
Bericht vom Kreistag, 19.7.2022: Krisenstab für die drohende Versorgungskrise

Die drohende Gasversorgungskrise beschäftigte am 19.7.2022 den Kreistag in Bad Schwalbach. 
Zwei Dringlichkeitsanträge lagen vor (der FDP und der AfD).

Der Landkreis unterhält seit den schweren Wintern der Corona-Pandemie einen Krisenstab, der ab 
Februar nahtlos überging in einen Krisenstab zur Bewältigung der Aufnahme ukrainischer 
Flüchtlinge. Aber die wirkliche Feuertaufe droht jetzt ab Herbst und Winter:

Wie immer überließen es die Altparteien der AfD, die Dramatik der Situation unverblümt auf den 
Punkt zu bringen:

Denn bei einer ensthaften Gasversorgungskrise steht weit mehr auf der Kippe als nur ein 
behagliches Wohnzimmer oder eine warme Dusche. Und selbst mit "Opfern" an so GAR NICHT 
nebensächlichen Stellen wie Wärme für die Waschmaschine oder für den Schutz von Bausubstanz 
und Leitungen wird es nicht getan sein: 

Nein, die GESAMTE VERSORGUNGSKETTE ist bedroht, und zwar gerade dann, wenn Industrie 
und Gewerbe zum Schutz der Haushalte tatsächlich zuerst "abgeworfen" werden sollten! 

Selbst das absolute Horrorszenario eines längerandauernden Ausfalls der Stromversorgung 
(Blackout) wird immer realistischer, besonders wenn ausgerechnet in diese Lage hinein dann noch 
perfekt funktionstüchtige Atomkraftwerke abgeschaltet werden!

"Wer das politisch durchsetzt, wer das vor dem Bürger verantwortet, der handelt verantwortungslos 
aus meiner Sicht!" warf Klaus Gagel, Fraktionsvorsitzender der AfD und Mitglied im Landtag der 
politischen Konkurrenz vor die Füße.

Angenommen wurde zum Schluss der FDP-Antrag, der immerhin vorsieht, dass die 
Kreisverwaltung Planspiele durchführen soll, wo im Krisenfall zuerst gespart wird, und 
Katastrophenschutzszenarien konkret simuliert und anpasst für den Fall der Energieverknappung. 
Dazu hat allerdings der parteilose Landrat Kilian spontan in der Debatte schon das Nötige gesagt: 
dass nämlich in diesem Fall auch er keine Wunder vollbringen könne, zumal Gasverteilung keine 
originäre Kreisaufgabe sei und was nicht da ist, nun einmal nicht verteilt werden könne.

Es bleibt am Bürger und Wähler, daraus auf allen Ebenen die nötigen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Lesen Sie dazu:
 Dringlichkeitsantrag der AfD: Krisenstab  
 Beschlossener Konse  ns  antrag (der FDP) für Rationierung und Katastrophenschutz  

https://rtk.afd-hessen.org/wp-content/uploads/2022/07/DrglAT_FDP-Gasversorgung-sichern-Versorgungskrise-abwenden.pdf
https://rtk.afd-hessen.org/wp-content/uploads/2022/07/DrglAT_AfD-Krisenstab.pdf

