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17. Wahlperiode Eingang 6.8.2021   

 

 

 

 

Antrag 

des Abg. Nico Weinmann u. a. FDP/DVP 

 

Verbreitung der Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes 

(NINA-App) und Warn-Sirenen im Land 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. welchen Beitrag das Innenministerium Baden-Württemberg zum Funktionieren der NINA-App jen-

seits des Einspielens von Warnmeldungen leistet; 

 

2. welche konkreten Maßnahmen des Landes zum Funktionieren der NINA-App Innenminister Strobl 

im Sinne hatte, als er im Sommerinterview des SWR am 3.8.2021 erklärte, „wir setzen in Baden-

Württemberg vor allem auf ein sehr modernes Warnmittel, das ist NINA“; 

 

3. welche Meldungen aller Art, also Warnmeldungen, aber auch allgemeine Hinweise, in Baden-Würt-

temberg seit Zurverfügungstellung der NINA-App über diese verbreitet wurden; 

 

4. in welchem Umfang über die NINA-App zur jeweils aktuellen Coronalage und den jeweils gültigen 

Verordnungen informiert wurde; 

 

5. ob solche pauschalen Hinweise auf nicht akute Gefahrenmeldungen, wie etwa der Hinweis auf die 

aktuelle Corona-Verordnung, nicht zu einer Abstumpfung von Teilen der Bevölkerung bei Warnmel-

dungen der NINA-App führen können;  

 

6. wo, zu welcher Zeit (genaue Uhrzeit) und welche Warnmeldungen beim Unwetter vom 28.6.2021 

über die NINA-App verbreitet wurden;  

 

7. warum gegebenenfalls in einzelnen betroffenen Gebieten am 28.6.2021 Warnungen über die NINA-

App ausblieben beziehungsweise zu spät kamen; 

 

8. wie das Innenministerium die bisherigen Schwächen der NINA-App verbessern will; 

 

9. wer für den Unterhalt und den Betrieb von analogen Sirenen zur Warnung der Bevölkerung zuständig 

ist; 

 

10. welche Unterstützungsleistungen Gemeinden für den Betrieb von Sirenen vom Land erhalten, wenn 

sie Sirenen selbst unterhalten und betreiben; 

 

11. wie viele Sirenen es in jedem Land- und Stadtkreis gibt; 

 

12. in welchen der 1.101 Gemeinden des Landes es überhaupt keine (funktionstauglichen) Sirenen gibt; 

 

13. ob sie eine landesweite Erhebung für sinnvoll erachtet, falls zu den beiden vorgenannten Fragen keine 

ausreichenden statistischen Daten vorliegen, 

 
 
 
 



 

14. wie der genaue Zeitplan für den medial angekündigten Ausbau von Sirenen ist. 

 

 

6.8.2021 

 

Weinmann, Goll, Dr. Jung, Dr. Schweickert, Haag, Heitlinger, Haußmann, Dr. Kern, Fischer, Brauer 

FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Im SWR Sommerinterview (3.8.2021) erklärte Innenminister Strobl: 

„Wir setzen in Baden-Württemberg vor allem auf ein sehr modernes Warnmittel, das ist NINA. Das ist die 

Sirene für die Hosentasche, die jeder kostenlos herunterladen kann. Sie meldet sich nur zu Wort, wenn 

wirklich etwas passiert, ein Brand, eine Giftgaswolke, ein schweres Unwetter. Aber wir brauchen nicht nur 

das digitale Warnmittel, sondern auch die klassischen Warnmittel, wie beispielsweise unsere guten alten 

Sirenen, müssen wir wieder ausbauen.“ 

 

Mit Blick auf die zentrale Bedeutung, die Innenminister Strobl der App beimisst, gilt es zu prüfen, ob der 

Schutz durch die App in der Vergangenheit hinreichend war beziehungsweise welche Defizite noch beste-

hen.  

 

Für den Standort Stuttgart werden beispielsweise derzeit keine aktuellen Gefahrenmeldungen angezeigt. 

Die NINA-App enthält in ihrer Chronologie drei Hinweise:  

- Infektionsgefahr Stufe 2: Coronaregeln für Stuttgart 

- Aktualisierung „Gefahreninformation“: Neue Corona-Verordnung gilt ab 28. Juni 2021 (vom 

26.6.2021 12:45:45) 

- Aktualisierung „Gefahreninformation“: Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Ge-

sundheit (vom 14.10.2020 16:35:21). 


