
RHEINISCHE POST

Sicherheit
RP-FORUMZUMTHEMASICHERE STADT MONTAG, 21. SEPTEMBER 2020

Sindunsere Städte ausreichendauf
Bedrohungsszenarien vorbereitet?
Dem Thema der „sicheren Stadt“ kommt eine wachsende Bedeutung zu. Sicherheitsexperten stellen daher die
Frage, wie mit Bedrohungen in einer Stadt umgegangen werden soll, um Sicherheit für die Bevölkerung herzustellen.

VONPATRICK PETERS

Das Kriminalistische Institut
des Bundeskriminalamts führ-
tezwischenJuli 2017undJanuar
2018eine repräsentativeBefra-
gungzumThema„Lebenssitua-
tionundSicherheit inDeutsch-
land“ durch. Dabei ging es um
verschiedene Aspekte des All-
tags wie Wohnen, Sicherheit
und Zufriedenheit. Ziel der Er-
hebung war es, herauszufin-
den, wie häufig Bürger Opfer
von Straftaten werden, wie si-
cher sie sich fühlen, wie sie die
Arbeit vonPolizeiundJustizbe-
wertenundwiealldiesmit ihrer
Lebenssituation zusammen-
hängt. Einwesentliches Ergeb-
nisderStudie lautet:„Hinsicht-
lichder Furcht vorKriminalität
zeugen die empirischen Be-
funde von einer Zunahme von
Unsicherheitsgefühlen in der
Bevölkerung seit 2012. Der An-
teil der Bevölkerung, der sich
nachts in derWohngegend un-
sicher fühlt, ist von 17,3 Pro-
zent im Jahr 2012 um gut vier
Prozentpunkteauf21,5Prozent
angestiegen. Hinsichtlich kon-
kreter Delikte hat insbesonde-
re die Furcht vor einem Woh-
nungseinbruch zugenommen.
AuchdieFurcht,überfallenund
beraubt zu werden, hat leicht,
aber statistisch bedeutsam zu-
genommen.“Diesekorrespon-
diere mit einer tatsächlichen
Zunahme des Einbruchs- und
RaubrisikosundeinemAnstieg
der Fallzahlen des Wohnungs-
einbruchsdiebstahls.
FürChristianKromberg,Ord-

nungsdezernent der Stadt Es-
sen, ist das ein deutliches Zei-
chen dafür, dass dem Thema
der „sicheren Stadt“ derzeit
eine sehr große Bedeutung zu-
kommt–denndieBedrohungs-
lagen sind vielfältig geworden.
„Extremwetterlagen, terroris-
tische Bedrohungen mit kon-
ventionellen, chemischen und
radioaktiven Tatmitteln, Be-
drohung der Sicherheit in der
Informationstechnik durch
Cyber-Angriffe,biologischeKri-
senszenarien sowie weltweite
Influenza-Pandemien sind nur
einigeSzenarien,dieunsergan-
zesLandbedrohenkönnen.Da-
her stellt sich die Frage: Sind
unsere Städte und Kommunen
fürdieseBedrohungsszenarien
ausreichend vorbereitet? Und
existieren Maßnahmen, die
heuteergriffenwerdenmüssen,
umdiezukünftigenAuswirkun-
genderBedrohungensogering
wiemöglich halten zu können,
beispielsweise bei einem lang-
anhaltendenStromausfall oder
beiderRäumungvonKranken-
häusern wegen Keimbefall?“
Für ihn und viele andere Si-

cherheitsexperten stellt sich
daher die Frage, wie mit Si-
cherheitsbedrohungen in ei-
ner Stadt umgegangen werden
soll undwelcher Sicherheitsar-
chitektures jetztund inZukunft
bedarf, um Sicherheit für die
Bevölkerung herzustellen und
diesevornegativenEreignissen
zu schützen. LautDr. Christian
Endreß, Geschäftsführer des
WirtschaftsschutzverbandesAl-
lianz für Sicherheit in derWirt-
schaftWest (ASWWest), liegtein
großes Problem im Ausfall der
sogenannten Kritischen Infra-
strukturen. Damit sind Anla-
gen und Systeme gemeint, die
vonwesentlicherBedeutung für
dieAufrechterhaltungwichtiger
gesellschaftlicher Funktionen,
der Gesundheit, der Sicherheit
und des wirtschaftlichen oder
sozialenWohlergehens der Be-
völkerung sind und deren Stö-
rung oder Zerstörung erhebli-
cheAuswirkungenhätte,da ihre
Funktionen nicht aufrechter-
halten werden könnten.
„Die Kritischen Infrastruk-

turen in der Bundesrepublik
Deutschland zeichnen sich
durch eine hohe Versorgungs-
sicherheit aus. Die komplexe
Struktur gerät in der Regel erst
dann in das Bewusstsein von

Gesellschaft und Politik, wenn
die selbstverständlich gewor-
dene Versorgungsleistung der
Kritischen Infrastrukturen
nicht mehr in vollem Umfang
erbracht wird oder komplett
ausfällt. Ein Ausfall führt un-
mittelbar zu erheblichen Kon-
sequenzen für das Gemeinwe-
sen und die Innere Sicherheit.
Ausfallszenarien der kritischen
Infrastrukturen zeigen, ob ein

funktionierendes Notfall- und
Krisenmanagement zur Be-
wältigung der Bedrohungsla-
ge ausreicht. SindGefahrenab-
wehrpläne der Stromversorger
bekannt, gibt es resiliente Ge-
bäude, die etwaigen Gefahren
trotzen, und wer sichert Brü-
cken und Tunnel bei notwen-
digenEvakuierungen?“, betont
Dr. Christian Endreß.
Auch Oliver P. Kurth, Ge-

schäftsführer derMesse Essen,
thematisiert die Bedeutung
der Kritischen Infrastrukturen.
„VorsorgeundSchutz–dassind
meinerAnsichtnachdiebeiden
Hauptaspekte inBezugaufKri-
tischen Infrastrukturen. ImBe-
reich der Vorsorge sind vie-
le Unternehmen führend und
haben inOff-undOnline-Maß-
nahmen investiert, um einen
Blackout frühzeitig abzuweh-
ren. Beim Schutz, wenn der
Ernstfall doch einmal eintritt,
besteht an einigen Stellen je-
doch noch Nachholbedarf.“
Ordnungsdezernent Krom-

berg konkretisiert das Bei-
spiel eines weitreichenden
Stromausfalls (Blackouts). Die
Verfügbarkeit vonStromseidie
Grundbedingung für die Funk-
tionsfähigkeit einer modernen
Gesellschaft wie der Bundes-

republik Deutschland, und im
kommunalen Bezug ergäben
sich bei einem Stromausfall
umfassende Problemstellun-
gen für die Lebensmittelver-
sorgung, Mobilität und Kom-
munikation. Seine Erfahrung
und Kritik: „Im Ergebnis heißt
das: Je länger ein Stromaus-
fall dauert, desto mehr andere
stromabhängige Infrastruktu-
ren brechen zusammen. Er-
forderliche Notfallpläne sei-
tens der Kommunen oder der
privatwirtschaftlichen Akteure
sind aber nicht oder nur unzu-
reichend vorhanden. Eine ab-
gestimmteNotfallvorsorgezwi-
schen Privatwirtschaft und der
öffentlichenHandzurAufrecht-
erhaltung der Versorgungs-
strukturen,erscheint zwingend
notwendig, damit die Krise in
der Stadt ausbleibt.“
Apropos Beteiligte: Uwe

Gerstenberg vom Sicherheits-
unternehmen Consulting Plus
nennt ganz konkret die Player
im Krisenmanagement, die
entscheidend dafür sind, Städ-
te als hochkomplexe Lebens-
räume zu schützen und die
Lebensqualität und das Si-
cherheitsgefühl der Bewoh-
ner zu erhöhen. Für ihn stehen
staatliche Sicherheitsbehör-

den, kommunale Sicherheits-
dienste,derBevölkerungs-und
Katastrophenschutz, die pri-
vate Sicherheitswirtschaft und
Einrichtungen der Unterneh-
menssicherheit und des Wirt-
schaftsschutzesdabei imFokus.
Er ist sicher:„EineeffektiveKri-
senbewältigung erfordert ein
reibungslos funktionierendes
Netzwerk. Die Unterstützung
insbesondere der Unterneh-
men und Organisationen der
Kritischen Infrastruktur, die
sich weitestgehend in privat-
wirtschaftlicher Hand befin-
den, zurEntwicklungderFähig-
keit zurBetriebsweiterführung,
auch in der Krise, sollte daher
ein wichtiger Bestandteil der
Notfall- und Krisenpläne der
Kommunen und der Landes-
regierung werden. Nur in ge-
meinsamer Anstrengung zwi-
schen staatlichen Stellen und
der Privatwirtschaft können
die lebensnotwendigenVersor-
gungsinfrastrukturenaufrecht-
erhalten werden. Dabei sollten
auchdieVerfügbarkeitensowie
die Kompetenzen der privaten
Sicherheitsbranche, als Akteur
der föderalenSicherheitsarchi-
tektur, die erforderliche Auf-
merksamkeit und Berücksich-
tigung finden.“

AmDienstag, 22. Septem-
ber, findet das 5. RP-Fo-
rum „Sicherheit“ zum The-
ma „Die sichere Stadt“ statt.
In der Messe Essen disku-
tieren ausgesuchte Exper-
ten zahlreiche Fragen rund
um die sichere Stadt. Mit-
diskutieren wird auch in
diesem Jahr wieder der
nordrhein-westfälische In-
nenminister Herbert Reul.
Die Sonderveröffentlichung
zum 5. RP-Forum „Sicher-
heit“ erscheint am 28. Sep-
tember.
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ImMittelalter schützten sich Städtemit dickenMauern. Heute sind die Bedrohungen für die Städte vielfältiger und komplexer geworden – Themen, die das RP-Forum
„Sicherheit“ beschäftigen. FOTO:GHETTYIMAGES/ALUXUM
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Deutsches
Know-how
(ppe)DieBedrohungen fürUn-
ternehmen steigen: Ob Ent-
führungen, terroristische An-
griffe auf Unternehmen in
Krisenregionen, Wirtschafts-
spionage oder Cyber-Krimi-
nalität mit dem Ziel, in sen-
sible Unternehmensbereiche
vorzudringen. „Die Digitali-
sierung vergrößert diese Risi-
ken nochmals. Je mehr Syste-
me miteinander vernetzt und
ans Internet angeschlossen
werden, desto mehr Angriffs-
fläche bietet sich. Deutsches
Know-how ist nachwie vor ein
hochgeschätztesGut.VieleUn-
ternehmen sind in vielen Be-
reichen des Wirtschaftsschut-
zesnochnicht gut aufgestellt“,
betont Christian Vogt, Vorsit-
zender der Allianz für Sicher-
heit inderWirtschaftWest.Der
Verbandhat sichals Partner für
Unternehmenunddieöffentli-
cheHand imWirtschaftsschutz
etabliert und schafft über die
neue ASW Akademie speziel-
le Aus- und Weiterbildungs-
angebote.

Essen Pilotstadt
in der Initiative
Wirtschaftsschutz
(ppe) Die „Initiative Wirt-
schaftsschutz von Staat und
Wirtschaft“ hat es sich unter
Federführung des Bundesin-
nenministeriums zumZiel ge-
setzt, zentraleUnternehmens-
wertebesser zu schützen.Dazu
arbeiten verschiedeneAkteure
vonWirtschaft und Staat part-
nerschaftlich zusammen. Sie
hat ein umfassendes Schutz-
konzept entwickelt, das ver-
schiedene Maßnahmen und
Projekte für einen verbesser-
tenWirtschaftsschutz enthält.
FürdenVorsitzendendesBun-
desverbandes der Allianz für
Sicherheit in der Wirtschaft,
VolkerWagner, gilt: „Wir müs-
sendenWirtschaftsschutzdort
anbieten,wodieWirtschaft tä-
tig ist. In vielen Regionen gibt
es bereits Sicherheitspartner-
schaften zwischendenLandes-
sicherheitsbehörden, den In-
dustrie- undHandelskammern
und den ASW-Landesverbän-
den, zumeist unter Schirm-
herrschaft der Innenministe-
riender Länder, beispielsweise
in Nordrhein-Westfalen.“
Gerade für Unternehmen

bildet die Kommune häufig
die erste Anlaufstelle imWirt-
schaftsschutz. Daher hat die
Initiative Wirtschaftsschutz
mit der Stadt Essen ein Pilot-
projekt auf kommunaler Ebe-
ne gestartet. In Essen ist laut
Volker Wagner die gesam-
te Bandbreite der deutschen
Wirtschaft vertreten. Ferner
genießt der Themenbereich
Wirtschaftsschutz und Sicher-
heit einen hohen Stellenwert
bei der Stadtverwaltung. So ist
Essen Gastgeberin der Welt-
sicherheitsmesse „security“.
Auchdie„Sicherheitskoopera-
tionRuhr zur Bekämpfung der
Clankriminalität“ ist in Essen
angesiedelt.
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