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Sehr geehrter Herr Wollny, 
 
die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN stellt für den AUNK am 19. September 2019 folgenden 
Antrag: Der Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz möge folgende Empfehlung an den 
Ausschuss für Stadtentwicklung beschließen: 

 

Antrag „Außen- und Straßenbeleuchtung: Insektenfreundlich – Blendfrei“: 

 

- Die Verwaltung berichtet, ob und in welcher Form bei der Beleuchtung des öffentlichen 
Raums, unter Einbeziehung der privaten Beleuchtungsanlagen wie Schaufensterbeleuchtung, 
Leuchtreklamen in Soest bereits Insektenschutzbelange berücksichtigt werden (z.B. Auswahl der 

Leuchten, Abstrahlwinkel, Farbtemperatur, Betriebszeiten …) und welche Maßnahmen geplant sind. 

- Die Stadt Soest möge bei allen Maßnahmen, die die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, 
Gebäuden und Skulpturen betreffen, das im Jahr 2018 erschienene Arbeitsdokument der EU-
Kommission (EU green public procurement criteria for road lighting and traffic signals, data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-

15852-2018-INIT/en/pdf) berücksichtigen und bei Ausschreibungen und Beleuchtungsrichtlinien der 
Stadt die Einhaltung der EU-Kriterien zwingend vorgeben. 

Die wichtigsten EU-Kriterien sind: 

• keine Lichtemissionen nach oben über die Horizontale hinaus 

• Bodenbeleuchtung in einem 75° Winkel nach unten 

• Verwendung von Warmlicht-LED's 

• Implementierung von Dimm- und Abschaltsteuerungen 
 

 
Abbildung 1 soestbrauchtbewegung 
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Die Stadt und ihre Gesellschaften setzen somit bei der Außen- und Straßenbeleuchtung 
künftig, soweit wirtschaftlich vertretbar 

• auf dimmbare individueller, bedarfsgerechter intelligenter Lichtsteuerungstechnologien 
z.B. auf Technik, die in verkehrsarmen Zeiten grundsätzlich mit geringer 
Beleuchtungsintensität arbeitet und über Zeitschaltung oder Bewegungsmelder gesteuert 
wird.  

• auf moderne Leuchtenkonstruktionen, die durch Ausrichtung, Abschirmung und 
Reflektoren den größtmöglichen Anteil des Lichtstroms auf die zu beleuchtende Fläche 
(Fahrbahn, Gehweg etc.) fokussieren und nicht in die Umwelt emittieren  

• Auf dunklere warmweiße/ bernsteinfarbene (Farbtemperatur max. 3000 Kelvin) insekten-
freundliche Leuchtmittel mit möglichst geringen Blauanteilen  

• trotz der kostengünstigen LED Variante nicht auf eine Verdoppelung der Anzahl der 
Beleuchtungen, sondern auf die Beschränkung auf die minimale Notwendigkeit 

• auf die Abschaltung der Fassadenbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden ab 23 Uhr  

• auf die Abschaltung der Beleuchtung von Werbeanlagen im Außenbereich ab 23 Uhr 

- Die Verwaltung wird gebeten, mit Firmen und Eigentümern von großen, nachts beleuchteten 
Flächen und Gebäuden in Soest Gespräche zu führen, mit dem Ziel, dass die Beleuchtung der 
Flächen und Gebäude in der Nacht auf ein Minimum reduziert wird.  

- Erstellung eines kommunalen Beleuchtungskonzepts, unter Einbeziehung der privaten 
Beleuchtungsanlagen 

- Ausnahmen von diesen Maßnahmen bedürfen einer besonderen Begründung und 
Genehmigung.  

 
Begründung 
 
Das künstliche Licht der herkömmlichen LED-Leuchtmittel erhellt den Nachthimmel und hat 
aufgrund des hohen Anteils an kurzwelligem Licht (Blauanteil) erhebliche negative Auswirkungen 
auf nachtaktive Tiere, deren Lebensräume dadurch stark beeinträchtigt oder zerstört werden 
können. Auch Pflanzen werden durch eine künstlich aufgehellte Umgebung in ihrem 
Wachstumszyklus beeinflusst. Vielfach wurde beobachtet, dass Laubbäume in unmittelbarer Nähe 
von künstlichen Lichtquellen ihre Blätter verspätet verlieren, wodurch es wiederum zu 
Frostschäden kommen kann.  
Ein Beleuchtungskonzept, das sich an den Kriterien der EU orientiert, bietet zudem mehr 
Sicherheit (Vermeidung von Blendwirkung und zu starkem Kontrast, bessere Flächenhelligkeit durch zielgerichtete 

Beleuchtung) und einen Beitrag zur Gesundheit (Vermeidung von ungewollter Beleuchtung von Wohngebäuden 

durch Straßenlaternen und Bewegungsmelder, Stichwort Melatonin, Schlafstörungen) 

Lichtverschmutzung und Stromverbrauch können durch dimmbare Außen- und 
Straßenbeleuchtung deutlich gesenkt werden. Die Technik ist sowohl für LED-Leuchtmittel als auch 
für Natriumdampflampen verfügbar und führt bei diesen ohnehin bereits energiesparenden 
Lampentechniken nochmals zu Stromeinsparungen bis zu 67%. 
 
Ein umfangreicher Einsatz von gedimmter Straßenbeleuchtung ist im Stadtgebiet bisher nicht 
bemerkbar. Somit dürften durch dimmbare Technik noch erhebliche Energieeinsparpotentiale 
bestehen, die im wirtschaftlich vertretbaren Rahmen genutzt werden sollten. 
Es ist angebracht, bei allen städtischen Maßnahmen auf die Umweltauswirkungen der 
Beleuchtung zu achten und kreative Möglichkeiten dahingehend zu finden, dass Beleuchtungen 



 

 

bedarfsgerecht geschaltet werden und so zum behaglichen und ästhetisch ansprechenden 
Stadtbild beitragen. 
 
 
 
Fraktionsvorsitzende     Sprecherin AUNK  


