
Mitteilung für den Rat, seine Ausschüsse und die Bezirksvertretungen 
 
Einrichtung des Krisenstabs Energiemangellage 
 
Im Juni dieses Jahres wurde auf Beschluss des Verwaltungsvorstandes die 
Arbeitsgruppe Gasmangellage eingerichtet, um frühzeitig Vorkehrungen hinsichtlich 
einer nicht auszuschließenden kritischen Lage bei der Gasversorgung zu treffen. In 
der Arbeitsgruppe ist seither die administrative Begleitung der Gasmangellage 
erfolgt. Insbesondere die Priorisierung und die mögliche Abschaltung von Nutzenden 
in Zusammenhang mit der Gasmangellage standen im Fokus der Vorkehrungen. 
 
Inzwischen hat sich die Situation insoweit verändert, dass nicht mehr zwingend eine 
Gasmangellage, sondern eher eine Energiemangellage zu erwarten ist. Aus der 
aktuellen Sicht kann es dadurch in der jetzigen Herbst-/Winterzeit zu einer kritischen 
Lage hinsichtlich der Energieversorgung kommen. Der Schwerpunkt wird nach 
derzeitiger Einschätzung im Bereich der Stromversorgung liegen. In einem 
Sensibilisierungserlass des Ministeriums des Innern des Landes NRW sind 
verschiedene Szenarien zur Energiemangellage dargestellt. Ergänzend liegt über 
den Städtetag inzwischen der Entwurf einer Handlungshilfe bei Versorgungsausfall 
des Landes NRW vor, in dem konkrete Handlungsfelder für die Kommunen definiert 
werden. 
 
Die bisherigen Überlegungen zur Gasmangellage, deren Folgen und Auswirkungen 
wurden im Rahmen der Arbeitsgruppe Gasmangellage und der gebildeten 
Teilarbeitsgruppen angestellt und konnten gut abgearbeitet werden. Die letzten 
Wochen haben jedoch gezeigt, dass die weitergehende Bearbeitung mit der 
Ausweitung auf eine Energiemangellage und den Szenarien bis hin zu einem 
vollkommenen Black Out sich vom Umfang und der Dynamik nicht mehr mit dem 
Instrument einer Arbeitsgruppe abbilden lässt. Es bedarf eines beschleunigten 
Handelns, welches nicht in dieser Organisation möglich ist. 
 
Die Vorbereitung und Bearbeitung der verschiedenen Szenarien soll daher im 
Rahmen einer Krisenstabsstruktur durchgeführt werden. Der Verwaltungsvorstand 
hat in seiner Sitzung am 15.11.2022 beschlossen, dass der Krisenstab 
Energiemangellage einberufen wird. Die Leitung des Krisenstabs wird Frau 
Beigeordnete Deppe übernehmen, ihre Vertretung Herr Beigeordneter Lünenbach.  
 
Mit der Einrichtung des Krisenstabs geht eine veränderte Priorisierung einher: 
Krisenstabsarbeit geht stets dem Tagesgeschäft und dem originären 
Aufgabenportfolio vor.  
 
Es ist davon auszugehen, dass bei einer beschleunigten Bearbeitung – wie sie durch 
den Einsatz des Krisenstabs möglich ist – die Stadt gut auf mögliche Mangellagen 
vorbereitet und damit die abschließende Konzepterstellung innerhalb von wenigen 
Wochen erreicht werden kann. Der Krisenstab wird daher zunächst bis maximal 
Januar 2023 eingesetzt.  
 
Oberbürgermeister, Rat und Bezirke i.V.m. Krisenstabsleitung 
 
 
 



1. Fraktionen und Einzelvertreter des Rates vorab zur Kenntnis 
2. Mitglieder des Rates, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen vorab zur Kenntnis 
3. Veröffentlichung in der nächsten öffentlichen Ausgabe des Mitteilungsblatts z.d.A.: Rat 

 
 

Gez. Weber 
Oberbürgermeister, Rat und Bezirke 
15.11.2022 


