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Weniger ist  
mehr

Weniger ist mehr. Das gilt auch für die Beleuchtung. Städte und 
Gemeinden können Lichtverschmutzung und Stromverbrauch 
reduzieren, ohne die Bedürfnisse nach Sicherheit, Wohlbefinden 
und Ästhetik zu vernachlässigen.

von Marianne Stünzi Ohne Feuer wären die Evolution der Men-

schen und die Entwicklung ihrer techno-

logischen Errungenschaften undenkbar. 

Künstliches Licht ist kultiviertes Feuer. Im 

Dunkeln verspricht es Wärme, Sicherheit 

und Geborgenheit. Nicht umsonst machte 

sich im Mittelalter «dunkler Absichten» 

verdächtig, wer nachts draussen ohne 

Handlicht ging. Und nicht umsonst findet 

Anerkennung, wer «Licht ins Dunkel» 

bringt. Licht ist in unserer Kultur fast aus-

schliesslich positiv besetzt.

Jahrhundertelang war künstliches Licht 

ein Privileg der Reichen. Erst ab 1840 

kamen in der Schweiz die öffentliche Gas-

beleuchtung und rund 40 Jahre später das 

elektrische Licht auf. Seit rund 50 Jahren 

verfügen wir über die technischen, energe-

tischen und ökonomischen Möglichkeiten, 

Licht überall und jederzeit im Übermass zu 

produzieren. 

Ein klassischer Reboundeffekt
Ein Blick in die Statistik zeigt, dass die 

 öffentliche Beleuchtung in der Schweiz 

rund 441 Gigawattstunden Strom ver-

braucht – das entspricht rund 0,74 Pro-

zent des Stromendverbrauchs. Nicht ein-

gerechnet sind hier die Beleuchtung von 

Sportanlagen, Hauszugängen, Industrie- 

und Gewerbearealen oder Schaufenster-

beleuchtungen, Leuchtreklamen sowie die 

Beleuchtung privater Gärten.

Obwohl die Effizienz in der Beleuchtungs-

technik stetig gestiegen ist, blieb der Ver-

brauch der öffentlichen Beleuchtung in 
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den letzten 20 Jahren praktisch konstant. 

Das kann nur eines bedeuten: Zusätzliche 

beleuchtete Flächen und eine erhöhte 

Leuchtdichte haben die Effizienzsteige-

rung kompensiert. Der Stromverbrauch 

hat nicht abgenommen, sondern die Licht-

emissionen haben zugenommen – ein 

klassischer Reboundeffekt. Das bestätigt 

auch das Bundesamt für Umwelt Bafu mit 

der Feststellung, dass die Lichtemissionen 

in der Schweiz in den letzten 20 Jahren um 

70 Prozent gestiegen sind.

Die Schattenseiten des Lichts
Doch Licht im Übermass hat seine Schat-

tenseiten. Problematisch ist vor allem das 

ungenutzt nach allen Seiten abstrahlende 

Licht, das sich an Schwebeteilchen in der 

Luft reflektiert und über Siedlungsgebieten 

zu eigentlichen Lichtglocken führt. Eine 

mittelgrosse Stadt kann so den Himmel 

in einem Umkreis von 20 Kilometern und 

mehr erhellen.

Vor einigen Jahren löste der Begriff der 

Lichtverschmutzung noch da und dort 

verständnisloses Kopfschütteln aus. Heu-

te hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, 

dass die Aufhellung des Nachthimmels die 

Umwelt beeinträchtigt. Künstliches Licht 

kann Pflanzen in ihrem Wachstumszyklus 

beeinflussen. In unmittelbarer Nähe von 

Strassenlampen blühen sie früher, was sie 

anfällig für Frostschäden machen kann. 

Dasselbe gilt für beleuchtete Bäume, die oft 

ihre Blätter verspätet verlieren. Für nacht-

aktive Insekten oder Fledermäuse verkürzt 

das Kunstlicht die Zeitspanne für die exis-

tenzielle Nahrungsaufnahme und Zug-

vögel verlieren die Orientierung. Störun-

gen des Hormonhaushalts können auch 

bei Menschen den Schlaf-Wach-Rhyth-

mus empfindlich beeinträchtigen. Und 

das Beobachten des Sternenhimmels oder 

tanzender Glühwürmchen ist nur noch in 

abgelegenen Gegenden möglich.

Unnötige Emissionen vermeiden
Lichtimmissionen sind Einwirkungen im 

Sinne des Umweltschutzgesetzes. Diese 

sind vorsorglich an der Quelle soweit zu 

begrenzen, als dies technisch und betrieb-

lich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. 

Rechtliche Grundlagen zur Vermeidung 

von unnötigen Lichtemissionen finden 

sich auch im Natur- und Heimatschutzge-

setz, im Jagdgesetz, im Bundesgesetz über 

die Fischerei und im Raumplanungsge-

setz. Anlagen, welche relevante Lichtemis-

sionen verursachen, unterstehen deshalb 

einer Bewilligungspflicht. 

Im Rahmen der Bewilligungsverfahren 

können Städte und Gemeinden der Licht-

verschmutzung entgegenwirken. Als hilf-

reich erweisen sich hier die Empfehlungen 

des Bundes und verschiedener Kantone 

sowie die SIA-Norm 491 «Vermeidung 

unnötiger Lichtemissionen im Aussen-

raum». Die Norm verzichtet bewusst 

auf Richtwerte, gibt aber die wichtigen 

Fragen vor, die es bei der Planung und 

beim Betrieb von Beleuchtungsanlagen 

zu beantworten gilt. Wird sie verbindlich 

in die Bau- und Zonenordnung und damit 

ins Bewilligungsverfahren eingebunden, 

lassen sich unnötige Lichtemissionen 

zum grössten Teil vermeiden. Zudem kann 

die Polizeiverordnung die Betriebszeiten 

von Beleuchtungsanlagen einschränken 

und damit analog zur Nachtruhe auch für 

nächtliche Dunkelheit sorgen.

So viel wie nötig, so wenig wie 
möglich
Gross ist der Handlungsspielraum der 

Städte und Gemeinden, wenn es um die 

öffentliche Beleuchtung geht. Hier kommt 

ihnen die rasante Entwicklung der LED-

Technologie entgegen. Die neue Gene-

ration der LED-Lampen mit intelligenter 

Steuerung hilft nicht nur, Lichtemissio-

nen auf das Notwendige zu begrenzen, 

sondern spart gegenüber den üblichen 

Natriumdampflampen rund 75 Prozent der 

Energie ein, gegenüber den alten Queck-

silberdampflampen gar 95 Prozent. Wobei 

intelligent heisst: Die Lampen sind dank 

Vorschaltgeräten und Sensoren stufenlos 

dimm- und somit auf jede erdenkliche 

Situation anpassbar. 

Für Gemeinden, die heute den Ersatz oder 

die Neuanlage von Beleuchtungen planen, 

zahlt sich die Investition in die moderne 

Technologie aus. Die wichtigsten Grund-

sätze sind:

 > Beleuchtungsanlagen korrekt planen 

und berechnen: so viel wie nötig, so wenig 

wie möglich.

 > Leuchten mit tiefer Farbtemperatur ein-

setzen. Diese sind etwas weniger effizient, 

dafür für Menschen und nachtaktive Tiere 

deutlich verträglicher.

 > Dimmbare Leuchten einsetzen und auf 

die geforderte Nutzung einstellen.

 > Beleuchtung ausserhalb der Hauptnut-

zungszeiten absenken oder ausschalten.

Licht und Dunkel planen
Immer mehr Gemeinden gehen dazu 

über, in den Stunden nach Mitternacht 

die Beleuchtung ganz oder teilweise aus-

zuschalten. Die Erfahrungen zeigen, dass 

das nicht auf Kosten der Sicherheit geht. 

Nirgends haben Einbrüche, Überfälle oder 

Verkehrsunfälle aufgrund dieser einfachen 

und wirksamen Massnahme zugenom-

men. Einbrüche finden bevorzugt in der 

Abenddämmerung oder in den frühen 

Morgenstunden statt. Bei Verkehrsunfällen 

ist oft Übermüdung oder Alkoholkonsum 

die Hauptursache – unabhängig davon, ob 

Licht brennt oder nicht. In den Liechten-

steiner Gemeinden haben gar die Sach-

beschädigungen seit Beginn der Nacht-

abschaltung zwischen halb Eins und halb 

Sechs abgenommen. 

Für den Entscheid, wo es wann wieviel 

Licht braucht, braucht es eine Planung, 

welche die verschiedenen Interessen – 

Sicherheit, Wohlbefinden und Ästhetik auf 

der einen Seite, die Reduktion der Lichtver-

schmutzung und des Energieverbrauchs 

auf der anderen Seite – sorgfältig abwägt. 

Lichtkonzepte sind im Kommen und Licht-

planung je länger je mehr eine gefragte 

Disziplin. Dabei sollte auch die Planung der 

Dunkelheit nicht vergessen gehen. Lau-

sanne ist hier allen eine Nasenlänge voraus 

und hat neben einem «Plan lumière» auch 

einen «Plan d’ombre» erarbeitet.
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Dossier «Lichtemissionen reduzieren»

Die Beiträge des vorliegenden Dossiers basieren auf der Tagung «Réduire les émis-

sions lumineuses dans les communes», die Pusch am 10. November in Lausanne 

durchgeführt hat, und auf der Tagung «Licht und Lichtverschmutzung» der Organi-

sation Kommunale Infrastruktur vom 24. November in Zürich. Die Herausgabe des 

vorliegenden Hefts wurde vom Bundesamt für Umwelt Bafu finanziell unterstützt.




