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,,Umwelt aktuell hat sich verdient gemacht, weil sie immer
auch über den Tellerrand hinaus gesehenhaL Doch sollte sie
nicht unter dem Einclruck desAnthropozäns umbenannt werden
in,Mitwelt aktuell'?"
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Nichtnur der fehlendeSternenhimmel
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Lichtverschmutzung

DerVerlust
derNacht
- die nächtliche
Nichtnurderfehlende
Beleuchtung
hatvieleSchattenseiten
Sternenhimmel
isteinProblem
Heutegibt es immer weniger Orte in Europa,an denen man einen sternenreichenNachthimmel beobachtenkann. Manch
einer hat noch nie die Milchstraßemit eigenenAugen gesehen,da die Nacht immer mehr zum Tag gemacht wird. Bei
allem Nutzen hat künstlichesNachtlicht auch Nachteile.Esgibt viele Gründe,die letzten Oasender natürlichen Nachtzu
LICHTUND NATUR
bewahrenund auf ihren Schutzzu achten.I VON HARALDBARDENHAGEN,
E
VieleMenschen
verbin- nach Sonnenuntergang
ausdehnen.Licht körperliche und seelischeErkrankungen
le- wird häufigdirektmit einemSicherheitsge- auftreten,und die Wahrscheinlichkeitan
den mit demWort Lichtverschmutzung
diglich die AufhellungdesNachthimmels fühl und auchder tatsächlichenSicherheit Krebszu erkrankensteigt.
Das Leben auf der Erde ist ein sehr
und dendamitverbundenen
VerlustdesNa- in Verbindung gebracht.Aber Licht hat
turerlebnisses,,Sternenhimmel".
Andere auchseineSchattenseiten
mit erheblichen komplexes,in weitenBbreichennoch unkönnenmit demBegriffgarnichtsanfangen. Auswirkungen auf die menschlicheGe- erforschtesSystem.Es hat sich in stetigem
Kommt dasGesprächdannaberaufdienicht sundheitund die Artenvielfalt.
WechselzwischenTag und Nacht enrwierwü'nschten
Nebenwirkungen
desEinsatzes
ckelt und ist unter anderemdurch Artenvielfalt, ökologischeNischen,Nahrungsketvon künstlichemLicht in der Nacht,dann Diewertvolle
Nacht
verschwindet
mit
Populationsdykann fastjedervon eigenenschlechtenEr- Iichtgeschwindigkeit
ten und eineausbalancierte
geprägt.
fahrungen berichten: von der Blendung
namik in Räuber-Beute-Systemen
durch die grellweißenLED-Leuchtenvon Das Leben auf der Erde hat sich seit 3,7 Trotz aller technischenErrungenschaften
Fahrzeugen,
von demungemütlichenLicht Milliarden |ahren unter dem ständigen sindMenschenabhängigvoneinerintakten
dievielerortsdie Einfluss astronomischerRhythmen ent- natürlichenUmwelt.VieleTiereund PflanweißerStraßenbeleuchtung,
angenehme
gelbeBeleuchtung
zenhabeneinennächtlichenLebensraum
derNatrium- wickelt.Dazugehörenunter anderen:
hochdrucklampen
abgelöst
hatodervon der F der jahreszeitlicheKlimawechselund und benötigenDunkelheitzum Überleben.
Belästigung
durch Werbelichter,
die nachts
die im ]ahresverlauf
wechselndeDauer . KünstlichesLicht in der Nacht übt erin Wohn-und Schlafräume
heblichen Einfluss auf die ökologischen
strahlen.Darüdeslichten Tages;
berhinausfällt aufdemLanddas,,Lichtkon- ) die durch den Mond verursachten Systemeaus- ein Beispielist die dramatizert" derWarnleuchten
aufdenWindkraftGezeitenund die je nach Mondphase scheDezimierungvon Insektendurch die
anlagen
störendim nächtlichen
LandschaftswechselndeIntensitätdesMondlichtsl Anlockwirkungder nächtlichenAußenbe) der täglicheWechselzwischenTages- leuchtung.Wasist,wennin Zukunft festgebild(')auf.
Ein Blick auf unserenHeimatplaneten
helligkeitund Nachtdunkelheit.
stelltwird, dassvieleNaturschutzbemühunbei Nacht aus der Satellitenperspektive Das(Über-)Lebenfastallertag-und nacht- genunzureichendwaren,weil die nächtlizeigtdasAusmaßder Lichwerschmutzung aktivenLebewesen
wurde?
aufderErdeistvon die- cheUmweltaußerAcht gelassen
deutlich: In allen industrialisiertenLän- senRhythmenbestimmt.
Die BeobachtungdesSternenhimmels
hat die Geschichteder Menschheit entdern kann man Städte,Industriegebiete
und einenTeil desStraßennetzes
deutlich DieBedeutung
scheidendgeprägtund bedeutendekultufür
derDunkelheit
erkennen.Das liegt an dem direkt nach Gesundheit,
relleEntwicklungsschritte
ermöglicht.BeiArtenvielfalt
undKultur
obenabgestrahlten
und an demvon Oberspielsweise
wurdendurchdie Beobachtung
flächenhimmelwärtsreflektiertenLicht der fedeeinzelneZelleim menschlichenKör- der GestirneKalendersysteme
entwickelt.
Straßen-,
Anlagen-und Werbebeleuchtung. per verfiigt über eineinnereUhr, die deren Dies ermöglichteeineeffektiveLandwirtDie meistenMenschenkönnenkeinenster- Stoffwechselsteuert.Das natürlicheMor- schaftund schuf Freiräumt!zur weiteren
nenreichenNachthimmelmehr genießen, gen- und Tageslichtsowiedie abendliche geistigenund kulturellenEntwicklungder
ein natürlicherNachthimmelist praktisch und nächtlicheDunkelheitsind unerlässli- Menschheit.Noch heutehat die Astronoin ganzEuropanicht mehr zu finden.(2)
cheTaktgeber.
Denn hierdurchwerdendie mie einen sehrhohen wissenschaftlichen
Licht in der Dunkelheitwird meistens vieleninnerenUhren, die einenEigentakt Stellenwertund leistetzusammenmit der
Beitragzum
mit positiven Wirkungen in Verbindung vonungefihr24Stundenhaben,koordiniert Raumfahrteinenwesentlichen
gebracht:Man kann im Dunkeln sehen, und im Gleichtaktgehalten.Das ist über- Funktionierender modernenÖkonomie.
Nachtsichorientieren,man kann lesenund ganz Iebensnotwendig.
Kommt dieser,,zirka- Der Blick auf den sternenreichen
allgemein die Aktivität auch in die Zeiten diane Rhythmus"dtrrcheinander,
können himmel bleibtauchin Zukunft einewichti-
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geQuelleder Inspiration,der Neugierund
desFortschritts.

tauschkosten
erheblichhöherunddieModu- einerLeuchtesoweit,dassesnochHunderte
le könnenschnelldurch SpannungsspitzenKilometerentferntdenNachthimmeldurch
bei Blitzschlagzerstörtwerden,wenn man Streuungin derAtmosphäreaufhellt.
keineVorkehrungen
dagegen
trifft. NeueBeDieVermeidung
von[ichtverschmutzung
leuchtungsinstallationen
werdenhäufigent- Warum
istderBlaulichtanteil
inder
Lichtverschmutzung ist der gebräuchliche sprechend
derBeleuchtungsnorm
EN 13201 Nacht
problematisch?
Sammelbegriff für die weitgehendvermeidausgeführt.Obwohldie Anwendungdieser
baren, unerwünschten und belastendenNeNorm in Deutschland
lediglichfür die Fuß- DerblaueAnteilvon Lichthatdenhöchsten
benwirkungen von künstlichem Licht in der gängerübeiwege
zwingendvorgeschrieben negativen
Bioeffekt:Er beeinflusst
denzirkaNacht. Die Außenbeleuchtung in der Nacht ist, wird diesehäufig unter dem Vorwand dianenRh1'thmus
von Lebewesen
amstdrkssollte - unter Anerkennung ihrer nützlichen einer rechtlichenNotwendigkeitals erfor- ten,er lockt Insektenbesonders
starkan,er
Funktionen - wohlüberlegt eingesetztwerderlichePlanungsgrundlage
gerechtfertigt. streutetwafiinfmal mehr alsgelblich-rötliden, um diese Belastungen zu vermeiden.
DasErgebnisist fastausnahmslos
eineVer- chesLichtund blendetvielstärtr. Der blaue
Einige einfache.Empfehlungen helfen dabei: doppelungodergarVerdreifachung
der Be- Lichtanteilkanninsbesondere
beibestehen- eineerhebliche
) Kein Licht nach oben richten
leuchtungsstärke
Zunahme denVorschädigungen
dasmenschliche
Auge
> Kein Licht über die Horizontale richten
an Lichtverschmutzung.
gefährden.
DeshalbsolltedienächtlicheAu) Flaches Leuchtenglas statt gewölbten
LED-Beleuchtung
ist keineswegs
per se ßenbeleuchtung
einenmöglichstgeringen
Glasesverwenden
insektenfreundlich.
Man kann auchan vie- Blauanteilhaben.VollständigBlau-freies
) Licht nur dort einsetzen.wo eswirklich
len LED-Straßenleuchten
Spinnennetze
be- Licht mit einem schmalenLichtspektrum
notwendig ist
obachten.Dasist ein sicheres
Indiz für eine ist die besteLösung.Jederkann einenfrei) Licht nur bei Bedarf einschalten
Insektenanlockwirkung:
Spinnensindnicht willigenBeitragzurVermeidung
von Licht) Nur soviel Licht wie erforderlich einleisten.Jedochsind wie bei
,,dumm'und bauenihre Netzenur dort,wo verschmutzung
setzen
essichauchlohnt. Bei der Insekenanlock- anderenbelastenden
Umwelteinflüssen
zu) Blendungvermeiden
wirkungkommt esim Wesentlichen
auf die sätzlichewirksamerechtlicheRegelungen
F Leuchtkörper mit möglichst geringem
spektraleLichtverteilung
an.LED-Leuchten notwendig,
diedieBelastungen
minimieren
oder ganz ohne blauen Lichtanteil verhabenmeistenshoheblaueLichtanteile,
die odervermeidenhelfen.Diesist einewichtige
wenden
starkinsekenanlockend
wirken.Esgibt je- Aufgabe,geradeauchfür die großenUm) Fassadenbeleuchtung und Leuchtwerdoch mittlerweileauchleistungseffiziente weltschutzverbände,
um auf lokaler,regiobung optimieren
LED-Leuchten
mit einemgeringenodergar naler,staatlicherbis hin zur EU-Ebeneder
keinem Blaulichtanteil,sodasswesentlich beständigsteigendenLichtverschmutzung
wenigerInsektenin die Lichtfallegehen.
entgegenzuwirken.
jagen
Nicht
insBockshorn
lassen
. ..
LeiderwerdendieseAspekteauchdann
Straßen-und Außenbeleuchtung
wird heute nicht ausreichend
beachtet,wennUmwelt- Anmerkungen
meistensmit LED-Leuchtenerneuert.Die schützerin die Diskussionüber Beleuch> (1)Esgibtbereits
Lösungen
fürbedarfsgesteuerte
BefeuWerbungversprichtdabeinur Gutes:eine tungsplanungmiteinbezogen
werdenoder
erung:
DieLeuchten
blinken
erstbeigefährlicher
Annähehöhere Energieeffizienz,weniger Ver- bei der Richtlinienerstellungmitwirken.
rungeines
Flugzeuges
undsindsonst
ausgeschaltet.
brauchskosten,
einelangeLebensdauer,
ein Viel zu oft wird ausKlimaschutzerwägun- > (2)www.advances.sciencema
g.orglcon
tent/2
| 6| e16fl1i77
besseres
und helleresLicht und eine grö- genherausdasAugenmerkausschließlich ) (3)www.ama-assn.org/ama-adopts-guidance-reducegh-intensity-$reet-lights
harm-hi
ßereInsektenverträglichkeit.
Aber all diese aufdie Energieeffrzienz
gelegtund andere
F (4)www.nytimes.tonl2llT
103
127
lworld/europe/romeBehauptungen
stimmennur eingeschränkt. umweltschädigendeAspekte außen vor
streetl
ights-led-lights
Eine gesteigerte
Energieeffizienz
ist si- gelassen.
DasweißeLED-Lichtverursacht
cherbegrüßenswert,
hat abernicht zwangs- abererheblicheProbleme.
Harald
Bardenhagen
istAstron0m
undunabhängiger
läufig eine Energiedinsparung
zur Folge.
Aufgrund einerWarnungder amerikaBerater
fürbelastungsarme
Beleuchtung
sowie
Häufigwird aufeinenächtlicheLichtabsen- nischenArztevereinigung(AMA)G)stellte
lnitiator
desSternenparks
Nationalpark
Eifel.
Sein
kungverzichtetoderschlichtmehrLicht als eine Reihevon Städtenin den USA ihre Verein
LichtundNaturistMitglied
beimEuropäixhen
(EEB).
vorherin die Umweltabgestrahlt.
Leiderist LED-Beleuchtungvon blauweißenauf
Umweltbüro
eseinetraurigeRealität:Vielerortsist man warmweißeLEDsum. Die aktuelleDiskusregelrechtstolz auf die hellereund unun- sionüberdieStraßenbeleuchtung
in Romta)
terbrocheneNachtbeleuchtung,
auchwenn zeigt,dassdie Betroffenenauchin Europa
Kontakt:
dieseErhöhunggarnichtnötigist.Hier wird beginnen,sich zum Thema Licht zu äuTel.+49(0)221
I 2829882,
Energiesparpotenzial
verschenkt.
ßern.Die Lageist alsonicht hoffnungslos!
E-Mail:
info@licht-undDie Lebenserwartung
der LED.Moduleist Schon durch einen kleinen Neigewinkel
natur.eu,
zwarhöher,aberdafür sind auchdie Aus- überdieHorizontalehinausstrahltdasLicht
www.licht-und-natur.eu
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