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Bonn (NRW). Damit wurde aus der lÜKEX 21 die 
LÜKEX 22. Das Übungsthema „Cyberangriff auf 
das Regierungshandeln“ bleibt bestehen. in die 
Organisation und die inhalte der Übung werden 
die gewonnenen Erfahrungen aus der Corona-
Pandemie einbezogen. 

am 25./26.01.22 starten die gemeinnsamen Vor-
bereitungen mit den akteuren der länder. Bis 
zum Übnugsstart werden BBK und BSi gemein-
sam das entwickelte Szenario vorbereiten. Kri-
senmanagementübungen wie die lÜKEX sind 
ein wertvoller Beitrag zur Optimierung von Pro-
zessen und Strukturen im Krisenmanagement 
und helfen Krisenlagen bestmöglich zu bewälti-
gen.

die Übung lÜneX ist eine Veranstaltung, an der alle 
16 Bundesländer mit 30 Behörden teilnehmen. mit 
dieser Übungen sollen die krisenmanagementstruk-
turen gefestigt und trainiert werden. zur fachlichen 
Beratung wird das Bundesamt für sicherheit in der 
informationstechnik (Bsi) die Übung begleiten. 

Vorbereitung der Übung
in der lÜkeX 22 werden die teilnehmenden län-
der und Bundesbehörden gemeinsam ihre krisen-
managementstrukturen sowie die ebenen- und be-
reichsübergreifende zusammenarbeit zum schutz 
der Bevölkerung üben. Dafür ist ein fiktives „Worst-
case“-szenario nötig, das mit allen teilnehmenden 
akteuren vor der Übung abgestimmt wird. Fachlicher 
partner des BBk für die szenarioentwicklung ist das 
Bundesamt für sicherheit in der informationstechnik 
(Bsi).

Jeder lÜkeX-zyklus läuft in den vier phasen pla-
nung, Vorbereitung, durchführung und auswertung 
ab. in der planungsphase wird zunächst die thema-
tik der Übung festgelegt. Mit der Kick-off-Veranstal-
tung der lÜkeX 21 hatte für die akteure die intensive 
Vorbereitungsphase begonnen, in der das szenario 
genauer ausgearbeitet und in einem gemeinsamen 
abstimmungsprozess schritt für schritt das dreh-
buch erstellt wird. alle teilnehmenden setzen dabei 
eigene Übungsschwerpunkte innerhalb des szena-
rios. so werden einige Bundesländer voraussichtlich 
auch regionale stromausfälle behandeln.
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gemeinsam wird auch die Übungssteuerung ge-
plant und die auswertung vorbereitet. zudem kön-
nen die teilnehmenden auf zahlreichen gemein-
samen Tagungen, Workshops und Treffen auf der 
arbeitsebene wichtige erkenntnisse gewinnen, um 
das krisenmanagement in den themenbereichen zu 
verbessern, die Bestandteil der Übung sind.

nach der Übungsdurchführung werden die dann 
gewonnenen erkenntnisse sorgfältig ausgewertet, 
die ergebnisse festgehalten und darauf aufbauend 
handlungsempfehlungen formuliert. so wird gewähr-
leistet, dass die lÜkeX nachhaltig wirkt und konkret 
zu Verbesserungen des krisenmanagements führt.

Zielsetzung
im Fokus der Übung stehen diesmal die notfallme-
chanismen der Cyber-sicherheitsstrukturen und 
maßnahmen zur aufrechterhaltung der staats- und 
regierungsfunktionen, im sinne der konzeption zi-
vile Verteidigung.

„Cyberangriff 
auf das Regierungshandeln“ 



 Blaulicht        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

in der Übungsserie lÜkeX geht es auch immer da-
rum, dass ganz unterschiedliche akteure vernetzt 
werden und zu einer gemeinsamen sprache und 
Bewertung einer krisenlage kommen. geübte kri-
senmanager/innen müssen sich dieses mal in die 
„Cyberwelt“ hineindenken, wie auch IT-Spezialist/
innen die Bedürfnisse von krisenstäben kennenler-
nen. das ist die grundlage für zielführende abstim-
mungen und entscheidungen in einer notlage.

ein hoher stellenwert kommt während der Übung 
der krisenkommunikation zu - nicht nur zwischen 
den akteuren, sondern auch im dialog mit der Öf-
fentlichkeit. sie ist ein schlüsselelement des strate-
gischen krisenmanagements und kann den Verlauf 
von Krisen entscheidend beeinflussen.

lÜkeX-Übungen sind strategische krisenmanage-
mentübungen. sie richten sich an die obersten kri-
senstäbe auf Bundes- und landesebene, unter ein-
beziehung der Betreiber kritischer infrastrukturen 
(kritis). damit handelt es sich um eine sogenann-
te „table-top“ Übung oder auch Planspiel genannt, 
nicht um eine operative Übung, wie es sie im katas-
trophenschutz häufig gibt.
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Nachhaltige Entwicklung
In die Vorbereitung der LÜNEX 22 fließen die Er-
kenntnisse aus der Corona-pandemie sowie die 
entwicklung des krisenmanagements ein. zur wei-
terentwicklung der lÜneX wird ein team des lehr-
stuhls für wissensmanagemeent und geschäfts-
prozessgesteltung der Universität der Bundeswehr 
München im Zug „Prozressanalyse KONW“ die 
gesamte lÜneX 22 begleiten und die Übungslage 
evaluieren.

lÜkeX-Übung 2018 thema: gasmangellage

lÜkeX-Übung 2018 thema gasmangellage!
so schnrell kann sich aus einer Übungslage eine reallage entwickeln!
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