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Aktuell

Eine Welt ohne Strom: Wie lässt sich 
die Krise meistern?

Was wäre, wenn … dies und das anders wäre? 
Manchmal ist es reizvoll, darüber nachzudenken, 
wie die Welt aussähe, wenn beispielsweise das 
Auto oder das Fernsehen noch nicht erfunden wäre. 
Vielleicht möchte man aber lieber gar nicht allzu 
genau wissen, wie sich der Alltag ohne die vielen 
Annehmlichkeiten gestaltet, die uns umgeben.

Doch Anfang Juni war eine Gruppe Menschen im 
Feuerwehrmagazin Brienz genau mit dieser Auf-
gabe konfrontiert. «Stellt euch vor, die Stromver-
sorgung würde europaweit während mehreren Ta-
gen oder gar Wochen ausfallen. Was hätte das für 
Folgen?» So lautete die Ausgangslage der Übung 
«Pfuus uus», mit der das regionale Führungsorgan 
(RFO) oberer Brienzersee konfrontiert wurde.

Wenn in der Region Brienz eine ausserordentliche 
Lage oder gar eine Katastrophe eintritt, dann kommt 
das RFO zum Einsatz. Es unterstützt die Gemein-
debehörden im Raum oberer Brienzersee (Brienz,  
Brienzwiler, Hofstetten, Oberried, Schwanden) bei 
der Ereignisbewältigung. Die RFO-Mitglieder werden 
vom kantonalen Amt für Bevölkerungsschutz, Sport  

und Militär mittels Fachausbildungen auf ihre Auf-
gaben vorbereitet. Die Einsatzfähigkeit wird regel-
mässig durch Übungen überprüft, die ebenfalls vom 
Kanton durchgeführt werden.

«Pfuus uus» mag auf den ersten Blick fast behaglich 
klingen: Wenn der «Pfuus» (Strom) weg ist, dann 
braucht man nicht mehr arbeiten zu gehen, sondern 
kann gemütlich «uuspfuuse» (ausschlafen). Dabei  
dürften sich aber rasch enorme Probleme einstellen:
• Der öffentliche Verkehr kommt zum Erliegen.
• Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsfirmen 

müssen den Betrieb einstellen.
• Festnetz- und Mobiltelefonie funktionieren 

nicht mehr; damit können auch Notfalldienste 
wie Polizei, Feuerwehr oder Spitäler nicht mehr 
kontaktiert werden.

• Banken können kein Geld mehr ausbezahlen.
• Die Versorgung mit Lebensmitteln und Treib-

stoff kann nicht mehr sichergestellt werden.
• Fernsehen und Internet funktionieren nicht 

mehr.
• Die Trinkwasserqualität ist mangels Desinfekti-

onsmöglichkeiten nicht mehr gewährleistet.

Die Mitglieder des regionalen Führungsorgans übten am 4. Juni 2015 den Ernstfall.
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Die Übungsleitung hatte zudem entschieden, das 
Szenario auf eine kalte Februarwoche zu verlegen. 
Wegen des Stromausfalls würden dann auch die 
meisten Heizungsanlagen ausfallen.

Im Verlauf der Übung analysierten die RFO-Mitglie-
der die brennendsten Problemzonen und erarbeite-
ten geeignete Lösungsvorschläge. Als Kernthemen 
erwiesen sich:
• die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser 

und Lebensmitteln;
• die Bereitstellung von heizbaren Räumen im 

Hinblick auf allfällige Evakuationen;
• die Organisation von Feuerwehr-Patrouillen 

während der Nacht;
• die Einrichtung einer minimalen medizinischen 

Versorgung für Notfälle.

Als grösste Knacknuss stellte sich das Thema In-
formation heraus. Wie kann die Bevölkerung über 
die aktuelle Lage verständigt werden, wenn weder 
Fernsehen noch Internet und Telefon funktionieren? 
In einem solchen Fall wird das Radio zum Medium 
der Wahl. Wer über ein batteriebetriebenes Radio- 

gerät verfügt, kann die entsprechenden Informa-
tionen empfangen. Auch Autoradios machen dies 
möglich – allerdings nur, solange Treibstoff zur Ver-
fügung steht bzw. die Autobatterie durchhält.

Weil die Information per Radio im Krisenfall haupt-
sächlich auf nationaler Ebene erfolgen dürfte, kä-
men auf lokaler Ebene weitere Mittel zum Einsatz. 
An der RFO-Übung wurden dabei zwei verschiede-
ne Wege ausgearbeitet:
• Informationsverbreitung in mündlicher Form 

durch Meldeläufer (wie es dies schon in frühe-
ren Zeiten gab);

• Verteilen / Auflegen von Flugblättern – dank 
Notstromaggregat können auf der Gemeinde-
verwaltung Fotokopien angefertigt werden.

Stromausfall – was tun?
Bei einem länger andauernden Stromausfall ist 
nicht nur das Gemeinwesen, sondern jede einzel-
ne Person gefordert. Dabei kann es sich als sehr 
nützlich erweisen, wenn man rechtzeitig einige 
Vorräte angelegt hat (Grundnahrungsmittel und 
Trinkwasser für einige Tage, Kerzen, Réchaud mit 
Brennstoff). Mit einem Radiogerät erhält man aktu-
elle Informationen und Verhaltensanweisungen. In 
der kalten Jahreszeit sind Besitzer von Cheminées 
und Schwedenöfen im Vorteil: Sie verfügen auch 
ohne Strom über warme Räume und heisses Wasser 
und können sogar einfache Mahlzeiten kochen. Von 
solchen «Annehmlichkeiten» können auch andere 
profitieren – in ausserordentlichen Lagen kommt 
der Nachbarschaftshilfe erfahrungsgemäss erhöhte 
Bedeutung zu.

Auch Zivilschutzangehörige waren in die Übung einbe-
zogen.

Informationsverbreitung in alter Zeit: Ausrufer Ernst 
«Eichirel» Zobrist (1909-1979); Foto Peter Ernst, Brienz.


