgung der Bevölkerung erfolgt dort zum großen Teil durch Einkauf in Super-
märkten. Diese werden bei Stromausfall schließen müssen, so dass die Bevölkerung weite 
Wege in Kauf nehmen muss bzw. auf andere Quellen zur Versorgung mit Nahrungsmit-
teln angewiesen ist.  

• In vielen Hochhäusern ist die Anonymität sehr hoch. Durch hohe Fluktuation bei den Mie-
tern sind oft auch direkte Nachbarn nicht näher bekannt. Netzwerke entstehen eher über 
einen ähnlichen Lebenshintergrund und erst bei längerer Wohndauer.  

• Ältere Menschen, Behinderte oder Kranke in den oberen Stockwerken sind bei einem 
Ausfall der Fahrstühle wahrscheinlich zum Teil nicht mehr in der Lage, ihre Wohnung zu 
verlassen bzw. in ihre Wohnungen zurückzukommen. Sie müssen dann sehr schnell eva-
kuiert werden, da sie den Alltag nicht mehr bewältigen können. Schwierig wird es für hilf-
lose Personen, die sich nicht bemerkbar machen wollen oder können. Es gibt Menschen, 
die niemandem zur Last fallen wollen und erst Hilfe suchen, wenn sie sich kaum noch am 
Leben halten können.  

• Zum Teil gibt es in den Hochhausgebieten auch Versorgungszentren wie Alters- und Pfle-
geheime, die nicht notstromversorgt sind und folglich schnell und mit viel Aufwand ge-
räumt werden müssten.  

• Der verminderte Wasserdruck führt in den Hochhäusern schon sehr schnell zu Problemen 
mit Trinkwasser. Theoretisch ist die Trinkwasserversorgung auch über dezentrale Statio-
nen möglich. Die Bewohner müssten dann aber die benötigten Wassermengen zu Fuß die 
Treppen hoch tragen.  
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• Problematischer ist allerdings die nicht funktionierende Abwasserentsorgung, wodurch es 
zu massiven Geruchsbelästigungen und hygienischen Problemen, vielleicht sogar zu Seu-
chengefahr kommen kann.  

• Die Folge wäre eine Evakuierung der Menschen aus den Hochhäusern. Wenn dies der Fall 
wäre, müssten sehr große Zahlen von Menschen aufgefangen werden. Allein in der Gro-
piusstadt leben knapp 40.000 Bewohner, in Marzahn-Hellersdorf sind es noch wesentlich 
mehr. Solche Maßnahmen müssten von umfangreichen Informationen für die Bevölke-
rung flankiert werden, damit es nicht zu Widerständen gegen die Evakuierung kommt.  

• In einigen Bezirken (wie z.B. Marzahn-Hellersdorf) sind die Wege zur Feuerwache bzw. 
zum nächsten Polizeiabschnitt (AS) sehr weit, d.h. man müsste zu Fuß Strecken von ca. 
45 Minuten zurücklegen. 

  
Eine zentrale Erkenntnis sei abschließend noch besonders hervorgehoben: In den Interviews 
wurde deutlich, welche hohe Bedeutung der Information der Bevölkerung bzw. die Kommu-
nikation mit dieser in der Krise bzw. Katastrophe hat. In schwierigen Situationen, z.B. bei 
drohendem oder eingetretenem Ressourcenmangel bzw. –verlust, benötigen die Menschen 
Informationen über die Ursache und die voraussichtliche weitere Entwicklung ihrer Situation. 
Ein Informations- und Kommunikationsvakuum ist ein Nährboden für Deutungsmuster wie 
z.B.: „Keiner kümmert sich um uns. Uns wird nicht die Hilfe gegeben, die andere erhalten.“ 
Besonders Menschen in schwierigen Lebenslagen, die sich schon im Alltag an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt fühlen, entwickeln schneller derartige Deutungen, die dann durchaus 
die Grundlage für Verhaltensweisen bilden können, die die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung gefährden, wie z.B. Plünderungen. Die subjektive Wahrnehmung einer ungerechten Be-
handlung ist ein Auslöser eskalativer Prozesse, die aber durch adressatenorientierte frühzeiti-
ge Kommunikation unwahrscheinlicher werden oder sogar verhindert werden können (� 
Krisenkommunikation). 
 
Eine verstärkte Präsenz von Ansprechpartner für die Bevölkerung vor Ort wäre aus den oben 
genannten Gründen in diesen Quartieren besonders wichtig. So könnten Notrufe direkt an den 
Einsatzwagen registriert werden. Sinnvoller aber erscheint es in Anbetracht der Vielzahl an zu 
bewältigenden Problemen an zentralen gut erreichbaren Orten Anlaufstellen für die Bevölke-
rung einzurichten. (s. 1.3) 
 

1.3 Krisen- und Katastrophenmanagement 

Vulnerabilitätstopographie und Leuchtturmkonzept 
Um ein erfolgreiches Krisen- und Katastrophenmanagement umzusetzen, ist das Wissen über 
das Einsatzgebiet bzw. über die in dem Katastrophengebiet lebenden Menschen von entschei-
dender Bedeutung. Wie das zuvor beschriebene Szenario und die durchgeführte empirische 
Untersuchung gezeigt haben, ist Berlin in diesem Punkt sehr heterogen aufgebaut. So gibt es 
Bezirke mit einer vielstöckigen Bebauung und folglich einer sehr hohen Einwohnerdichte, 
aber andererseits auch Viertel mit einer aufgelockerten Struktur mit Einfamilienhäusern. Wei-
terhin spielt das soziale Umfeld eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Reaktion der 
Bevölkerung. Menschen mit vielen materiellen Ressourcen (z.B. Haus, hohes Einkommen) 
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und einer guten Ausstattung an immateriellen Ressourcen (z.B. Bildung, Gesundheit, soziale 
Netzwerke) leben teilweise in unmittelbarer Nachbarschaft zu Menschen, deren gesamte Res-
sourcenausstattung weit unter dem Durchschnitt liegt. Um eine gemeinsame Grundlage zur 
Planung von Maßnahmen vor, während und nach der Katastrophe zu erhalten, ist eine belast-
bare Datenbasis notwendig. Zu diesem Zweck wurde auf frei zugängliche Statistiken zurück-
gegriffen, die für Gesamt-Berlin verfügbar sind. Dieses sind insbesondere Angaben über Ein-
wohner und deren Sozialdaten aus dem Sozialstrukturatlas von Berlin und Angaben zu der 
Häufigkeit von bestimmten Straftaten aus der Berliner Polizeilichen Kriminalitätsstatistik. 
Weiterhin wurde auf Angaben über die bauliche Beschaffenheit (z.B. Anzahl der Stockwerke) 
und auf frei zugängliche Quellen über das Vorhandensein und die Beschaffenheit von Infra-
strukturen, die im Stromausfall sowohl als zusätzliche Resource zur Verfügung stehen (z.B. 
Ärzte, Apotheken), als auch Infrastrukturen, die einer besonderen Schadensbewältigung be-
dürfen (z.B. stromgebundener Schienenverkehr), einbezogen. Exemplarisch wurden die Daten 
für die zwei Berliner Bezirke Lichtenberg (ehemals Ost-Berlin) und Steglitz-Zehlendorf 
(ehemals West-Berlin) erhoben. Um möglichst kleinteilige Räume abzubilden, wurde die Da-
tenerhebung auf Planungsraumebene bezogen.  
 
Zur Auswertung wurde eine Excel-basierte Datenbanklösung mit dem Namen „Krisen-
Management-Tabelle“ (KriMaTab) entwickelt, in die alle erhobenen Daten eingepflegt wur-
den. Anhand von festgelegten Kriterien können gezielte Suchanfragen gestartet werden. Ziel 
dieser KriMaTab ist die Identifizierung von lokalen Problem-Schwerpunkten: So kann anhand 
der Tabelle z. B. herausgefiltert werden, wo eine hohe Anzahl von älteren Menschen in 
Hochhäusern lebt, bei denen die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht ist, dass die Bewältigung 
des Stromausfalls für sie aus eigenen Kräften nicht möglich ist.. Mit Hilfe dieser Vulnerabili-
tätstopographie kann ein sozialraum-orientiertes Krisenmanagement sowohl bei der Katastro-
phenschutz-Vorsorge, als auch bei der Bewältigung von Krisen schnell und ohne zusätzliche 
Datenerhebung alle wichtige Informationen abrufen und daraus die zu treffende Maßnahmen 
ableiten. 
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Abbildung 3: Auszug aus der KriMaTab, Quelle: Ohder, et al., 2011 S. 21 

 
Eine zentrale Erkenntnis, die aus den Sozialraum-Daten, der Szenario-Erstellung und aus den 
Ergebnissen der Befragung der Beamten der Polizei und Feuerwehr gewonnen wurde, ist die 
Notwendigkeit der Einrichtung von Anlaufstellen für die Bevölkerung im Falle eines Strom-
ausfalles. Durch die erheblichen Einschränkungen bei den allgemeinen Kommunikationsein-
richtungen, wie Radio, Internet, Fernsehen und (Mobil-)Telefon können die Bürgerinnen und 
Bürger nicht mehr ausreichend über die aktuelle Lage informiert und Verhaltensregeln wei-
tergeleitet werden. Auch kann die Bevölkerung nicht mehr Informationen an Akteure der 
BOS weiterleiten oder Notrufe absetzen.. Um diesen kommunikationsfreien Raum weitestge-
hend zu verhindern, ist, wiederum in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsmanagement-
Studierenden, ein Konzept zur Erstellung eines sog. Katastrophenschutz-Leuchtturmes in Um-
rissen entwickelt worden.  
 
Kernstück dieses Leuchtturm-Konzeptes sind notstromversorgte Anlaufstellen für die Bevöl-
kerung. Diese sollten durch die unterste Katastrophenschutzbehörde in Berlin, die Bezirksäm-
ter, betrieben werden. Durch eine 24-stündige Besetzung dieser Leuchttürme und einer kom-
munikationstechnischen Vernetzung eines jeden Leuchtturms mit den Stäben der BOS bzw. 
zur gesamtberlinerisch zuständigen Zentralen Einsatzleitung, können Hilfebedarfe der Bevöl-
kerung weitergeleitet werden, aber auch Informationen über die Lageentwicklung oder die 
Anlaufstellen für spezielle Bedarfe z.B. durch Aushänge an die Bevölkerung übermittelt wer-
den. Um eine flächendeckende Informationsdichte zu gewährleisten, müssten diese Anlauf-
stellen fußläufig erreichbar und für jedermann zugänglich sein. Neben diesem Grundangebot 
an Informationen sollen an diesen Anlaufstellen auch in einem modularen Aufbau basale 



 
Schlussbericht Projekt „TankNotStrom“ 

 Seite 24 
 

Hilfsgüter/ -dienstleistungen angeboten werden können. Hier ist z.B. die Ausgabe von war-
men Mahlzeiten und Hilfsgütern oder das Angebot an medizinischer und psychologischer 
Erstbetreuung zu nennen. Aber nicht nur das Angebot an Hilfeleistung soll in einem Leucht-
turm vorhanden sein. Vielmehr muss sich eine solche Anlaufstelle auch als Koordinations-
knotenpunkt der nachbarschaftlichen Hilfe verstehen. Viele Menschen können und wollen 
auch in einer derartigen Krise nicht untätig bleiben, sondern aktiv bei der Bewältigung der 
Schadenslage, insbesondere in ihrem Wohnnahumfeld, mithelfen. Diese oft ungesteuerte 
Hilfsbereitschaft könnte Zusammen mit den staatlichen Akteuren abgestimmt und vom 
Leuchtturm aus gesteuert werden. 
 
In Planungsräumen mit einer geringeren Problemdichte könnten diese Leuchttürme auch in 
einer reduzierteren Form betrieben werden, etwa ohne eine eigene Notstromversorgung und 
nur mit einer zeitlich begrenzten Besetzung.  
 

 
Abbildung 4: Module eines Katastrophenschutz-Leuchtturms, Quelle: Vorhabenbeschreibung Kat-
Leuchttürme, 2011, 5 

 
 
Stand und Entwicklungsperspektiven des KKM in Berlin 
Das zweite Untersuchungsfeld der HWR zum Thema Krisen- und Katastrophenmanagement 
beschäftigte sich mit dem gegenwärtigen Stand des Berliner KKM, mit dessen Aufbau, den 
einzelnen Akteuren und deren (organisatorischem) Zusammenwirken im Falle eines anhalten-
den Stromausfalles in Berlin. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden Möglichkeiten und 
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Perspektiven herausgearbeitet, die eine Fortentwicklung des KKM hin zu einem bürgernahen 
und -aktivierenden Krisenmanagement darstellen. Hieraus entstand die Publikation „Anhal-
tender Stromausfall in Berlin. Stand und Entwicklungsperspektiven des Krisen- und Katastro-
phenmanagements“. Auf die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Bericht soll nachfolgend in 
zwangsläufiger Kürze eingegangen werden: 
 
Das Grundanliegen bestand darin, den Prozess des Krisen– und Katastrophenmanagements 
abzubilden. Hierbei wurde zunächst von folgender zeitlichen Entwicklung ausgegangen:  

 
 
Abbildung 4. Übergang von der Krise zur Katastrophe, Quelle: Sticher, et al., 2013  

 
 
Wenn der Strom in Berlin plötzlich ausfällt, liegt nicht sogleich eine Katastrophe vor. Viele 
kleine Ereignisse – der Ausfall der Ampeln, das Steckenbleiben der Fahrzeuge, das Ste-
henbleiben der U- und S-Bahnen, die Unterbrechung der Kommunikation etc. – werden zu 
vermehrten Einsätzen der Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei führen. Erst wenn die An-
zahl dieser Ereignisse und deren Auswirkungen mit den standardmäßigen Ressourcen und 
Abläufen nicht mehr erfolgreich bekämpft werden können, muss das Management qualitativ 
verändert werden. Weitere Ressourcen müssen herbeigeschafft und Prozesse neu strukturiert 
werden. Eine übergreifende Koordinierung der zur Lagebewältigung notwendigen Einsatz-
kräfte ist zunächst für jeden der beteiligten Akteure – ob Feuerwehr, Rettungskräfte, Polizei 
oder Bezirksämter - intern erforderlich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird zunächst die Feu-
erwehr damit beginnen, ihren Einsatzstab der Feuerwehr einzuberufen und Verbindung zu 
denen aufnehmen, die an der Bewältigung des inzwischen größeren Schadensereignisses mit-
wirken. Eine sogenannte Gemeinsame Einsatzleitung (GELtg) wird gebildet, wenn ein größe-
res lokal begrenztes Schadensereignis eine koordinierte Abstimmung der Einsatzkräfte erfor-
dert. Ziel der GELtg ist es, die Abstimmung aller an einem Einsatz Beteiligten zu gewährleis-
ten. Die Vertreter der Behörden veranlassen dann am Einsatzort die sich aus ihrem Zustän-
digkeitsbereich ergebenden Maßnahmen.. Im Fall eines Stromausfalls in der Stadt Berlin ist 
mit mehreren derartigen GELtgs zu rechnen, wenn z.B. Brände ausbrechen oder Massenka-
rambolagen sich ereignen.  
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Erst wenn die überwiegend zur Gefahrenabwehr zuständige Behörde, insbesondere die Feu-
erwehr oder die Polizei, zu der Erkenntnis kommt, dass die ihnen zur Verfügung stehenden 
Mittel nicht mehr ausreichen, um die Lage in den Griff zu bekommen, bereits aufgetretene 
Schäden zu beseitigen oder weitere bedrohliche Folgen abzuwenden, kann von der Senats-
verwaltung für Inneres und Sport Berlin der Katastrophenalarm ausgelöst und die Zentrale 
Einsatzleitung (ZELtg) einberufen werden. Sollte die Dauer des Stromausfalls nicht absehbar 
sein, würde die Berliner Feuerwehr schon am ersten Tag der Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport Berlin den Ausruf des Katastrophenalarms vorschlagen. Im Katastrophenfall ent-
scheiden die mitwirkenden Katastrophenschutzbehörden gemeinsam über die zu treffenden 
Maßnahmen und koordinieren das Zusammenwirken aller Beteiligten. In Berlin wird im Sin-
ne des § 2 Abs. 1 KatSG unter einer Katastrophe ein Großschadensereignis verstanden, das zu 
einer gegenwärtigen Gefahr für das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, 
für die Umwelt oder für sonstige bedeutsame Rechtsgüter führt und dies von den für die Ge-
fahrenabwehr (jeweils) zuständigen Behörden mit eigenen Kräften und Mitteln nicht ange-
messen bewältigt wird. Dadurch, dass festgestellt wird, dass eine Katastrophe vorliegt, ändern 
sich vor allem die behördlichen Aufbau- und Ablauforganisationen. Zudem erhalten die Ein-
satzkräfte weitergehende Befugnisse zur Abwendung der Gefahren- und Schadenslage durch 
das Katastrophenschutzgesetz. Es ist in diesem Zusammenhang von Interesse anzumerken, 
dass es nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht zu der Ausrufung einer Katastrophe in Berlin 
gekommen ist.  
 
Nun beginnt die Katastrophenbewältigung. Ob und wie gut diese gelingt, hängt aber ganz 
entscheidend davon ab, ob im Vorfeld der Katastrophe die notwendigen Vorbereitungen (Ka-
tastrophenvorsorge) getroffen wurden. Katastrophenmanagement kann als ein umfassender 
Prozess beschrieben werden, der sich aus den Phasen Vermeidung (prevention), Vorsorge 
(preparedness), Einsatz (response) und Wiederherstellung (recovery) zusammensetzt.  
 
In der Katastrophenvermeidung sollen vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden, damit die 
Wahrscheinlichkeit des Eintretens oder die Auswirkungen einer Katastrophe möglichst gering 
sind. Hierzu zählt z.B. der Ausbau des Stromnetzes, damit eine mögliche Ursache des Strom-
ausfalls ausgeschaltet wird. Katastrophenvorsorge hingegen beschäftigt sich damit, was im 
Vorfeld zu tun ist, um die Folgen, die von einer Katastrophe ausgehen, möglichst abzuwehren 
oder zu bekämpfen. Wenn z.B. wichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser verpflichtet wer-
den, einen Stromausfall von bis zu 24 Stunden durch Notstromaggregate zu überbrücken, 
wird damit versucht, die Beeinträchtigung der gesundheitlichen Schäden für die Patienten zu 
verhindern. Von ganz besonderer Bedeutung ist die konkrete Strategie zur Katastrophenbe-
wältigung. Gibt es für die verschiedenen Szenarien eine Planung hinsichtlich der notwendigen 
Ressourcen und deren Verfügbarkeit? Sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei so ausge-
bildet und ausgestattet, dass sie die Lage in den Griff bekommen? Ist das Zusammenwirken 
der Akteure im Fall der Katastrophe vorausgeplant und geübt? Kann die Bevölkerung gewarnt 
und informiert werden? Je positiver die Antwort auf diese Fragen ausfällt, desto wahrscheinli-
cher ist es, dass die Bewältigung der Katastrophe gelingt. Wenn der Strom in Berlin wieder 
verfügbar ist, beginnt die Phase der Wiederherstellung. Die materiellen, physischen und psy-
chischen Schäden bestehen noch weiter und es bedarf einer hohen Koordination, um eine 
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Normalität wieder herzustellen. Die gerechte Verteilung der Mittel zur Wiederherstellung der 
Funktionsfähigkeit der wichtigsten Lebensbereiche der Stadt wird sicher eine der zentralen 
Aufgaben sein.  
 

Ausgehend von der intensiven Beschäftigung mit diesem KKM in Berlin konnte der Prozess, 
der bei einem länger anhaltenden Stromausfall vermutlich ablaufen wird, dargelegt werden. 
Das Ergebnis wurde in einem Schaubild zusammengefasst. Die differenzierte Erläuterung 
dieses Schaubildes findet sich in dem KKM-Bericht (Veröffentlichung 2013) 
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Abbildung 5: Prozess des Krisen- und Katastrophenmanagements in Berlin, Quelle: Sticher, et al., 2013 
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Zahlreiche Probleme wurden in diesem Prozess aufgezeigt. Hierbei handelt es sich vor allem 
um Probleme 

- der Information und Kommunikation der Akteure mit der Bevölkerung und der Bevöl-
kerung mit Hilfe vermittelnden Stellen sowie sich daraus ergebende negative Folgen  

- der gerechten Verteilung von Ressourcen an die Bevölkerung 
- der Einbeziehung der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung in das Krisen- und Katastro-

phenmanagement 
- der Kommunikation und Kooperation der Akteure untereinander  
- der Einsatzfähigkeit der Akteure  
- der Zentralen Einsatzleitung und der Krisenstabsarbeit 
- … 

 
Ausgehend von den aufgezeigten Problemstellen im KKM werden abschließend in der Publi-
kation erforderliche Konsequenzen aufgezeigt. Hierbei ist zwischen konkreten und weiterge-
henden Handlungsempfehlungen zu unterscheiden. Erstere beinhalten Vorschläge vornehm-
lich an die BOS, damit diese ihre Handlungsmöglichkeiten durch den Einsatz von Notstrom- 
und Kommunikationskonzeptionen aufrechterhalten können, etwa durch die Umsetzung des 
TankNotStrom-Management und Logistikkonzeptes oder durch die Entwicklung alternativer 
stromunabhängiger Kommunikationseinrichtungen. Des Weiteren ist die eigentliche Selbstbe-
troffenheit während eines Ausfalles so gering wie möglich zu halten, etwa durch eine sicher-
gestellte Verpflegung des Einsatzpersonals.  
Die weitergehenden Handlungsempfehlungen sollen zu einer Umgestaltung bisher bestehen-
der Denk- und Handlungsmuster führen und die Organisation des Katastrophenschutzes wei-
terentwickeln. Hierzu zählt ein verbessertes Bewusstsein für die Bedeutung des Katastrophen-
schutzes in der Bevölkerung, eine sozial-räumliche Orientierung des Katastrophenschutzes, 
eine stärkere Einbeziehung der Bevölkerung in das KKM und eine verbesserte Kultur der Zu-
sammenarbeit der Akteure untereinander und mit der Bevölkerung. 
 

1.4 Rechtliche Analyse 

Das derzeitige Berliner Katastrophenschutzgesetz ist nicht immer eine ausreichende Rechts-
grundlage für die vorstellbaren möglichen Nothilfemaßnahmen: 
• Hinsichtlich der Eingriffe in die Bewegungsfreiheit durch Platzverweisung, Betretungs-

verbote (Sperrgebiet) und Evakuierung gibt es in § 7 KatSG ausreichende Ermächtigun-
gen. Es bedarf aber einer Ergänzung von § 7 KatSG Bln., welche insbesondere die Ver-
pflichtung zur Befolgung sowie die zwangsweise Durchsetzung der notwendigen Maß-
nahmen regelt. Außerdem ist § 20 KatSG Bln. mit Art. 11 GG zu ergänzen. 

• Hinsichtlich der Eingriffe in die Unverletzlichkeit der Wohnung durch Betreten oder 
Durchsuchen sind ebenfalls ausreichende Ermächtigungsgrundlagen mit Art. 13 Abs. 7 
GG und dem ASOG gegeben. Notwendig ist aber eine Klarstellung zur unmittelbaren Zu-
ständigkeit der Polizei bei Anwendung der §§ 36, 37 ASOG, da diese zurzeit nur im Eil-
fall gemäß § 4 Abs. 1 ASOG gegeben sein könnte. 

• Zur Verpflichtung von Personen zur Hilfeleistung, Eingriff in Art. 12 GG, fehlt es in Art. 
8 KatSG Bln. an der notwendigen Unterscheidung zwischen Personen mit nebenberufli-
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chen Pflichten und solchen, die der allgemeinen Verpflichtung zur Hilfsleistung (§ 323 c 
StGB) unterliegen, um Art. 12 Abs. 1 und 2 GG gerecht zu werden; zumal auch bei der 
jeweiligen Entschädigung darauf abzustellen und § 8 Abs. 3 KatSG Bln. neu zu regeln ist. 
Außerdem ist Art. 12 Abs. 1 GG in § 20 KatSG Bln. aufzunehmen. 

• Bei der Inanspruchnahme von Sachen und Grundstücken z.B. als Verbands- oder Sam-
melplatz bzw. durch Nutzung von Versorgungsgütern und Fahrzeugen wird dem Charak-
ter von Enteignungen (Art. 14 Abs. 3 GG mit Gesetzesvorbehalt) und den gesetzlichen In-
halts- und Schrankenbestimmungen (Abs. 1) nicht ausreichend Rechnung getragen, eben-
so wenig bei der Regelung der notwendigen Entschädigungen. Außerdem wird die Mög-
lichkeit zur Inanspruchnahme nach dem BundesleistungsG nicht beachtet. Schließlich ist 
auch Art. 14 Abs. 3 GG in § 20 KatSG Bln. zu zitieren. 

• Die notwendigen Regelungen zu Datenverarbeitung und Datenschutz fehlen vollständig, 
obgleich das KatSG Bln. zahlreiche Vorschriften zur rechtlich relevanten Datenverarbei-
tung aufweist. 

 

1.5 Tanklogistik 

Während eines länger andauernden Stromausfalls spielt die Treibstoffversorgung für die Kri-
senbewältigung eine große Rolle. Um die Treibstoffversorgung im Stromausfall zu gewähr-
leisten, müssen vor allem die Tankstellen “krisensicher“ gemacht werden, denn diese bilden 
die größte Schwachstelle im System der Kraftstoffversorgung. Insgesamt gibt es 14.410 
Tankstellen in Deutschland (Stand 2010)8, davon ca. 300 in Berlin. Der Kraftstoffbedarf muss 
für die anfallenden Notstromaggregate (z.B. in Krankenhäusern), den BOS-Verkehr sowie für 
zusätzliche wichtige Infrastrukturen, die auf Mobilität im Krisenfall angewiesen wären, ge-
deckt werden. Im Rahmen des Projektes TankNotStrom wurde eine Tankstelle in Berlin mit 
einer Einspeisevorrichtung ausgerüstet, dort kann bei Stromausfall relativ schnell ein Not-
stromaggregat angeschlossen werden. Für die optimale Bewältigung eines Stromausfalls stellt 
sich die Frage, welche Kritischen Infrastrukturen auf wie viel Kraftstoff angewiesen wären. 
 
Zuerst wurden Versorgungsinfrastrukturen für Berlin identifiziert, die für die Aufrechterhal-
tung von kritischen Prozessen notwendig sind oder deren Ausfall eine Gefährdung darstellen 
würde. Danach erfolgte eine Auswahl der wichtigsten Branchen und Einrichtungen, die im 
Stromausfall auf Kraftstoff angewiesen wären. Für diese Branchen erfolgte für den Raum 
Berlin eine Erhebung der dazugehörigen Fuhrparks. Unter Berücksichtigung der verschiede-
nen Fahrzeugtypen wurde eine Kalkulation der Kraftstoffbedarfe in der Krise durchgeführt. 
Für einige Branchen wurden die Fuhrparks und Kraftstoffbedarfe exemplarisch an den Bezir-
ken Steglitz-Zehlendorf und Lichtenberg erhoben.  

                                                 
8 Vgl.: http://www.mwv.de/cms/front, Stand: 22.11.2010. 
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Anhand der erhobenen Ergebnisse ergibt eine Hochrechnung für Gesamt-Berlin: 
 

Abfallbeseitigung 120.000 Liter pro Tag 

Abschleppdienste 17.100 Liter pro Tag 

amb. Pflegedienste 16.400 Liter pro Tag 

Menübringdienste 18.200 Liter pro Tag 

ÖPNV 149.500 Liter pro Tag 

Sicherheitsdienste 360 Liter pro Tag 

Taxiunternehmen 123.000 Liter pro Tag 

Toilettenvermietung 3.000 Liter pro Tag 

Wasserversorgung 370 Liter pro Tag 

Energieversorgung 2.600 Liter pro Tag 

Gasversorgung 1.100 Liter pro Tag 

Feuerwehr 5.660 Liter pro Tag 

Polizei 9.900 Liter pro Tag 

Hilfsorganisationen 2.100 Liter pro Tag 

Rettungsdienste 14.600 Liter pro Tag 

 
Bei der Kraftstoffversorgung wird es zu Engpässen kommen, die eine Entscheidung über die 
Rangliste der Abnehmer notwendig machen. Letztlich ist es gelungen, die relevanten Abneh-
mer für Kraftstoffe zu identifizieren und deren Bedarfe einzuschätzen. In vielen Bereichen 
mussten detaillierte Angaben durch Schätzungen ergänzt werden, was zwangsläufig zu Unge-
nauigkeiten bei den konkreten Zahlen führte. Ziel war es jedoch, zunächst Schätzgrößen zu 
ermitteln. Die Arbeit verdeutlicht, in welcher Größenordnung sich die Bedarfe der verschie-
denen Abnehmer bewegen. 
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2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweis es 

Gesamtzuwendung: 223.800 € 
 
Übersicht der wichtigsten Positionen nach Kostenart: 

Position Gesamtfinanzierungsplan 
Entstandene Ausgaben insgesamt, 
bis einschl. 2012 

812 – Mitarbeiter 128.066,00 € 131.658,43 € 
822 – Hilfskräfte 49.624,00 € 45.509,24 € 
831 – Gegenstände bis   

410,- € 403,00 € 650,75 € 
835 – Aufträge 1.000,00 € 0,00 € 
843 – Sonstiges 17.759,00 € 4.478,67 € 
846 – Reisekosten 19.300,00 € 4.302,47 € 
850 - Gegenstände 

über 410,- € 7.648,00 € 8.620,18 € 
Gesamt  223.800,00 €  195.219,75 € 

 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der von der HWR  Berlin ge-

leisteten Arbeit 

Um das Gesamtziel der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in einer 
Stadt und einem Flächenland auch bei längerfristigem Stromausfall zu erreichen, ist die Fo-
kussierung auf technische Systeme und logistische Konzepte nicht hinreichend. Sowohl bei 
der Analyse der Folgen eines längerfristigen Stromausfalls anhand von Szenarien als auch bei 
der Konzipierung und Implementierung von Innovationen ist es von hoher Bedeutung, psy-
chosoziale und rechtliche Aspekte einzubeziehen. Das von den Konsortialpartnern gemeinsam 
entwickelte Szenario war die Grundlage für das Projekt TankNotStrom. Die Schätzung von 
Kraftstoffbedarfen war wichtig für die Konzeption einer tragbaren logistischen Lösung. Wei-
terhin sind die gewonnen Ergebnisse aus dem Bereich des Krisen- und Katastrophenmanage-
ments ein wichtiger Baustein zur Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes in Deutsch-
land. So tragen sie zu einer Veränderung der bestehenden Organisationsstrukturen hin zur 
aktiven Beteiligung der Bevölkerung bei der Bewältigung von größeren Schadenslagen bei. 

4. Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Auch in anderen Krisen- und Katastrophensituationen liefern die im Rahmen des Stromaus-
fallszenarios aufgezeigten Kaskadeneffekte wichtige Hinweise für die Verknüpfung bzw. Ab-
hängigkeiten der Kritischen Infrastrukturen. Die Ausarbeitung eines detaillierten Szenarios 
war mit einem großen Recherche-Aufwand verbunden, um zunächst ein möglichst breites 
Fundament von Fakten zu erhalten. Auf diesem Sockel konnten dann realistische Einschät-
zungen zu den mit hoher Wahrscheinlichkeit eintretenden Kaskadeneffekten und Wirkungs-
mechanismen gemacht werden. Durch die zunehmende Komplexität und Verflechtung ver-
schiedener Kritischer Infrastrukturen sind Systemausfälle immer häufiger sektorübergreifend. 
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Das ausgearbeitete Szenario TankNotStrom ist somit eine wertvolle Grundlage für die Vorbe-
reitung auf lang anhaltende Stromausfälle – nicht nur in Berlin. 
 
Die sich aus der Beschäftigung mit den psychosozialen Folgen einer Katastrophe ergebende 
Erkenntnis der Notwendigkeit einer stärkeren Sozialraumorientierung des Krisenmanage-
ments bildet die Grundlage, zukünftig passendere Krisenmanagement-Maßnahmen zu entwi-
ckeln. Bei der Untersuchung ist zudem deutlich geworden, dass die Einbindung der Bevölke-
rung noch weitaus intensiver geplant und geübt werden müsste. Bisher beschränkt sich die 
Berücksichtigung bei der Katastrophenvorsorge vornehmlich darauf, der Bevölkerung Hin-
weise zu mehr Selbstschutz zu geben. In der Krise hat sich immer wieder gezeigt, dass es vie-
le hilfsbereite Menschen gibt, die sich direkt bei der Bewältigung einbringen wollen. Die ge-
zielte Nutzung dieser prosozialen Reaktionen auf eine Katastrophe oder Krise könnte noch 
besser geplant und umgesetzt werden. Das im Rahmen des Projektes TankNotStrom entwi-
ckelte Konzept der Katastrophenschutz-Leuchttürme als notstromversorgte Anlaufstelle zur 
Information der Bevölkerung aber auch zur Kommunikation mit der Bevölkerung und sowie 
zur Koordinierung der Hilfsbereitschaften ist ein vielversprechender weiterzuentwickelnder 
Ausgangspunkt für einen aktivierenden Bevölkerungsschutz, der die bestehende Herange-
hensweise zum Krisen- und Katastrophenmanagement sinnvoll ergänzen kann.  
 
Das Wissen über die verschiedenen politischen, professionellen und privaten Organisationen, 
die im Krisenmanagement auf unterschiedlichste Art miteinander verknüpft sind, um gemein-
sam im Land Berlin Krisen bzw. Katastrophen zu bewältigen, wurden von der HWR systema-
tisch erhoben. Dadurch war es erstmals möglich, das Krisen- und Katastrophenmanagement in 
Berlin in einer Gesamtsicht detailliert zu beschreiben. Die einzelnen Stakeholder haben zwar 
bereits eine klar strukturierte Sicht aus ihrer besonderen Perspektive, eine systematische Ge-
samtsicht fehlte aber bisher.  
 
Zusammen mit der Feuerwehr hat die HWR ein Krisenhandbuch entwickelt. Das Handbuch 
liefert einen übersichtlichen Rahmen und kann von jeder Organisation mit eigenen Inhalten 
gefüllt werden, um einen Leitfaden für das Szenario Stromausfall zu erstellen. 
 
Aus rechtlicher Sicht ist deutlich geworden, wo die geltenden Gesetze unklar formuliert sind 
bzw. an welchen Stellen Anpassungen wünschenswert wären.  
 
Die Zuarbeiten für ein Tanklogistik-Konzept liefern Daten zum Verbrauch relevanter Ab-
nehmer im Krisen- bzw. Katastrophenfall in Berlin. Für die Planung der Kraftstoffversorgung 
im Rahmen des Management- und Logistikkonzeptes bei länger anhaltendem Stromausfall 
sind diese Daten entscheidend. 

5. Fortschritte auf dem Forschungsgebiet bei andere n Stellen 

Im Mai 2012 wurden die Ergebnisse des TAB (Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim 
Deutschen Bundestag)-Projekts „Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften - 
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am Beispiel eines großräumigen Ausfalls der Stromversorgung“ bekannt gegeben. Das Szena-
rio TankNotStrom konnte dadurch ergänzt werden.  
Die Forschungsarbeiten von anderen Sicherheitsforschungsprojekten zum psychosozialen 
Verhalten in der Krise bzw. Katastrophe (z.B. vom Projekt „BeSeCu Behaviour Security and 
Culture“) im Projektzeitraum erarbeiteten Ergebnisse lagen aktuell noch nicht vor. 
Die wichtigste deutschsprachige Publikation zum Katastrophenmanagement in Österreich 
(Jachs, 20119), die im Projektzeitraum erschien, wurde in den Krisen- und Katastrophenma-
nagementbericht integriert. 
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der notwendige Kraftstoffbedarf ermittelt. Sowohl die Bevölkerung, als auch das Krisen- und Katastro-
phenmanagement sind nicht hinreichend auf einen länger anhaltenden Stromausfall vorbereitet. Neben 
den technischen Voraussetzungen sind insbesondere das Wissen über die Folgen und anschließen-
den Kaskadeneffekte eines Ausfalles, die Selbstbetroffenheit der Einsatzkräfte und der zuständigen 
Behörden sowie die Einbeziehung der Bevölkerung in das Krisenmanagement wesentliche Punkte die 
ausgebaut werden müssen. Die Erforschung über die Folgen eines Stromausfalles und die Analyse 
der derzeitigen Gefahrenabwehr-Strukturen bieten Ansatzpunkte das bestehende Krisenmanagement 
auf ein derartiges Schadensereignis vorzubereiten. 
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