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Stimmen zum Jubiläum

,,Umwelt aktuell hat sich verdient gemacht, weil sie immer
auch über den Tellerrand hinaus gesehen haL Doch sollte sie

nicht unter dem Einclruck des Anthropozäns umbenannt werden
in,Mitwelt aktuell'?"

Kl aus fuIilke, Vorstandsvorsitzender von Gerrnanrvatch
und der Stiftuns Zukunftsfähiskeit
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Der Abbau mariner mineralischer Rohstoffe birgt enorme
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Lichtverschmutzung

Der Verlust der Nacht
Nicht nur der fehlende Sternenhimmel ist ein Problem - die nächtl iche Beleuchtung hat viele Schattenseiten

Heute gibt es immer weniger Orte in Europa, an denen man einen sternenreichen Nachthimmel beobachten kann. Manch
einer hat noch nie die Milchstraße mit eigenen Augen gesehen, da die Nacht immer mehr zum Tag gemacht wird. Bei
allem Nutzen hat künstliches Nachtlicht auch Nachteile. Es gibt viele Gründe, die letzten Oasen der natürlichen Nacht zu
bewahren und auf ihren Schutz zu achten. I VON HARALD BARDENHAGEN, LICHT UND NATUR

E Viele Menschen verbin-
den mit dem Wort Lichtverschmutzung le-
diglich die Aufhellung des Nachthimmels
und den damitverbundenen Verlust des Na-
turerlebnisses,,Sternenhimmel". Andere
können mit dem Begriff gar nichts anfangen.
Kommt das Gespräch dann aber auf die nicht
erwü'nschten Nebenwirkungen des Einsatzes
von künstlichem Licht in der Nacht, dann
kann fast jeder von eigenen schlechten Er-
fahrungen berichten: von der Blendung
durch die grellweißen LED-Leuchten von
Fahrzeugen, von dem ungemütlichen Licht
weißer Straßenbeleuchtung, die vielerorts die
angenehme gelbe Beleuchtung der Natrium-
hochdrucklampen abgelöst hat oder von der
Belästigung durch Werbelichter, die nachts
in Wohn- und Schlafräume strahlen. Darü-
ber hinaus fällt auf dem Land das ,,Lichtkon-
zert" der Warnleuchten auf den Windkraft-
anlagen störend im nächtlichen Landschafts-
bild(') auf.

Ein Blick auf unseren Heimatplaneten
bei Nacht aus der Satellitenperspektive
zeigt das Ausmaß der Lichwerschmutzung
deutlich: In allen industrialisierten Län-
dern kann man Städte, Industriegebiete
und einen Teil des Straßennetzes deutlich
erkennen. Das liegt an dem direkt nach
oben abgestrahlten und an dem von Ober-
flächen himmelwärts reflektierten Licht der
Straßen-, Anlagen- und Werbebeleuchtung.
Die meisten Menschen können keinen ster-
nenreichen Nachthimmel mehr genießen,
ein natürlicher Nachthimmel ist praktisch
in ganz Europa nicht mehr zu finden.(2)

Licht in der Dunkelheit wird meistens
mit positiven Wirkungen in Verbindung
gebracht: Man kann im Dunkeln sehen,
sich orientieren, man kann lesen und ganz
allgemein die Aktivität auch in die Zeiten

nach Sonnenuntergang ausdehnen. Licht
wird häufig direkt mit einem Sicherheitsge-
fühl und auch der tatsächlichen Sicherheit
in Verbindung gebracht. Aber Licht hat
auch seine Schattenseiten mit erheblichen
Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit und die Artenvielfalt.

Die wertvolle Nacht verschwindet mit
Iichtgeschwindigkeit

Das Leben auf der Erde hat sich seit 3,7
Milliarden |ahren unter dem ständigen
Einfluss astronomischer Rhythmen ent-
wickelt. Dazu gehören unter anderen:
F der jahreszeitliche Klimawechsel und

die im ]ahresverlauf wechselnde Dauer
des lichten Tages;

) die durch den Mond verursachten
Gezeiten und die je nach Mondphase
wechselnde Intensität des Mondlichtsl

) der tägliche Wechsel zwischen Tages-
helligkeit und Nachtdunkelheit.

Das (Über-)Leben fast aller tag- und nacht-
aktiven Lebewesen aufder Erde istvon die-
sen Rhythmen bestimmt.

Die Bedeutung der Dunkelheit für
Gesundheit, Artenvielfalt und Kultur

fede einzelne Zelle im menschlichen Kör-
per verfiigt über eine innere Uhr, die deren
Stoffwechsel steuert. Das natürliche Mor-
gen- und Tageslicht sowie die abendliche
und nächtliche Dunkelheit sind unerlässli-
che Taktgeber. Denn hierdurch werden die
vielen inneren Uhren, die einen Eigentakt
von ungefihr 24 Stunden haben, koordiniert
und im Gleichtakt gehalten. Das ist über-
Iebensnotwendig. Kommt dieser,,zirka-
diane Rhythmus" dtrrcheinander, können

körperliche und seelische Erkrankungen
auftreten, und die Wahrscheinlichkeit an
Krebs zu erkranken steigt.

Das Leben auf der Erde ist ein sehr
komplexes, in weiten Bbreichen noch un-
erforschtes System. Es hat sich in stetigem
Wechsel zwischen Tag und Nacht enrwi-
ckelt und ist unter anderem durch Arten-
vielfalt, ökologische Nischen, Nahrungsket-
ten und eine ausbalancierte Populationsdy-
namik in Räuber-Beute-Systemen geprägt.
Trotz aller technischen Errungenschaften
sind Menschen abhängigvon einer intakten
natürlichen Umwelt. Viele Tiere und Pflan-
zen haben einen nächtlichen Lebensraum
und benötigen Dunkelheit zum Überleben.
. Künstliches Licht in der Nacht übt er-
heblichen Einfluss auf die ökologischen
Systeme aus - ein Beispiel ist die dramati-
sche Dezimierung von Insekten durch die
Anlockwirkung der nächtlichen Außenbe-
leuchtung. Was ist, wenn in Zukunft festge-
stellt wird, dass viele Naturschutzbemühun-
gen unzureichend waren, weil die nächtli-
che Umwelt außer Acht gelassen wurde?

Die Beobachtung des Sternenhimmels
hat die Geschichte der Menschheit ent-
scheidend geprägt und bedeutende kultu-
relle Entwicklungsschritte ermöglicht. Bei-
spielsweise wurden durch die Beobachtung
der Gestirne Kalendersysteme entwickelt.
Dies ermöglichte eine effektive Landwirt-
schaft und schuf Freiräumt! zur weiteren
geistigen und kulturellen Entwicklung der
Menschheit. Noch heute hat die Astrono-
mie einen sehr hohen wissenschaftlichen
Stellenwert und leistet zusammen mit der
Raumfahrt einen wesentlichen Beitrag zum
Funktionieren der modernen Ökonomie.
Der Blick auf den sternenreichen Nacht-
himmel bleibt auch in Zukunft eine wichti-
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ge Quelle der Inspiration, der Neugier und
des Fortschritts.

Die Vermeidung von [ichtverschmutzung

Lichtverschmutzung ist der gebräuchliche

Sammelbegriff für die weitgehend vermeid-

baren, unerwünschten und belastenden Ne-

benwirkungen von künstlichem Licht in der

Nacht. Die Außenbeleuchtung in der Nacht

sollte - unter Anerkennung ihrer nützlichen

Funktionen - wohlüberlegt eingesetzt wer-

den, um diese Belastungen zu vermeiden.

Einige einfache. Empfehlungen helfen dabei:
) Kein Licht nach oben richten
> Kein Licht über die Horizontale richten
) Flaches Leuchtenglas statt gewölbten

Glases verwenden
) Licht nur dort einsetzen. wo es wirklich

notwendig ist
) Licht nur bei Bedarf einschalten
) Nur soviel Licht wie erforderlich ein-

setzen
) Blendungvermeiden
F Leuchtkörper mit möglichst geringem

oder ganz ohne blauen Lichtanteil ver-

wenden
) Fassadenbeleuchtung und Leuchtwer-

bung optimieren

Nicht ins Bockshorn jagen lassen . ..

Straßen- und Außenbeleuchtung wird heute
meistens mit LED-Leuchten erneuert. Die
Werbung verspricht dabei nur Gutes: eine
höhere Energieeffizienz, weniger Ver-
brauchskosten, eine lange Lebensdauer, ein
besseres und helleres Licht und eine grö-
ßere Insektenverträglichkeit. Aber all diese
Behauptungen stimmen nur eingeschränkt.

Eine gesteigerte Energieeffizienz ist si-
cher begrüßenswert, hat aber nicht zwangs-
läufig eine Energiedinsparung zur Folge.
Häufig wird auf eine nächtliche Lichtabsen-
kung verzichtet oder schlicht mehr Licht als
vorher in die Umwelt abgestrahlt. Leider ist
es eine traurige Realität: Vielerorts ist man
regelrecht stolz auf die hellere und unun-
terbrochene Nachtbeleuchtung, auch wenn
diese Erhöhung gar nicht nötig ist. Hier wird
Energiesparpotenzial verschenkt.
Die Lebenserwartung der LED.Module ist
zwar höher, aber dafür sind auch die Aus-
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tauschkosten erheblich höher und die Modu-
le können schnell durch Spannungsspitzen
bei Blitzschlag zerstört werden, wenn man
keine Vorkehrungen dagegen trifft. Neue Be-
leuchtungsinstallationen werden häufig ent-
sprechend der Beleuchtungsnorm EN 13201
ausgeführt. Obwohl die Anwendung dieser
Norm in Deutschland lediglich für die Fuß-
gängerübeiwege zwingend vorgeschrieben
ist, wird diese häufig unter dem Vorwand
einer rechtlichen Notwendigkeit als erfor-
derliche Planungsgrundlage gerechtfertigt.
Das Ergebnis ist fast ausnahmslos eine Ver-
doppelung oder gar Verdreifachung der Be-
leuchtungsstärke - eine erhebliche Zunahme
an Lichtverschmutzung.

LED-Beleuchtung ist keineswegs per se
insektenfreundlich. Man kann auch an vie-
len LED-Straßenleuchten Spinnennetze be-
obachten. Das ist ein sicheres Indiz für eine
Insektenanlockwirkung: Spinnen sind nicht
,,dumm' und bauen ihre Netze nur dort, wo
es sich auch lohnt. Bei der Insekenanlock-
wirkung kommt es im Wesentlichen auf die
spektrale Lichtverteilung an. LED-Leuchten
haben meistens hohe blaue Lichtanteile, die
stark insekenanlockend wirken. Es gibt je-
doch mittlerweile auch leistungseffiziente
LED-Leuchten mit einem geringen oder gar
keinem Blaulichtanteil, sodass wesentlich
weniger Insekten in die Lichtfalle gehen.

Leider werden diese Aspekte auch dann
nicht ausreichend beachtet, wenn Umwelt-
schützer in die Diskussion über Beleuch-
tungsplanung miteinbezogen werden oder
bei der Richtlinienerstellung mitwirken.
Viel zu oft wird aus Klimaschutzerwägun-
gen heraus das Augenmerk ausschließlich
aufdie Energieeffrzienz gelegt und andere
umweltschädigende Aspekte außen vor
gelassen. Das weiße LED-Licht verursacht
aber erhebliche Probleme.

Aufgrund einer Warnung der amerika-
nischen Arztevereinigung (AMA)G) stellte
eine Reihe von Städten in den USA ihre
LED-Beleuchtung von blauweißen auf
warmweiße LEDs um. Die aktuelle Diskus-
sion über die Straßenbeleuchtung in Romta)
zeigt, dass die Betroffenen auch in Europa
beginnen, sich zum Thema Licht zu äu-
ßern. Die Lage ist also nicht hoffnungslos!
Schon durch einen kleinen Neigewinkel
über die Horizontale hinaus strahlt das Licht

einer Leuchte so weit, dass es noch Hunderte
Kilometer entfernt den Nachthimmel durch
Streuung in der Atmosphäre aufhellt.

Warum ist der Blaulichtanteil in der
Nacht problematisch?

Der blaue Anteil von Licht hat den höchsten
negativen Bioeffekt: Er beeinflusst den zirka-
dianen Rh1'thmus von Lebewesen am stdrks-
ten, er lockt Insekten besonders stark an, er
streut etwa fiinfmal mehr als gelblich-rötli-
ches Licht und blendet viel stärtr. Der blaue
Lichtanteil kann insbesondere bei bestehen-
den Vorschädigungen das menschliche Auge
gefährden. Deshalb sollte die nächtliche Au-
ßenbeleuchtung einen möglichst geringen
Blauanteil haben. Vollständig Blau-freies
Licht mit einem schmalen Lichtspektrum
ist die beste Lösung. Jeder kann einen frei-
willigen Beitrag zur Vermeidung von Licht-
verschmutzung leisten. Jedoch sind wie bei
anderen belastenden Umwelteinflüssen zu-
sätzliche wirksame rechtliche Regelungen
notwendig, die die Belastungen minimieren
oder vermeiden helfen. Dies ist eine wichtige
Aufgabe, gerade auch für die großen Um-
weltschutzverbände, um auf lokaler, regio-
naler, staatlicher bis hin zur EU-Ebene der
beständig steigenden Lichtverschmutzung
entgegenzuwirken.

Anmerkungen

> (1) Es gibt bereits Lösungen für bedarfsgesteuerte Befeu-
erung: Die Leuchten blinken erst bei gefährlicher Annähe-
rung eines Flugzeuges und sind sonst ausgeschaltet.

> (2) www.advances.sciencema g.orglcon tent/2 | 6 | e1 6fl1i77
) (3) www.ama-assn.org/ama-adopts-guidance-reduce-

harm-hi gh-intensity-$reet-lights
F (4) www.nytimes.tonl2llT 103 127 lworld/europe/rome-

streetl ights-led-lights

Harald Bardenhagen ist Astron0m und unabhängiger
Berater für belastungsarme Beleuchtung sowie

lnitiator des Sternenparks Nationalpark Eifel. Sein
Verein Licht und Natur ist Mitglied beim Europäixhen

Umweltbüro (EEB).
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