
- 
 
- E N E R G I E  &  R E S S O U R C E NStiftung Lebenswertes Liechtenstein

Wenn die Steckdose zu stottern beginnt:  
die Strommangellage
Auch wenn die Bezeichnungen «Strommangel-
lage» und «Blackout» häufig gleichgesetzt oder 
sogar verwechselt werden, so unterscheiden sie 
sich in ihrer Bedeutung doch stark voneinander. 
Von einer Strommangellage spricht man, wenn 
in einem räumlich begrenzten Netzgebiet zu 
einem oder mehreren Zeitpunkten die Nach-
frage nach Strom nicht oder nur schwer durch 
die verfügbare Produktion oder durch Importe 
gedeckt werden kann. Bei einem Blackout hin-
gegen gäbe es zwar genügend Strom, nur die 
Versorgung ist unterbrochen.

Eine Strommangellage entsteht in der Regel 
nicht plötzlich, sondern kann innerhalb von 
Tagen, Wochen oder sogar Monaten voraus-
gesagt werden, um rechtzeitig entsprechende 
Massnahmen einleiten zu können. Eine Strom-
mangellage kann allerdings Tage bis Monate 
anhalten und zu Versorgungsunterbrüchen 
führen.

Ursachen für ein solches Szenario gibt es 
mehrere. Etwa ein erhöhter Stromverbrauch, 
wie dies in den kalten Wintermonaten mit 
hohem Heizbedarf der Fall ist. Oder ein un-
genügendes Stromangebot infolge von tie-
fen Sonnen- oder Wasserständen, die nicht 
ausreichend Energie für die Stromproduk- 
tion liefern. Und natürlich können auch 
unterbrochene Stromimporte oder tech-
nische, politische oder wirtschaftliche Er-
eignisse schuld daran sein.

Wenn es Nacht wird am Tag: das Schreck- 
gespenst Blackout
Einem Blackout liegt ein vollständiger 
Ausfall oder Zusammenbruch des Strom-
systems in einem bestimmten Gebiet zu-
grunde. Gründe dafür können unterbro-
chene oder beschädigte Stromleitungen, 
Transformatoren oder Verteilerknoten sein. 
Dies kann etwa durch massive Unwetter und 
Stürme, den plötzlichen Ausfall von grossen 
Kraftwerken, durch Sabotage oder Cyber-Atta-
cken geschehen.

Ein Blackout über mehrere Länder kam bis 
jetzt in Europa noch nicht vor, kann aber nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. Der weltweit 
bisher grösste Blackout ereignete sich im Juli 
2012: Damals fiel aufgrund einer Überlastung 
das Stromnetz in 20 von insgesamt 28 Bundes-
staaten Indiens für mehrere Stunden aus. Über 
600 Millionen Menschen im Norden und Os-
ten des Landes waren davon betroffen.

Welche Auswirkungen hätte eine Strom- 
mangellage auf Liechtenstein?
Ganz allgemein: Liechtenstein hat übers Jahr 
gesehen mit rund 25 % einen geringen Strom-
Eigenversorgungsgrad. Im Winterhalbjahr liegt 
dieser sogar noch deutlich darunter. Liechten-
stein ist zudem über die Schweizer Stromregel-
zone in das europäische Stromversorgungs- 
system eingebunden und in hohem Masse vom 
Funktionieren dieses Systems abhängig.

Liechtenstein ist im Falle einer 
Strommangellage in die 
schweizerische OSTRAL 
(Organisation für Strom- 
versorgung in ausser- 
ordentlichen Lagen) 
eingebunden. Diese 
würde dann sowohl 
die Produktion als 
auch den Verbrauch 
zentral steuern –
auch die Kraftwerke 
der LKW.

Eine Stromman- 
gellage hätte 
zweifelsoh-
ne  erheb-
liche  

gen 
auf 

das 
gesell- 
schaftli-
che und
wirtschaftliche
Leben im Land. Aller- 
dings sind damit verbun- 
dene Stromausfälle vorhersehbar 
und auch zeitlich begrenzt. In den Stunden 
während einer Abschaltung wären etwa Kassen, 
Geldautomaten oder auch Kommunikations-
systeme unterbrochen, auch die Wasserver-
sorgung könnte gestört sein. In Unternehmen 
ohne eigene Notstrom-Systeme würden wäh-
rend notwendiger Netzabschaltungen unter 
anderem Computer, Maschinen oder Beleuch-
tung ausfallen, was eine Fortführung des Be-
triebes meist unmöglich machen würde.

Wie wahrscheinlich ist ein Black- 
out in Liechtenstein?

Vorweg: Sabotagevor- 
fälle, die zu einem lan- 

desweiten Blackout 
führen würden, sind 
in Liechtenstein un- 
wahrscheinlich, da 
es mehrere Netz-
anbindungen gibt. 
Ebenso ist die Ge- 
fahr eines Cyber-
Vorfalls gering: 
Die «Stand Alo- 

ne Systeme» 
von den LKW 

sind tatsäch- 
lich vom  

Internet 
losge-

löst, 
so

ein Zu- 
griff von 

aussen sehr
 schwierig ist.

Ein für Liechtenstein re- 
levanter Blackout könnte sich  

allerdings durch den Ausfall des mitteleuro- 
päischen Stromnetzes etwa aufgrund von 
starken Unwettern bei gleichzeitig hohem 
Stromabsatz (Bsp.: Werktag im Winter) ereig-
nen. Ein Ausfall der überregionalen Stromver-
sorgung könnte dann für Stunden oder Tage 
die Folge sein.

Prinzipiell können Schäden oder Störungen am 
inländischen Übertragungsnetz durch die LKW 

in Zusammenarbeit mit anderen Organisatio-
nen (Bsp.: Feuerwehr) innerhalb von wenigen 
Stunden bis zu einem Tag behoben werden. 
Kollabiert allerdings die Stromversorgung bei 
einem Blackout grossflächig, wäre dies kurz-
fristig nicht möglich.

Im Falle eines Blackouts können die LKW al-
lerdings durch die Wasserkraftwerke Samina 
und Lawena einen sogenannten Inselbetrieb 
aufbauen, um damit zumindest die kritischen 
Infrastrukturen im Land mit Strom zu versor-
gen, bis das umliegende Gesamtsystem wieder 
zur Verfügung steht. Eine Versorgung von Privat- 
haushalten, Gewerbe, Industrie und Dienstleis-
tern ist damit allerdings nicht möglich.

Als «kritische Infrastruktur» (KI) bezeichnet 
man dabei jene Infrastruktur, die von landes-
weiter Bedeutung ist und deren Ausfall für 
mehr als 50 % der Bevölkerung spürbar wäre. 
Ausserdem zählt dazu auch jene Infrastruktur, 
deren Ausfall zumindest für grosse Teile des 
Landes oder für 10 bis 50 % der Bevölkerung 
merkliche Auswirkungen hätte. Zur kritischen 
Infrastruktur gehören etwa das Landesspital, 
die Landespolizei, die Rechenzentren der Lan-
desverwaltung oder die ARA Bendern.

Wie kann ich mich auf ein mögliches
 Blackout vorbereiten?
Panik oder Hamsterkäufe sind sicherlich 
nicht angebracht. Wer aber trotzdem si-
chergehen will, von einem Blackout nicht 
überrascht zu werden, der stellt sich ge-
danklich am besten auf einen Camping-
urlaub in den eigenen vier Wänden ein. 
Was sollte man daher konkret für einen 
solchen Fall zuhause haben?

Haltbare, nicht auf Kühlgeräte ange- 
wiesene Lebensmittel für mindestens 

 7 Tage pro Person

Trinkwasservorrat für mindestens  
7 Tage pro Person

Stromunabhängige Notfall-Beleuchtung

Stromunabhängige Notfall-Kochgelegenheit

Stromunabhängiges Radiogerät  
(mit Ersatzbatterien)

Notfallapotheke

Wichtige Hygieneartikel

Bargeld in kleineren Noten (zumindest in  
Höhe von zwei Wocheneinkäufen)

Aus-
wirkun-

Anmerkung: Die Grundlagen sämtlicher Angaben – mit 
Ausnahme der Hinweise betreffend Vorbereitung  
auf einen Blackout – stammen aus einer Postulatsbeant- 
wortung der Regierung an den Landtag (August 2022).

Das Wort «Blackout» geistert schon seit vielen Monaten durch die Medien. Aber wie kann es  
überhaupt dazu kommen, was sollte man darüber wissen und kann und soll man sich überhaupt darauf  

vorbereiten? – Wir bringen auf dieser Seite Licht ins Dunkel.
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-

Und was macht Liechtenstein für Sie lebenswert? Schreiben Sie es uns unter mein@lebenswertesliechtenstein.li. 
Wird Ihre persönliche Wortspende (mit Vor- und Nachnamen sowie Wohnort) auf dieser Seite veröffentlicht, 
erhalten Sie von uns als Dank ein kleines, selbstverständlich aus Liechtenstein stammendes Geschenk zugesandt.

«Ein lebenswertes Liechtenstein bedeutet für mich, … in einem 
Umfeld zu leben, in dem nicht nur meine Stimme gehört  
wird, sondern ich mich auch aktiv mit meinen Vorstellungen  
und Wünschen einbringen kann.» Kristina Frick, Triesen

Diese einmal monatlich erscheinende Sonderseite soll dazu –  
basierend auf den 4 Fokusthemen der Stiftung Ernährung & Landwirtschaft, 
Energie & Ressourcen, Mobilität und Sozialer Zusammenhalt – kreative 
Denkanstösse, mutige Anregungen, wertvolle Informationen sowie 
persönliche Einblicke bieten.lebenswertesliechtenstein.li

Die gemeinnützige Stiftung Lebenswertes Liechtenstein geht auf eine 
Initiative von Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen zurück, die 
zum einen eng mit Liechtenstein verwurzelt und verbunden sind, zum 
anderen aber auch über die Landesgrenzen hinaus wertvolle Impulse für 
eine lebenswerte Zukunft setzen wollen.


