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Berlin (BE). Die Innenministerinnen und Innenmi-
nister von Bund und Ländern haben beschlos-
sen, dass der Warntag 2022 am 08.12.22 stattfin-
det. Ziel ist, die Menschen in Deutschland über 
die unterschiedlichen Warnmittel in Gefahrensi-
tuationen zu informieren und damit auch stärker 
auf den Bevölkerungsschutz insgesamt aufmerk-
sam zu machen.

Der Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag 
bei dem Bund und Länder, sowie teilnehmende 
Kreise, Städte und Gemeinden in einer Übung 
ihre Warnmittel erproben. Um 11:00 h aktivieren 
die beteiligten Behörden und Einsatzkräfte zeit-
gleich unterschiedliche Warnmittel.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser:
„wir müssen uns für die zukunft besser für krisenla-
gen wie wetterextreme, waldbrände oder hochwas-
ser wappnen. dazu gehören vor allem moderne sys-
teme, um die Bevölkerung bei gefahren schnell und 
zielgerichtet zu warnen. neue systeme müssen wir 
testen, um sie später präzise einsetzen zu können. 
am 8. dezember wird es deshalb einen bundes-
weiten warntag geben, bei dem auch erstmals eine 
testwarnmeldung der höchsten warnstufe bundes-
weit an handys versandt wird. das ist der erste test 
für die warnung per Cell Broadcast. wir brauchen 
für eine effektive und verlässliche Warninfrastruktur 
verschiedene warnsysteme. dazu gehören auch 
sirenen und unsere warn-app nina. Beim bundes-
weiten warntag werden wir alle in deutschland ge-
nutzten warnmittel erproben.“

Bundesweiter Warntag 
am 8. Dezember 2022

ralph tiesler, präsident des Bundesamts für Bevöl-
kerungsschutz und katastrophenhilfe (BBk):
„mit dem bundesweiten warntag 2022 wird auch 
eine intensive testphase für Cell Broadcast einge-
leitet. diese bedeutet einen neuen stellenwert in der 
zusammenarbeit mit der Bevölkerung: während die 
menschen die testphase nutzen können, um sich mit 
dem neuen warnkanal vertraut zu machen, werden 
wir mit dem Feedback und den live-rückschlüssen 
daraus die beteiligten schnittstellen weiter bestmög-
lich aufeinander abstimmen. dadurch wird es mög-
lich, technische anpassungen und optimierungen 
so vorzunehmen, dass zum angestrebten wirkbe-
trieb in 2023 Cell Broadcast optimal genutzt und in 
den warnmix integriert wird.“

aktuell wird gemeinsam mit den mobilfunknetzbe-
treibern mit hochdruck an der einführung des neuen 
warnkanals Cell Broadcast gearbeitet. im rahmen 
des warntags soll der warnkanal Cell Broadcast 
erstmalig getestet werden. dazu soll eine test-
warnmeldung bundesweit versendet werden. diese 
erscheint dann auf allen endgeräten, die in einer 
mobilfunkzelle eingebucht sind und über die emp-
fangsfähigkeit von Cell Broadcast-nachrichten ver-
fügen. die mobilfunknutzerinnen und -nutzer werden 
bis zum warntag über die möglichkeiten informiert 
werden.

ende Februar 2023 soll Cell Broadcast den wirkbe-
trieb aufnehmen und die bisherigen warnmittel wie 
die warn-app nina, radio, Fernsehen oder digitale 
werbetafeln ergänzen.
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