
Mangellage Strom/Energie: 
Vorkehrungen der Gemeinde 
 
 

Es war im letzten halben Jahr eines der grossen Themen in der Schweiz: Die Versor-
gung mit Energie und Strom wird teurer und ist keine Selbstverständlichkeit mehr. 
Viele Menschen werden nicht nur finanziell getroffen, sondern sind auch verun-
sichert. Es sieht nicht schlecht aus für diesen Winter – aber wie wird die Lage im 
nächsten Winter aussehen? Die Gemeindebehörden wollen mit diesem Beitrag kurz 
informieren, welche Gedanken sie sich zur aktuellen Situation machen.  
 

Wichtig: Bei den folgenden Ausführungen gehen wir von längeren Stromausfällen 
(«Blackouts», länger als 24 Stunden) aus respektive von einer andauernden Mangel-
lage. Kürzere, ein paar Stunden dauernde Stromausfälle werden in der Verantwor-
tung der Einwohner/-innen der Gemeinde liegen. 
 

Was macht die Gemeinde? 
 

• Die Gemeindeverwaltung und die einzelnen Ressorts haben sich in den letzten 
Monaten Gedanken gemacht, wie auf eine allfällige Mangellage reagiert 
werden könnte. Einerseits: Wo überall kann Strom gespart werden? 
Andererseits: Welche Szenarien könnten eintreten, wenn flächendeckend für 
längere Zeit der Strom ausfiele? Was könnte das für Auswirkungen haben und 
wie könnte man in diesen Situationen auf Gemeindeebene handeln? Zu jedem 
definierten «Problempunkt» wurden Lösungsansätze ausgearbeitet. Auch in 
einer Krisensituation, in der nicht alles reibungslos funktioniert, wollen wir 
vorbereitet sein! 

• Selbstverständlich sind in diese Szenarien auch alle wichtigen Organisationen 
eingebunden wie Feuerwehr, Samariter, ein Krisenstab der Gemeinde, der 
Werkhof etc. 

• In der Gemeinde befindet sich beim Schulhaus Grossaffoltern ein 
Notfalltreffpunkt (NTP). Im Ereignisfall erhalten Sie an diesem Treffpunkt 
wichtige Informationen. Mithilfe eines speziellen Kommunikationssystems 
können hier auch Notrufe abgesetzt werden. Die Inbetriebnahme dieses 
Notfalltreffpunkts wird von den Gemeindeverantwortlichen in Zusammen-
arbeit mit dem Zivilschutz geübt.  

 

Wie können Sie sich selbst vorbereiten? 
 

• Sparen. Gehen Sie sorgsam mit der Energie um. Mit vielen kleinen Mass-
nahmen können wir den Energieverbrauch reduzieren. Jede nicht verbrauchte 
Kilowattstunde hilft. 

• Vorausdenken. Machen Sie sich Gedanken, erstellen Sie einen Notfallplan. Wo 
liegen die Gefahren in Ihrem Haushalt, in Ihrem Unternehmen? Welche 
Vorkehrungen können Sie treffen? Beispiele: Wenn Sie die Möglichkeit haben, 

 



mit Holz zu heizen, nehmen Sie die Wartung des Kamins rechtzeitig an die 
Hand. Überlegen Sie sich, wo Sie Ihren Kehricht zwischenlagern könnten – die 
Abfuhr würde möglicherweise nicht regulär funktionieren.  

• Vorsorgen. Im Falle eines länger anhaltenden Stromausfalls ist es sinnvoll, 
einen Notvorrat zu haben. Empfehlung: für etwa eine Woche. Denken Sie 
dabei bewusst auch an Lebensmittel, die ohne Strom zubereitbar sind. Wenn 
Sie die Möglichkeit haben, ist auch eine kleine Bargeldreserve ratsam. Eine 
Website mit weiteren Tipps dazu finden Sie im Kasten am Ende dieses 
Beitrags.  

• Gegenseitige Unterstützung. Sollte die Stromversorgung für längere Zeit nicht 
gewährleistet sein, wird vieles nicht mehr funktionieren. Nicht alle werden 
gleich gut vorbereitet sein, nicht alle Menschen werden im gleichen Mass 
mobil sein. Wichtig wird in einer solchen Situation sein: die Ruhe zu bewahren, 
mit Bedacht zu handeln. Und die Nachbarschaftshilfe wird in einer solchen 
Lage an Bedeutung gewinnen.  
 
 
 
 

Wo finden Sie Unterstützung und Wissen? 
 

www.bsm.sid.be.ch (Suche via Suchfunktion nach: Selbstvorsorge für Notlagen) – 
Kanton Bern, Amt für Bevölkerungsschutz, Sport & Militär. Viele Informationen und 
Tipps zum Thema «Blackout» (langanhaltender Stromausfall). Wie koche ich ohne 
Strom? Wie kann ich einen Notfallplan erstellen? Grundsätzlich: Wie kann ich mich 
vorbereiten? Für Private wie auch für Unternehmen. 
 

www.alert.swiss – Alertswiss ist die Plattform des Bundesamts für Bevölkerungs-
schutz. Hier fliessen die Informationen um das Verhalten und die Vorsorge bei 
Katastrophen und Notlagen in der Schweiz zusammen. Tipp: Die App herunterladen.  
 

www.be.ch (Suche via Suchfunktion nach: Energiemangel) – Aktuelle Informationen, 
Infos zur momentanen Lage in der Schweiz. Energiedashboard des Bundes (aktueller 
Stand Verbrauch Strom/Gas, Wetter, Preise, Lagebeurteilung).  
 

www.bwl.admin.ch (Suche via Suchfunktion nach: Notvorrat) – Bundesamt für 
wirtschaftliche Landesversorgung. Tipps zum Thema Notvorrat. Möglichkeit, eine 
Broschüre herunterzuladen.  
 

www.nicht-verschwenden.ch – Bund, UVEK: Tipps, wie Sie im Haushalt Energie 
sparen können. Informationen zur aktuellen Lage in der Schweiz. 
 

www.grossaffoltern.ch (Suche via Suchfunktion nach: Notfalltreffpunkt) – 
Informationen zum Notfalltreffpunkt in der Gemeinde.  

 


