
 
 

Gemeindeversammlung vom 10.12.2012 
Lichtkonzept 
 
 
Die Grünen Münchenstein stellen folgenden 
Antrag nach Paragraph 68: 
 
„Der Gemeinderat erstellt für die Gemeinde Münchens tein ein Lichtkonzept. 
Inhalt dieses Konzepts ist die Regelung der öffentl ichen und in den 
öffentlichen Raum hinausstrahlenden nächtlichen Bel euchtung.“ 
 
 
Dieses Konzept soll folgende Punkte regeln (Aufzählung nicht abschliessend): 

• Äussere Beleuchtungen von Gebäuden, Leuchtreklamen und 
           Schaufenstern 

• Nächtliche Ausschaltung/Dimmen der Strassenbeleuchtung 
           (ohne Gefährdung der Sicherheit) 

• Zeitrahmen für private und geschäftliche Weihnachtsbeleuchtungen, die 
           nach aussen leuchten 

• Beleuchtung in öffentlichen Gebäuden, Schulhäusern, Kindergärten, etc. 
• Umstellung der öffentlichen Beleuchtung (innen und aussen) auf LED 

 
Ziele: 

• Integration Lichtkonzept in Energiestrategie Gemeinde 
• Energieersparnis, Energieeffizienz und damit Senkung CO2-Ausstoss 
• Minimierung Unterhalts- und Betriebskosten 
• Schutz vor Umweltverschmutzung durch Lichtsmog (Schutz der Zug- 

           vögel) 
• Zielwerte festlegen 
• Regelmässige Überprüfung der Zielwerte 
• Information der Gemeinde an Einwohner (evtl. mittels Nachhaltigkeits- 

           bericht) 
 
 
Sergio Viva 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
 



Die Antwort des Gemeinderates am 21.3.2013 
 
Der Gemeinderat nahm den Antrag nur als Anfrage gemäss Paragraph 69 der 
Gemeindeverordnung an, da das nicht in den Zuständigkeitsbereich der 
Gemeindeversammlung gehöre. In seiner Antwort nahm er Bezug auf das 
Reklamereglement und andere Verordnungen und führte aus, dass er diese Ziele 
bereits erfülle. 
 
Aus dem Ratschlag der Gemeindeversammlung vom 21.3. 2013 
 
Traktandum 5 Anfrage gemäss § 69 GemG der Grünen Münchenstein betreffend 
Lichtkonzept / Stellungnahme des Gemeinderats 
 
Anfrage  
Die Grünen Münchenstein reichten an der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2012 einen 
Antrag gemäss § 68 des Gemeindegesetzes (GemG) ein. Der Gemeinderat nahm den Antrag als 
Anfrage gemäss § 69 GemG entgegen und leitete sie zur Beantwortung an die Bauverwaltung weiter. 
Es wird vom Gemeinderat eine Stellungnahme zur Regelung/zum Konzept der öffentlichen und in den 
öffentlichen Raum hinausstrahlenden nächtlichen Beleuchtung verlangt. Insbesondere werden Infor-
mationen zu den folgenden Punkten gewünscht:  
 
1. Äussere Beleuchtungen von Gebäuden, Leuchtreklamen und Schaufenstern  
2. Nächtliche Ausschaltung/Dimmen der Strassenbeleuchtung (ohne Gefährdung der Sicherheit)  
3. Zeitrahmen für private und geschäftliche Weihnachtsbeleuchtungen, die nach aussen leuchten  
4. Beleuchtung in öffentlichen Gebäuden, Schulhäusern, Kindergärten etc.  
5. Umstellung der öffentlichen Beleuchtung (innen und aussen) auf LED  
 
Stellungnahme  
Der Gemeinderat hat anfangs 2012 ein eigenes Energieleitbild verabschiedet, das sich an den Vorga-
ben der 2000-Watt-Gesellschaft orientiert. Für die Zielerreichung dieses Leitbilds wurden neben quali-
tativen auch quantitative Ziele definiert, die die ganze Gemeinde inkl. die Verwaltung betreffen. So soll 
unter anderem der Stromverbrauch bis ins Jahr 2020 um 10 % reduziert werden. Mit dem Energie-
stadtlabel verfügt die Gemeinde zudem über ein zweites Instrument, das über verschiedene Stufen zu 
einer nach-haltigen Energiepolitik führen soll. Durch die Festlegung von Zielwerten und die wiederkeh-
rende Erarbeitung des Re-Audits des Energiestadtlabels besteht ein stetiger Druck, um die Gesamtsi-
tuation im Energiebereich laufend zu analysieren und zu optimieren. Parallel dazu soll auch in der 
Bevölkerung das Bewusstsein für ökologische Anliegen gestärkt und eine breite Wirkung erzielt wer-
den.  
 
Beantwortung der Anfragepunkte  
 
Äussere Beleuchtung von Gebäuden: Die Aussenbeleuchtung von privaten Gebäuden ist nicht gere-
gelt. Eine Einflussnahme ist allerdings bei Quartierplanungen über das Baubewilligungsverfahren 
möglich. Dort wird beispielsweise zum Bau-gesuch ein Beleuchtungsprojekt verlangt und auf die BU-
WAL-Empfehlung zur Vermeidung von Lichtemissionen verwiesen. Die wenigen öffentlichen Gebäu-
de/Sehenswürdigkeiten Münchensteins werden allenfalls durch die reguläre Strassenbeleuchtung 
angestrahlt. Einzig der Schlossfelsen wird bei besonderen Anlässen mit Halogenstrahlern angeleuch-
tet, die manuell gesteuert werden. Durchs Jahr hindurch sind diese Objekt-leuchten ausser Betrieb. 
 
Leuchtreklamen: Die erlaubten Einschaltzeiten von Leuchtreklamen sind in den Allgemeinen Gestal-
tungsvorschriften des „Reglements über Reklamen und Signale“ der Gemeinde Münchenstein gere-
gelt. Die Beleuchtung darf nur ab Abenddämmerung bis 23.00 Uhr und ab 06.00 Uhr bis zur Morgen-
dämmerung eingeschaltet sein. Ausnahmen bilden die verschiedenen Info-Schaukästen mit dem 
Münchensteiner Stadtplan, die ganz-nächtig beleuchtet sind.  
 
Nächtliche Ausschaltung / Dimmung: Eine strassenzugsweise Lichtsteuerung (Teilnachtabschaltung, 
Dimmung) ist mit dem aktuellen Netz nicht möglich, da die bestehenden zweiadrigen Netzkabel durch 
dreiadrige ersetzt werden müssten.  



Zudem steht einer Totalabschaltung entgegen, dass Licht, nebst Strassen- und Trottoirausleuchtung, 
auch für ein gewisses Sicherheitsgefühl in Wohnquartieren sorgt.  
In den bescheiden beleuchteten Quartieren ist eine Nachtabsenkung (Dimmung) auch nicht wirklich 
sinnvoll, da die meisten Quartierstrassen ohnehin nur noch mit 11 Watt Kompaktsparlampen beleuch-
tet werden und die Abstände zwischen den Kandelabern gross sind.  
 
Schaufenster: Die Beleuchtung von Schaufenstern ist, wie in den meisten Schweizer Gemeinden, 
nicht geregelt. Die Ladenbesitzer sind somit, was die Schaltzeiten und die Leuchtdauer anbelangt, 
frei. Allerdings ist der Anteil von Schaufenstern in der Gemeinde äusserst bescheiden, sodass mo-
mentan kein Handlungs-bedarf besteht.  
 
Weihnachtsbeleuchtung: Es gibt keine Vorschriften zum Betrieb von privater und geschäftlicher Weih-
nachtsbeleuchtung. Dazu ist anzumerken, dass immer mehr der verkauften Produkte mit LED-Technik 
ausgestattet sind. Diese zeichnen sich durch einen tiefen Energieverbrauch sowie eine hohe Lebens-
dauer aus. Eine klassische Lichterkette mit herkömmlichen Lämpchen verbraucht rund 30 Watt. Die-
selbe Kette mit LED-Lämpchen nur noch 3 Watt, was einem zehn Mal kleineren Stromverbrauch ent-
spricht. Die Weihnachtsbeleuchtung der Gemeinde wurde in den vergangen Jahren im Zuge von 
Sparmassnahmen reduziert und besteht nur noch aus einem durch Private in Auftrag gegebenen be-
leuchteten Weihnachtsbaum im Kreisel Zollwei-den. Dieser wird mit LED-Lampen zu je 3 Watt betrie-
ben. Die Beleuchtung ist rund vier Wochen in Betrieb und wird mittels Zeitschaltuhr jeweils um 23.00 
Uhr abgeschaltet. Für den Leuchtstern des VVM am Schlossfelsen wurde eine Bewilligung erteilt ab 1. 
Advent bis zum 06. Januar mit der Bedingung, dass die Beleuchtung um 23.00 Uhr abgestellt werden 
muss. Neu ist geplant, die Bevölkerung zukünftig im Vorfeld der Weihnachtszeit über die Möglichkei-
ten zu einem sparsamen Betrieb von Weihnachtsbeleuchtungen zu informieren.  
 
Beleuchtung in öffentlichen Gebäuden: Sämtliche Gebäude (Verwaltung, Schulhäuser, Kuspo etc.) auf 
Gemeindegebiet werden laufend mit neuen Vorschaltgeräten und Fluoreszenz-Röhren mit besserer 
Effizienz umgerüstet. Die verantwort-lichen Abwartsleute sind dafür besorgt, dass die interne Beleuch-
tung nach Betriebsschluss abgeschaltet wird. Die Aussen- und Innenbeleuchtungen der öffentlichen 
Gebäude bleiben nachts generell ausge-schaltet. In Zukunft soll bei sämtlichen öffentlichen Gebäuden 
auf Glühbirnen und Halogenlampen ver-zichtet werden.  
 
Öffentliche Veranstaltungen: Der Einsatz insbesondere von Skybeamer und Laser regelt § 31 des 
Polizeireglements der Gemeinde Münchenstein. Danach dürfen diese Geräte oder ähnlich himmel-
wärts gerichtete Lichtquellen nur mit Bewilligung des Gemeinderats verwendet werden. Die Bewilli 
gungspraxis ist äusserst restriktiv.  
 
Umstellung auf LED-Produkte: Die Bauverwaltung verfolgt seit 2009 aufmerksam die LED-
Entwicklungen. LED-Leuchten bieten heute ein ebenso grosses Einsparpotenzial, wie die zurzeit bes-
ten Leuchtmittel. Die LED-Technologie hat mittlerweile das Potenzial, sich zum Standard in der Stras-
senbeleuchtung der Zukunft zu entwickeln. Allerdings bestehen noch entscheidende Nachteile, die die 
flächendeckende Einführung der LED-Technik aus folgenden Gründen verhindern:  
−schwieriges Wärmemanagement  
−erhöhte Blendungsgefahr  
−fehlende Standardisierung  
−hohe Anschaffungskosten  
−kurzer Produktlebenszyklus  
−keine Garantie langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen  
−tatsächliche Ausfallraten und Lebensdauer offen  
 
Trotz dieser Vorbehalte bietet die LED-Technologie bereits eine grosse Alternative für die Ausleuch-
tung von Plätzen und Strassen. Innerhalb der letzten drei Jahre sind neben der Leistungssteigerung 
der LED weitere Neuerungen hinzugekommen. So lässt sich das elektronische Steuergerät einer mo-
dernen Strassenlampe individuell programmieren. Damit kann an jeder einzelnen Lampe festgelegt 
werden, während welcher Zeitspanne die Leistung auf welches Beleuchtungsniveau abgesenkt wer-
den soll.  
Ende Januar 2013 wurden zwei Strassenabschnitte unter Verwendung der alten Leuchten auf LED 
um-gerüstet. Die eine Teststrecke befindet sich an der Lärchenstrasse, zwischen Gruben- und Fich-
ten-waldstrasse, beim zweiten Abschnitt handelt es sich um den Steinweg, im Bereich Gruthweg bis 
Göbliweg. Anschliessend soll im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fussgängerführung in der 
Loogstrasse eine erste rund 220 Meter lange Teststrecke mit LED-Leuchten modernster Bauart ent-



stehen. Die Auswertung dieses Tests wird entscheidend für die zukünftige Verwendung der LED-
Technologie in Münchenstein sein.  
 
Allgemeines: Die Bauverwaltung hat während der letzten Monate den Zustand und den Energie-
verbrauch der öffentlichen Beleuchtung der Gemeinde Münchenstein untersucht und die gewonnenen 
Erkenntnisse in einer Analyse zusammengefasst. Speziell betrachtet wurde der Zeitraum 2005 bis 
2012.  
Bis 2005 war die Hälfte der gemeindeeigenen Beleuchtungsanlagen mit Quecksilberdampflampen 
bestückt. Aufgrund der schlechten Energieeffizienz, aber auch des bevorstehenden Verbots dieses 
Leuchtmittels, begann der Werkhof systematisch mit dem Umbau der Leuchtenköpfe zur Aufnahme 
von 11 W-Kompaktleuchtstofflampen.  
Vor zwei Jahren wurde damit begonnen, die grossen Kandelaber entlang der Durchgangsstrassen zur 
Aufnahme von Energiesparlampen umzurüsten. Bei diesen Leuchtentypen war es dank neu entwickel-
ter Produkte der Leuchtmittelindustrie möglich, die ineffizienten Quecksilberdampflampen durch strom-
sparende Austauschbirnen zu ersetzen, ohne dass die restlichen Elektrokomponenten angepasst wer-
den mussten. Mit dem neuen Leuchtmittel wurden bei praktisch gleicher Lichtleistung Stromeinsparun-
gen von rund 50 % realisierbar.  
Aufgrund dieser grossflächigen Umrüstungen konnte der Stromverbrauch der öffentlichen Beleuch-
tung von 614'000 auf 550'000 kWh reduziert werden, was einer Abnahme von rund 10 % entspricht. 
Mit den im 2011/12 erfolgten weiteren Anpassungen sollen zusätzliche Stromeinsparungen von künf-
tig 65 bis 70'000 kWh pro Jahr erreicht werden.  
Der aktuelle Energieverbrauch für die Beleuchtungsanlagen in Münchenstein ist gegenüber vergleich-
baren Gemeinden in der Region ausserordentlich tief. Dies resultiert einerseits durch die getätigten 
Optimierungen aber auch durch die bescheidene Beleuchtung vieler Quartierstrassen. Die Schweizeri-
sche Agentur für Energieeffizienz (S.A.F.E.) gibt für Gemeinden mit 10 bis 30'000 Einwohnern einen 
Richtwert von 12 kWh pro Laufmeter Strasse und Jahr vor. Bei einer Strassennetzlänge von 61 Kilo-
metern ergibt dies in Münchenstein einen Verbrauch von bescheidenen 9.0 kWh/m pro Jahr.  
Eine wichtige Erkenntnis aus dieser Analyse ist, dass vorläufig keine Dringlichkeit für eine kosteninten-
sive Umrüstung und Anpassung des Beleuchtungsnetzes gegeben ist.  
Die Analyse ist jederzeit auf der Bauverwaltung einsehbar. 
 
 
Aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 21.3. 2013: 
 
Anton Bischofberger  ist sehr zufrieden mit der Antwort, in dem Sinne, dass die 
Grünen es begrüssen, dass der Gemeinderat alle Massnahmen im Energiespar-
bereich und hinsichtlich Lichtemissionen einmal aufgelistet hat. Trotzdem bedau-
ern es die Grünen, dass dem Vorschlag, alles in ein Gesamtkonzept einzubinden, 
damit nicht Rechnung getragen wurde. Das wäre noch zu tun. Muttenz hat bei-
spielsweise ein Lichtkonzept. Und das ist etwas anderes, als eine reine Auflistung 
von einzelnen Massnahmen. In einem Punkt sind wir natürlich nicht ein-
verstanden mit dem Gemeinderat. Er wies darauf hin, dass die Lebensdauer der 
LED-Lampen noch offen ist. Darüber gibt es genügend Hinweise und Untersu-
chungen, die besagen, dass die Lebensdauer sehr lange ist. Auch der Bundesrat 
schlägt im Übrigen weitere Massnahmen zur Verminderung der Lichtemission vor 
(http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang= de&msg-id=47743). 


