
In vielen Städten umgibt uns nachts eine drastische Form der Umweltverschmutzung, die vielen 
gar nicht als solche bewusst ist. Ihre schleichende Wirkung wird einem erst klar, wenn man sich 
näher damit beschäftigt, ab dann ist sie umso offensichtlicher. Die Rede ist von Lichtverschmut-
zung durch falsch eingesetzte künstliche Beleuchtung.  
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Beleuchtungsplanung 

zum erleben !  
 

 

Was ist Lichtverschmut-

zung ?   
Unter Lichtverschmutzung 
wird die Aufhellung des Him-
mels und der Umwelt durch 
künstliches Licht bezeichnet. 
Durch eine Vielzahl von un-
günstigen , nicht ausreichend 
abgeschirmten Beleuchtungen, 
die direkt in den Nachthimmel 
strahlen, wird das Licht in der 
Atmosphäre an Aerosolen und 
Wassertröpfchen gestreut und 
hellt den Himmel weit über die 
eingesetzten Beleuchtungsquel-
len hinaus auf. 

Was kann man dagegen tun?  

Bei Neuanlagen Installation von voll 
abgeschirmten Beleuchtungseinrich-
tungen. Einsatz von gezielter, raumbil-
dener Lichttechnik ohne Streulicht. 
Umrüsten von historischen Leuchten 
mit Reflektor oder Cut-Off Optiken, 
die das Licht gezielt nach untern strah-
len. Es darf kein Licht oberhalb der 
Horizontalen abgestrahlt werden, 
also ULR=0% (upper light ratio).  

Einsatz energieeffizienter, umweltge-
rechter  und nachhaltiger Leuchtmittel, 
wie z.B. Leds oder Natriumdampflam-
pen mit einer max. Farbtemperatur 
von 3000°K. 
Einsatz von Beleuchtungssteuerungen 
z.B. Dimmung der Lampen oder 
Nachtabschaltung oder Teilabschal-
tung. Beleuchtung von Schaufenstern,  
Gebäuden und Industriegebieten  
sinnvoll regeln. 

Auswirkungen der Lichtverschmutzung  

Für den Menschen  
Der fehlende klare Wechsel von Hell und Dunkel, der 
durch eine übermässige Beleuchtung nicht mehr gege-
ben ist, weil z.B. eine Straßenlaterne ins Schlafzimmer 
strahlt, beeinflusst den Nacht-Tag-Rhythmus des Men-
schen. Die Folge sind Schlafstörungen, Stress– und  
Aggressivität, psychische Erkrankungen bis hin zu er-
höhten Herzinfarkt– und Krebsrisiko.  
Übermässige nächtliche Beleuchtung mit falsch einge-
setzten Lichtquellen  ist zudem enorme Energiever-
schwendung und belastet unnötig den Haushalt der 
Gemeinden.  

Für nachtaktive Tiere und Insekten  
Nachtaktive Tiere und Insekten, die 
sich fälschlicherweise an den künstli-
chen Lichtquellen orientieren, fliegen 
zwanghaft helle Lichtkörper an, bis Sie 
vor Erschöpfung verenden oder 

verbrennen. Der Aktionsradius zum Leben für nachtak-
tive Tiere wird durch eine übermäßige Beleuchtung 
zudem weitgehend eingeschränkt. Somit verändern sich 
die Räuber-Beute-Beziehung. Abwanderung und Aus-
sterben von Arten droht, das Gleichgewicht im Ökosys-
tem wird deutlich gerstört. 
Für Zugvögel  

Die Zugvögel orientieren sich in der 

Dämmerung und Nacht am Mond 

und den Sternen. Irritiert durch die 

vielen künstlichen Lichtpunkte unse-

rer Siedlungen versuchen sie sich an 

diesen zu orientieren.  

Dabei können sich die Vögel darin verfangen, finden 

nicht mehr ihre Bahnen und sterben vor Erschöpfung. 
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