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Lichtverschmutzung 

Unsere Welt wird nachts immer heller. Die dauernde Abwesenheit völliger Dunkelheit in be-
stimmten Gebieten der Erde wird als Lichtverschmutzung bezeichnet. Diese Umweltbelastung 
hat weitreichende Folgen für den Biorhythmus von Säugetieren und für nachtaktive Tiere, aber 
auch für uns Menschen. 

Künstliche Lichtquellen sind seit vielen Jahrhunderten ein wichtiger Teil des Alltags der Men-
schen. Licht bietet Sicherheit in der Nacht, verströmt Behaglichkeit und dient als Gestaltungsele-
ment an Gebäuden oder in Gärten. Seit der Einführung der Straßenbeleuchtungen im 19. Jahr-
hundert hat sich die Menge an Lichtquellen exponentiell gesteigert.  

 

Gartenbeleuchtung: Insekten und künstliche Lichtquellen 

Insekten orientieren sich normalerweise an natürlichen Lichtquellen – in der Nacht sind dies nur 
wenige, wie Sterne oder der Mond. Den meisten Arten reicht dabei schon eine Lichtstärke von 
nur 0,0015 bis 0,6 Lux. Die Insekten bewegen sich beispielsweise in einem rechten Winkel zum 
Mond und können sich aufgrund der großen Entfernung zum Mond so in einer geraden Linie ori-
entieren. Künstliche Lichtquellen sind jedoch um ein Vielfaches heller, näher und überstrahlen 
natürliche Lichtquellen. Fliegt ein Insekt an einer Lampe vorbei, wird es sich an dieser orientie-
ren. Da eine künstliche Lichtquelle viel näher als der Mond ist, wird das konstante Einhalten des 
rechten Winkels dazu führen, dass das Insekt der Lampe immer näher kommt. 

Ein besonderes Problem stellt die Farbe der Lichtquelle dar. Insekten reagieren besonders stark 
auf Licht mit vielen Blauanteilen, also Licht im kurzwelligen Bereich. Licht, das besonders weiß 
oder "kalt" erscheint, hat viele Blauanteile. Lichtquellen dieser Art (z.B. kaltweiße LEDs) wirken 
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sich besonders problematisch aus und sollten deshalb vermieden werden. Je mehr Rot- und 
Gelbanteile im Licht enthalten sind, desto weniger Insekten werden angezogen.  

Achten Sie beim Kauf von Lampen im Außenbereich darauf, dass keine Blauanteile im Licht ent-
halten sind; Farbtemperaturen von 2700 Kelvin sollten möglichst nicht überschritten werden. Im 
Fachhandel sind entsprechende Lampen erhältlich, die ein angenehmes, als warm empfunde-
nes Licht verbreiten. Sie werden z.B. unter den Bezeichnungen Amber oder Bernstein angebo-
ten. Diese Lichtarten sollen auch bei Nebel weniger streuen. 

Wo es für die Sicherheit erforderlich ist, sollten Sie energieeffiziente LED-Lampen für eine 
gleichmäßige Ausleuchtung einsetzen. Gute Leuchten senden ihr Licht ohne Streuverlust nach 
unten auf den Gartenweg und blenden nicht. Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter und Zeit-
schaltuhren schalten das Licht nur dann ein, wenn es gebraucht wird. Niedrig angebrachte Lam-
pen verhindern eine weite Abstrahlung in die Umgebung. Vollständig abgeschlossene Lampen-
gehäuse verhindern das Eindringen von Insekten. Verwenden Sie Gehäuse, deren Oberflächen 
nicht heißer als 60°C werden. Setzen Sie Außenbeleuchtung (Anzahl der Lampen und Leucht-
stärke) - besonders im Nahbereich von insektenreichen Biotopen - insgesamt sparsam ein. 

Weniger Lichtemissionen bedeuten weniger Energieverbrauch, also weniger CO2 und geringere 
Stromkosten und tragen zu mehr Lebensqualität für Menschen, Tiere und Pflanzen bei. 

Weitere Informationen unter: www.paten-der-nacht.de 

Opfer der Lichtverschmutzung – ein Beispiel 

Dem Nachtfalter „Arctia caja“ (Brauner Bär) wird künstliche Beleuchtung oft zum Verhängnis, 
denn er flattert bis zur Erschöpfung um nächtliche Lichtquellen herum, berichtet Jochen Beh-
mann von der Naturschutzstiftung des BUND NRW. „Den Insekten geht so wertvolle Energie 
und Zeit für die Partnersuche und Fortpflanzung verloren. Für Fledermäuse sind sie dann leichte 
Beute.“ 

Tatsächlich wird der Braune Bär weniger und steht auf der Vorwarnliste, Grund genug, diesen 
schönen Falter zum Schmetterling des Jahres 2021 zu küren. Mit maximal 65 mm Spannweite 
ist er einer der größeren Nachtfalter in Deutschland, fliegt nur kurze Zeit und nimmt dabei keine 
Nahrung auf. Die dichte bräunliche „bärenartige“ Behaarung der Raupe gab der Art ihren Na-
men. 

Quelle: Umweltberatung der Stadt Münster, Stand 28.03.2022 
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