
Lichtverschmutzung in Parkanlagen
Artenschutz ist auch bei der Umsetzung von Beleuchtung im öffentli-

chen Raum notwendig und möglich!

Sind wir in der Dunkelheit in der Stadt unterwegs, freuen wir uns einerseits, wenn wir uns
auf beleuchteten Wegen sicher fühlen. Aber andererseits - wieviel Beleuchtung ist ausrei-
chend und wie können wir unsere Ansprüche an die Beleuchtung in der Stadt mit dem Ar-
tenschutz in Einklang bringen? Denn die nächtliche Dauerbeleuchtung unserer Umgebung
hat auch ihre Schattenseiten und wird für viele Insekten häufig zur tödlichen Falle. 

Jährlich nimmt die Beleuchtung weltweit um ca. 2-3%  zu, in Europa sogar um 5-6%. Etwa
zwei Drittel aller wirbellosen Arten und ein Drittel aller Wirbeltiere sind jedoch nachtaktiv.
Kunstlicht beeinträchtigt diese Arten bei der Nahrungssuche, bei der Fortpflanzung und
ganz generell bei der durch den natürlichen Hell-Dunkel-Rhythmus gesteuerten Regulation
ihrer Lebensprozesse. 

Insekten verenden nachts in unvorstellbar großer Zahl an künstlichen Lichtquellen und ste-
hen dann auch den „Jägern und Jägerinnen der Nacht“, wie unseren Fledermausarten,
nicht mehr zahlreich zur Verfügung. Den Fledermäusen wiederum geht durch die zuneh-
mende Beleuchtung nicht nur ihre Nahrung verloren, sondern es werden auch ihre ge-
wohnten  Flugbahnen  und  Jagdreviere  durch  das  Kunstlicht  zerschnitten  (beleuchtete
Parks und Grünanlagen, Beleuchtung an siedlungsnahen Feldwegen, Wald- und Uferrän-
dern, …).

Was ist zu tun? 

Unter anderem durch das Intervenieren von Seiten des Naturschutzes wie auch der Astro-
nomen ist das Thema der sogenannten „Lichtverschmutzung“ inzwischen bei den Verant-
wortlichen für die öffentliche Beleuchtung und der Politik auf der Tagesordnung. Und so
wurde die Lichtverschmutzung auch als eine Teilursache des Insektensterbens bei der No-
vellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 2021 mit einigen Vorgaben berücksichtigt.
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Die Umsetzung eines besseren „Schutzes der Nacht“ liegt nun bei den Kommunen, Fir-
men, und natürlich auch bei jeder und jedem von uns.

Aus energetischen Gründen werden bereits seit  Jahren überholte Leuchten mit hohem
Energiebedarf  ausgetauscht, dabei ist aus Sicht des Naturschutzes zusätzlich auf folgen-
de Aspekte zu achten:

 Beleuchtungsintensität (Lumen-Werte) möglichst gering halten

 Abstrahlung nur nach unten (keine Himmelsstrahler und Streulicht zur Seite mög-
lichst vermeiden)

 Anbringung so niedrig wie möglich

 Wahl des Lichtspektrums mit möglichst geringem Blauanteil (dies lockt Insekten be-
sonders an)

 Temperaturfarbe von weniger als 3000 K (Kelvin), am besten unter 2400 K (das ent-
spricht vom Eindruck her einem bernsteinfarbenem Licht)

 Bewegungsmelder mit Zeitschaltung verwenden

Wie sieht es in Lüneburg aus?

Auch hier hat die Zahl der Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung und Laternen auf öffentlichen
Plätzen und Grünanlagen) zugenommen: waren es 2009 noch 7000 Lichtpunkte, sind es
heute bereits mehr als 9000. Die zunehmende Beleuchtung von privaten Gebäuden und
Gärten sowie durch Leuchtreklamen ist dabei noch gar nicht berücksichtigt.

Zum  Lüneburger Kurpark, der vor einiger Zeit mit neuen
hochmodernen Laternen ausgestattet  wurde (Foto rechts),
ist  folgendes  anzumerken  (über  das  Design  der  Lampen
kann man sicher streiten...):

 Positiv: Die neuen Leuchten benötigen sehr viel we-
niger Energie als die alten Lampen und sind individu-
ell  ansteuerbar/dimmbar.  Sie  sind  mit  Bewegungs-
meldern  ausgerüstet,  so  dass  sie  nicht  die  ganze
Nacht hindurch leuchten, wenn sich im Kurpark kaum
noch jemand aufhält.

 Negativ/verbessserungswürdig: Insgesamt  ist  die
Zahl  der  im  Kurpark  installierten  Laternen  deutlich
gestiegen - der Abstand zwischen ihnen hätte ruhig
größer sein können. Sie strahlen auch seitlich und mit zu hoher Intensität, die sogar
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Passanten blendet. Da sie individuell ansteuerbar sind, können zukünftig hoffentlich
noch einige Verbesserungen vorgenommen werden. 

Ein Beispiel, bei dem der Insekten- und Fledermausschutz vorbildlich bedacht wurde, ist
die Beleuchtung im Scunthorpe-Park (Foto unten), hier liegt die Farbtemperatur der neuen
Lampen sogar bei nur 1800 Kelvin. Ein solches Vorgehen wünschen wir uns auch bei den
nächsten anstehenden Veränderungen, beispielsweise im Clamart-Park.

Vorbildliche Beleuchtung im Lüneburger Scunthorpe-Park 

Der BUND-RV ist zum Thema innerstädtische Beleuchtung im Gespräch mit dem Fachbe-
reich Grünplanung und der LUNA-AG der Hansestadt Lüneburg. Insgesamt gilt natürlich:
„Das umweltverträglichste Licht ist das, das gar nicht an ist.“ 

Ulrike Ahlers
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