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17. Wahlperiode       Eingang: 16.09.2022 

 

 

 

 

Antrag 

der Abg. Frank Bonath und Nico Weinmann u.a. FDP/DVP 

 

Blackoutgefahr in Baden-Württemberg 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie sie vor dem Hintergrund der Energiekrise das (winterliche) Blackout-Risiko in Baden-Württemberg 

bewertet (Antwort bitte auch unter Darstellung der für die Risikobewertung relevanten Parameter); 

2. wie sie die Einschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, wonach eine Überlastung der 

Stromversorgung durch den massierten Einsatz strombasierter Wärmeerzeuger (insb. Heizlüfter u.ä.) 

keineswegs ausgeschlossen werden kann (vgl. „Kommunen warnen vor großflächigen Blackouts“ in, 

WELT am Sonntag vom 10.09.2022), mit Blick auf Baden-Württemberg beurteilt; 

3. welche Probleme und Risiken die massierte Nutzung strombasierter Wärmeerzeuger für den auf einen 

Blackout folgenden Neustart der Netze in sich birgt; 

4. welche Regionen Baden-Württembergs nach Kenntnis der Landesregierung aufgrund von infrastruktu-

rellen Gegebenheiten tendenziell eine besonders hohe Blackout-Anfälligkeit aufweisen; 

5. inwieweit Kenntnisse und Kompetenzen zu adäquatem Verhalten im Falle flächendeckender Blackouts 

aus Sicht der Landesregierung in der Bevölkerung Baden-Württembergs hinreichend verbreitet sind; 

6. wie sich die durchschnittliche Versorgungsunterbrechungsdauer je angeschlossenem Letztverbraucher 

innerhalb eines Kalenderjahres (sog. SAIDI-Wert) in Baden-Württemberg in den zurückliegenden fünf 

Jahren entwickelt hat (Angaben bitte aufgeschlüsselt nach Jahren sowie in Minuten); 

7. ob sie gewährleisten kann, dass es in der anstehenden Heizperiode in Baden-Württemberg nicht zu flä-

chendeckenden Blackouts bzw. einem stark überdurchschnittlichen Anstieg der Stromversorgungsunter-

brechungsdauer kommen wird; 

8. auf welche Weise sie sich beim Thema Stromversorgungssicherheit gegenwärtig mit der Bundesregie-

rung sowie den für etwaige Stromimporte relevanten Ländern austauscht (insbesondere unter Nennung 

der Häufigkeit und Themenschwerpunkte, der beteiligen Akteure sowie der aus den Austauschen abge-

leiteten Handlungsempfehlungen); 

9. mit welchen konkreten Maßnahmen (etwa Formierung eines Krisenstabes, Handreichungen bzw. Hand-

lungsleitfäden für die Kommunen u.ä.) sie im Falle von Blackouts die Stromversorgung in Baden-Würt-

temberg wiederherzustellen und zu sichern gedenkt; 

10. wie sie die vom Bundeswirtschaftsministerium in Reaktion auf den sogenannten zweiten Netzstresstest 

(zweite Sonderanalyse Winter 22/23) vorgeschlagenen Einsatzreserve von Neckarwestheim 2 beurteilt, 

insbesondere mit Blick auf 

a) die Auswirkungen der Einsatzreserve auf die baden-württembergische Stromversorgung;  

b) die technische Machbarkeit einer mehrmonatigen Einsatzreserve von Neckarwestheim 2; 

c) die zur Abrufung der Einsatzreserve von Neckarwestheim 2 notwendigen bzw. erfüllbaren An- 

und Abschaltfristen; 

11. welche Vor- und Nachteile sie demgegenüber – auch mit Blick auf die in der Vorfrage adressierten 

Einzelaspekte – dem sogenannten Streckbetrieb von Neckarwestheim 2 beimisst;  
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12. welche in Baden-Württemberg gegenwärtig nutzbaren Energieträger und Kraftwerkstypen sie als 

brauchbar erachtet, um bei Reservebetrieb von Neckarwestheim eine sogenannte Lastunterdeckung zu 

vermeiden und die winterlichen Nachfragespitzen krisensicher zu decken (Angaben bitte aufgeschlüsselt 

nach Energieträger bzw. Kraftwerkstyp sowie der in Baden-Württemberg jeweils gegenwärtig vorhan-

denen Leistung); 

13. welche Maßnahmen und Initiativen sie in dieser Legislaturperiode bereits ergriffen hat oder aber gegen-

wärtig noch plant, um die potenziellen Auswirkungen von Blackouts auf die verschiedenen Teilbereiche 

des Gesundheitswesens (Krankenhäuser, Psychiatrien, Alten- und Pflegeheime usf.) in Baden-Württem-

berg einzudämmen;  

14. welche Maßnahmen oder Initiativen sie in dieser Legislaturperiode bereits ergriffen hat oder aber gegen-

wärtig noch plant, um auch im Falle eines flächendeckenden Blackouts die Wasser- und Treibstoffver-

sorgung im Land zu gewährleisten; 

15. welche Maßnahmen oder Initiativen sie in dieser Legislaturperiode bereits ergriffen hat oder aber gegen-

wärtig noch plant, um auch im Falle flächendeckender Blackouts die Funktionstüchtigkeit von Informa-

tions- und Kommunikationstechnik im Land zu gewährleisten. 

 

16.09.2022 

 

Bonath, Weinmann, Karrais, Hoher, Haußmann, Dr. Kern, Birnstock, Dr. Jung, Reith, Dr. Schweickert, Trau-

schel FDP/DVP  

 

Begründung 

Der russische Überfall auf die Ukraine hat auch in Baden-Württemberg zu einer signifikanten Verschärfung 

der Energieversorgungslage geführt. Während das Bundeswirtschaftsministerium in Reaktion auf den zwei-

ten Netzstresstest (zweite Sonderanalyse Winter 22/23) eine sogenannte Einsatzreserve für das an der Strom-

versorgung in Baden-Württemberg nicht unerheblich beteiligte Kernkraftwerk Neckarwestheim 2 in Aussicht 

gestellt hat, wurde in den zurückliegenden Tagen wiederholt vor bundesweiten Stromausfällen gewarnt (vgl. 

etwa „Kommunen warnen vor großflächigen Blackouts“ in, WELT am Sonntag vom 10.09.2022), die auch 

in Baden-Württemberg teils gravierende Folgen nach sich ziehen könnten. Vor dem Hintergrund dieser War-

nungen und in Anbetracht der hohen Betroffenheit Baden-Württembergs von der vom Bundeswirtschaftsmi-

nisterium für Neckarwestheim 2 geplanten Vorhaben fragt der vorliegende Antrag danach, wie die grün-

schwarze Landesregierung das Risiko eines Blackouts beurteilt, welche Konsequenzen sie hieraus ableitet 

und welche Bedeutung sie den verschiedenen im Land vorhandenen Kraftwerken bei der Vermeidung und 

Eindämmung potenzieller Stromausfälle beimisst. 


