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Editorial KMD

Ein weiteres Jahr mit Corona geht zu Ende. Wir hoffen, dass Sie und 
Ihre Angehörigen sowie Ihr Unternehmen und Ihre Geschäfte diese 
Zeit einigermassen gut überstanden haben. Wir werden wohl damit 
auch im kommenden Jahr konfrontiert werden. Was uns bleibt, ist in 
Anbetracht der Umstände das Beste daraus zu machen. 
Die Lage hat sich insofern ein wenig normalisiert, da wieder Messen 
und Veranstaltungen zumindest teilweise stattfinden können. Aber, 
sie finden statt. 
So soll die Fachmesse «Facility-Services.ch» vom 17. bis zum 18. März 
2022 in Münchwilen über die Bühne gehen. Diese Fachmesse dürfte 
grundsätzlich für alle Fachleute der Branche hochinteressant und 
einen Besuch wert sein. Mehr darüber finden Sie in der vorliegenden 
Ausgabe von KommunalDienste.ch. In einem Monat hätte in Basel die 
Swissbau 2022 als erste grosse Fachmesse seit Corona-Beginn ihre 
Pforten öffnen sollen. Diese wurde in Anbetracht der angespannten 
Situation nun kurzfristig auf Anfang Mai 2022 verschoben. Hoffen wir, 
dass diese dann auch durchgeführt werden kann. 
Trotz vielen wenig erfreulichen Faktoren hat sich die Geschäftslage 
der Schweizer Unternehmen gemäss der jüngsten Konjunkturumfrage 

von KOF weiter verbessert. Sie sei nun fast so gut wie im Frühjahr 
2018, schreibt KOF. Das Corona-Tal sei weitgehend überwunden. Die 
Erwartungen der Unternehmen bezüglich der weiteren Entwicklung 
seien nach wie vor optimistisch, und die Unsicherheit nehme erneut 
ab. Das sind erfreuliche Zeilen. Hoffentlich halten sie weiterhin an.

Und am Schluss noch dies: Auch im kommenden Jahr wollen wir über 
die aktuellen Entwicklungen in der Kommunaltechnikbranche berich-
ten. Wir danken Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und unseren Kun-
den und Inserenten für Ihr Interesse an unserem Magazin.  

Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Adventszeit und einen guten 
und erfolgreichen Start in das kommende Jahr …

Dr. Flavio Sanader, Davide Paolozzi
und das KommunalDienste.ch-Team

Liebe Leserin, lieber Leser
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Wir bedanken uns herzlich bei  unseren Kunden, Abonnenten und Lesern für die Treue zu unserem Fachmagazin KommunalDienste.
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KMD Markt-News

bottshop.ch für Nutzfahrzeugzubehör 
ist jetzt noch besser 

Der rundum erneuerte bottshop.ch ist ab 

sofort noch schneller und einfacher zu be-

dienen. In Sekundenschnelle findet sich 

jetzt online jegliches Zubehör für Nutzfahr-

zeuge (bis 3,5 t). Dies wurde ermöglicht 

durch eine ausgebaute Filterfunktion und 

ein komplett neu entwickeltes Design. Von 

der Bodenplatte über Dachträger bis hin zu 

Spannstangen oder zum praktischen CarOf-

fice ist alles für zum moderne Nutzfahrzeug 

vorhanden. Sollte wider Erwarten einmal 

etwas Falsches bestellt worden sein, so kann 

es neu problemlos direkt im Shop storniert 

oder retourniert werden. Der Shop kann so-

wohl als Einkaufsplattform als auch als Pro-

duktfinder genutzt werden und wird auch in 

Zukunft kontinuierlich ausgebaut. Mehr In-

fos gibt es unter: www.bottshop.ch 

Nachhaltige öffentliche Beschaffung
Im öffentlichen Beschaffungswesen kommt 

es zu einem Paradigmenwechsel: Der Nach-

haltigkeit und dem Qualitätswettbewerb 

kommt dabei eine grössere Bedeutung zu 

als bisher. Die von der Konferenz der städti-

schen Finanzdirektorinnen und -direktoren 

(KSFD) bei BSD Consulting in Auftrag gege-

bene Studie gibt einen Einblick in die aktu-

elle Beschaffungspraxis in ausgewählten 

Schweizer Städten und zeigt Entwicklungs-

möglichkeiten auf. Die Ergebnisse der Stu-

die wurden an der KSFD-Fachveranstaltung 

präsentiert.

Der Paradigmenwechsel im öffentlichen Be-

schaffungswesen ist eine Folge des revidier-

ten Bundesgesetzes über das öffentliche 

Beschaffungswesen (BöB), das 2021 in Kraft 

getreten ist, und der verabschiedeten inter-

kantonalen Vereinbarung über das öffentli-

che Beschaffungswesen (IVöB 2019). Nach-

haltig beschaffen bedeutet, die öffentlichen 

eingesetzten Photovoltaikmodule wurden 

eigens für den Neubau entwickelt und an das 

Stadtbild angepasst. Das Amt für Umwelt 

und Energie hat am 1. November seine Arbeit 

am neuen Standort aufgenommen. Dank der 

zentralen Lage in der Innenstadt kann die 

Bevölkerung das AUE besser erreichen. Der 

neue Standort trägt somit auch zu einer kli-

mafreundlicheren Mobilität bei. Interessierte 

können den Neubau im Rahmen öffentlicher 

Führungen besichtigen. 

Swissbau wird auf Mai 2022  
verschoben
Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation 

sind die Voraussetzungen für eine behördli-

che Bewilligung der Swissbau im Januar 

2022 nicht mehr gegeben. Mitte Dezember 

2021 hat die Messeleitung vom Kanton 

Basel -Stadt gemäss «Covid-19-Verordnung 

besondere Lage» die ablehnende Verfügung 

zur Durchführung der Swissbau vom 18. bis 

zum 21. Januar 2022 erhalten. 

«Dieser Entscheid ist nachvollziehbar, aber 

enttäuschend. Es tut uns enorm leid, dass 

wir alle im Endspurt gestoppt werden. Bei 

ersten Gesprächen mit führenden Ausstel-

lern aus allen Bereichen konnten wir trotz 

der grossen Enttäuschung auch einen deut-

lichen Rückhalt für eine Verschiebung in das 

kommende Frühjahr erfahren», hält die 

Messeleitung fest.

Die Swissbau 2022 wurde daher verschoben 

und findet neu vom Dienstag, 3. Mai, bis zum 

Freitag, 6. Mai 2022, in Basel statt.  

Mittel sowohl wirtschaftlich als auch sozial 

verantwortungsvoll und ökologisch einzu-

setzen. Im Rahmen der Beschaffung von 

Gütern und Dienstleistungen haben Städte 

einen wichtigen Hebel, ihre Aktivitäten 

nachhaltiger zu gestalten. So bezeichnet 

der Bund die nachhaltige öffentliche Be-

schaffung als ein bedeutendes Element für 

die Verwirklichung der im Rahmen der 

Agenda 2030 vereinbarten Nachhaltigkeits-

ziele. Die Städte können eine wichtige Vor-

bildfunktion wahrnehmen, um zu einer 

nachhaltigeren Wirtschaft und Gesellschaft 

beizutragen. Um dieser Vorbildfunktion 

nachzukommen, hat die KSFD bei BSD 

Consulting eine Studie in Auftrag gegeben. 

Die Studie zeigt in verschiedenen Bereichen 

Entwicklungsmöglichkeiten auf. So können 

beispielsweise übergeordnete städtische 

Strategien, Ziele, Richtlinien oder Massnah-

men die Umsetzung der nachhaltigen Be-

schaffung in einer Stadt unterstützen. Eben-

falls ist das Wissen über die nachhaltige 

Beschaffung die Grundlage dafür, dass diese 

auch vernünftig umgesetzt werden kann. 

Neubau für das Amt für Umwelt und 
Energie in Basel
Nach dreijähriger Bauzeit ist der Neubau für 

das Amt für Umwelt und Energie (AUE) be-

zugsbereit. Mit seiner Photovoltaikfassade 

und optimiertem Gebäudekonzept kann das 

Bürogebäude seinen Strombedarf selbst de-

cken. Es weist damit aus energetischer und 

bautechnischer Sicht Vorbildcharakter auf. 

Der achtgeschossige Neubau ist das erste 

Bürogebäude in Basel, das mit dem Label 

 Minergie-A-ECO zertifiziert wurde. Entspre-

chend hat das Gebäude als Beispiel für 

 ökologisches Bauen Vorbildcharakter im Im-

mobilienportfolio des Kantons Basel-Stadt. 

Das Gebäude wird mit Fernwärme geheizt 

und besteht aus einer Kombination aus Bu-

chen- und Fichtenholz mit Recyclingbeton. 

Die Holz-Beton-Konstruktion bietet eine gute 

Wärmespeicherkapazität, womit im Sommer 

die nächtliche Kühlung unterstützt wird. Dies 

wirkt sich wiederum positiv auf den Energie-

verbrauch und das Raumklima aus. Es wur-

den überwiegend regionale Materialen ver-

wendet, was dazu führte, dass die graue 

Energie deutlich gesenkt werden konnte. Die 

www.kommunaldienste.ch
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Kreislaufwirtschaft KMD

Die am 1. Dezember 2021 veröffentlichte 

Studie basiert auf einer repräsentativen Be-

fragung, welche die KOF, Konjunkturfor-

schungsstelle der ETH Zürich, und die Ber-

ner Fachhochschule (BFH, Departement 

Wirtschaft) gemeinsam durchgeführt ha-

ben. Der auf diesen Daten aufbauende Sta-

tusbericht der Schweizer Kreislaufwirt-

schaft wurde mit Unterstützung von Circular 

Economy Switzerland und des Bundesamts 

für Umwelt (BAFU) erstellt.

Aktivitäten noch kaum umgesetzt
Erst 10 Prozent der Schweizer Unternehmen 

setzen heute substanziell Aktivitäten im Be-

reich der Kreislaufwirtschaft um und erwirt-

schaften damit einen massgebenden Anteil 

ihres Umsatzes. Viele Unternehmen haben 

in den letzten drei Jahren im Bereich der 

Kreislaufwirtschaft keine Aktivitäten umge-

setzt oder haben ausschliesslich Aktivitäten 

zur Steigerung der Effizienz ergriffen. Effi-

zienzsteigernde Massnahmen sind erste 

wichtige Schritte. Jedoch braucht es für ei-

ne funktionierende Kreislaufwirtschaft 

mehr. Gefragt sind Aktivitäten zur Schlies-

sung der Kreisläufe (z. B. Mieten statt Kau-

Unternehmen in Netzwerke von Lieferanten 

und Abnehmern eingebunden sind und es 

somit unternehmensübergreifende Initiati-

ven braucht, um im Transformationsprozess 

voranzukommen.

Die Voraussetzungen, um die Transformati-

on zu einer Kreislaufwirtschaft in der 

Schweiz künftig beschleunigen zu können, 

sind aber gut. Die Schweiz hat bei der Trans-

formation als eines der innovativsten Län-

der der Welt komparative Vorteile, um nach-

haltige Wettbewerbsvorteile zu generieren. 

Zudem gibt es schon heute in vielen Bran-

chen Leuchtturmprojekte, die zeigen, dass 

eine erfolgreiche Transformation durchaus 

möglich ist.

Schweizer Kreislaufwirtschaft 
stärken
International ist das Thema der Kreislauf-

wirtschaft aktuell: An der COP 26 in Glasgow 

wurde die Kreislaufwirtschaft als wichtiger 

Teil der Lösung zur Bekämpfung des Klima-

wandels und zur Erreichung der im Pariser 

Abkommen festgelegten Ziele diskutiert. Da-

rüber hinaus bietet die Kreislaufwirtschaft 

Chancen für neue, innovative Geschäftsmo-

delle, schont Ressourcen und stärkt die regi-

onale Wertschöpfung. Besonders auch für 

die Schweiz mit ihrem beschränkten Res-

sourcenvorkommen verspricht die Kreislauf-

wirtschaft daher grosse Potenziale. Neue 

Rahmenbedingungen für eine moderne, um-

weltschonende Kreislaufwirtschaft in der 

Schweiz soll nun die parlamentarische Initia-

tive «Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken» 

schaffen. Sie ist von der Kommission für Um-

welt, Raumplanung und Energie angenom-

men worden und bis zum 16. Februar 2022 in 

der Vernehmlassung. (red) 

www.kof.ethz.ch

www.bfh.ch

fen, Wiederaufbereitung von Produkten) 

und zur Verlängerung der Lebensdauer von 

Produkten (z. B. Reparierbarkeit, Produkt- 

Upgrades). Wie die heute veröffentlichte 

Studie zeigt, werden solche Aktivitäten ak-

tuell noch kaum umgesetzt.

Kreislaufwirtschaft ist  
Innovationsherausforderung
Die Studie beschreibt darüber hinaus die 

Unternehmen, die in der Kreislaufwirtschaft 

tätig sind, und die Hürden, welche die Unter-

nehmen aktuell an der Umsetzung dieser 

Aktivitäten hindern. Basierend darauf, wer-

den Rückschlüsse darüber abgeleitet, wie 

die Transformation zu einer Kreislaufwirt-

schaft stimuliert werden könnte. Es bestä-

tigt sich, dass die Kreislaufwirtschaft eine 

Innovationsherausforderung ist. Es mangelt 

aktuell aber an Möglichkeiten und Wissen, 

die bestehenden Produkte und Dienstleis-

tungen einer Kreislaufwirtschaft anzu- 

passen. Oftmals können vor allem kleine Un-

ternehmen diese Hürden aus eigener Kraft 

kaum überwinden. Deshalb braucht es at-

traktive wirtschaftspolitische Rahmenbe-

dingungen, vor allem auch deshalb, weil 

Viel ungenutztes Potenzial für die Schweizer  
Kreislaufwirtschaft
Die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz hat grosses Potenzial: Das zeigen die Daten der ersten repräsentativen  
BFH/KOF-Studie bei Schweizer Unternehmen. Der Innovationsstandort Schweiz mit gut ausgebildeten Fachkräften und 
hohem Qualitätsstandard hat gute Voraussetzungen, die Chancen der Kreislaufwirtschaft künftig besser zu nutzen. 
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Nach Wirtschaftsbereichen unterschieden, 

ist die Entwicklung der Geschäftslage unein-

heitlich. Zudem deutet sich eine grundsätz-

liche Musteränderung an: Bei den bisher 

schon positiven Bereichen verarbeitendes 

Gewerbe und Finanz- und Versicherungs-

dienstleistungen beruhigt sich tendenziell 

die Lage. Im Detailhandel verbesserte sich 

die Lage zwar jüngst wieder leicht, sie ist 

aber nicht mehr so gut wie im Sommer. In 

den Bereichen Baugewerbe und Projektie-

rung hat sich die Lage seit dem Sommer 

wenig verändert. Dagegen holen die bisher 

besonders schwachen Bereiche Gastgewer-

be und übrige Dienstleistungen auf. Die 

Schere, die sich durch die Pandemie zwi-

schen den Branchen geöffnet hatte, 

schliesst sich daher ein Stück weit.

Zu der Branchenannäherung dürfte auch 

beitragen, dass es in den warenproduzie-

renden und vertreibenden Bereichen — ver-

arbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Detail-

handel, Grosshandel — nach wie vor 

erhebliche Probleme mit der Vorprodukte-

versorgung gibt. Diese Schwierigkeiten ha-

ben sich jüngst in einigen Branchen sogar 

weiter akzentuiert. Überdies macht sich 

aber nicht nur bei den Warenproduzenten, 

sondern auch in vielen Dienstleistungsbe-

reichen nun ein weiteres Problem bemerk-

bar: die Verfügbarkeit von zusätzlichem 

Fachpersonal. Viele Unternehmen suchen 

zusätzliche Mitarbeitende, klagen aber ver-

mehrt, dass es schwierig sei, welche zu fin-

den. Insgesamt kämpfen die Unternehmen 

daher eher weniger mit Beschränkungen 

durch eine schwache Nachfrage als mit Pro-

blemen bei ihren Erfordernissen für die 

Produktionstätigkeit.

Hoch ist in diesem Umfeld in weiten Teilen 

der Wirtschaft auch nach wie vor der Druck, 

die Preise heraufzusetzen. Immerhin hat 

dieser Auftrieb in einigen Bereichen, etwa 

im Baugewerbe und bei den übrigen Dienst-

leistern, nicht mehr weiter zugenommen 

KOF-Konjunkturumfrage: 
Geschäftslage verbessert sich weiter
Die Geschäftslage der Schweizer Unternehmen verbessert sich weiter. Sie ist nun fast so gut wie im Frühjahr 2018. 
Das Corona-Tal ist weitgehend überwunden, so KOF in ihrer jüngsten Konjunkturumfrage. Die Erwartungen der Unternehmen 
bezüglich der weiteren Entwicklung sind nach wie vor optimistisch und die Unsicherheit nimmt erneut ab. 

KOF Geschäftslageindikator
(Saldo, saisonbereinigt)

KOF Geschäftslage Schweiz (Salden, saisonbereinigt)
(Saldo, saisonbereinigt)

KOF Konjunkturuhr: Zusammenhang zwischen der KOF Geschäftslage und dem KOF-Konjunkturbarometer
(Saisonbereinigte Werte)

KMD Wirtschaft
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gen macht der Geschäftslageindikator einen 

weiteren Schritt aus dem Corona-Tief her-

aus. Er erreicht aber das Vorkrisenniveau 

nach wie vor nicht. Dementsprechend ist die 

Kapazitätsauslastung trotz einer Steige-

rung weiterhin tiefer als vor der Krise. Be-

sonders leidet immer noch der Bereich Ver-

kehr. Die Bereiche Information und 

Kommunikation sowie die wirtschaftlichen 

Dienstleistungen verfehlen das Vorkrisenni-

veau bei der Kapazitätsauslastung nur sehr 

knapp. Die Ertragslage der Dienstleistungs-

unternehmen insgesamt verbesserte sich 

erneut. Da die Befragungsteilnehmenden 

bezüglich der weiteren Entwicklung optimis-

tisch sind, suchen sie zusätzliches Personal, 

um dem erwarteten Nachfrageanstieg ge-

recht zu werden. Allerdings stossen sie zu-

nehmend auf Probleme, geeignetes Perso-

nal zu finden. Lediglich der Bereich 

persönliche Dienstleistungen, zudem etwa 

die Branche Kunst, Unterhaltung, Sport 

zählt, ist momentan mit Personaleinstellun-

gen nach wie vor zurückhaltend. (kof) 

www.kof.ethz.ch

und in den Seezonen hellt sich die Lage 

weiter auf. Aber auch in den grossen Städ-

ten ist die Entwicklung günstig, und sie kön-

nen ihren Rückstand zu den anderen Gebie-

ten deutlich verringern. Die Unsicherheit 

über den weiteren Geschäftsverlauf ist je-

doch insbesondere bei den Gastronomen 

nach wie vor hoch. Im Beherbergungsbe-

reich ist die Auslastung trotz einer Besse-

rung weiterhin deutlich vom Vorkrisenniv-

eau entfernt. Aber immerhin hat sich nun 

auch das Geschäft mit ausländischen Kun-

den etwas belebt. Für die kommenden Mo-

nate erwarten die Betriebe eine Zunahme 

der Logiernächte von inländischen und aus-

ländischen Gästen. Vor allem in den grossen 

Städten sind die Reservationen für das lau-

fende Quartal bereits prächtig angelaufen. 

Der Städtetourismus ist zurück.

Allerdings sind die Personalreserven sowohl 

in der Gastronomie als auch im Beherber-

gungsbereich momentan eher zu klein. Zu-

sätzliche Mitarbeitende zu finden, gestaltet 

sich derzeit als sehr schwierig.

Die übrigen Dienstleister sind noch im Auf-

holprozess, sie zeigen sich zuversichtlich 

bezüglich der Entwicklung in den kommen-

den Monaten. Bei den übrigen Dienstleistun-

und in einigen Bereichen sogar abgenom-

men, etwa im Grosshandel und im Gastge-

werbe. 

Verarbeitendes Gewerbe
Die Situation im verarbeitenden Gewerbe 

kühlt sich leicht ab, die Preise dürften den-

noch weiter steigen. Im verarbeitenden Ge-

werbe beruhigt sich die Geschäftslage ein 

wenig. Der Geschäftslageindikator verbleibt 

aber auf einem hohen Niveau. Vor allem die 

grossen Unternehmen führen die Abschwä-

chung an. Für eine insgesamt dennoch wei-

terhin gute Situation spricht die gestiegene 

und überdurchschnittlich starke Kapazitäts-

auslastung. Zudem sind die Auftragsbücher 

reichlich gefüllt. Die Unternehmen werden 

aber nach wie vor durch einen schwierigen 

Zugang zu Vorprodukten beeinträchtigt. 

Dies zeigt sich auch daran, dass sie ihre La-

gerbestände an Vorprodukten als eher zu 

klein ansehen, obwohl sie diese schon aufge-

füllt haben. Nun kommt als zweites Produk-

tionshemmnis zunehmend ein Mangel an 

Arbeitskräften hinzu. Die nach wie vor starke 

Nachfrage auf der einen und die Knappheit 

der Vorprodukte und des Personals auf der 

anderen Seite führen zu einem unverminder-

ten Preiserhöhungsdruck bei den Einkaufs- 

und Verkaufspreisen der Unternehmen.

Stabile Lage der Baubranche
In den Baubereichen ist die Lage tendenziell 

stabil, das Personal wird Mangelware. In den 

mit der Bautätigkeit verbundenen Wirt-

schaftsbereichen Projektierung und Bauge-

werbe hat sich die Geschäftslage über den 

Sommer hinweg nur wenig verändert. Trotz 

steigender Materialkosten ist die Ertragsla-

ge der Unternehmen stabil, die Betriebe 

sind gut ausgelastet und die Baupreise, pri-

mär im Ausbaugewerbe, steigen deutlich an. 

Die Auftragslage ist vorwiegend gut, im 

Baugewerbe steigt die Reichweite der Auf-

tragsbestände weiter an. Sowohl die Projek-

tierer als auch das Baugewerbe erwarten 

weiterhin eine moderat zunehmende Leis-

tungserbringung. Allerdings empfinden sie 

es als schwierig, geeignetes zusätzliches 

Personal zu finden, das sie dringend suchen.

Entspannung im Gastgewerbe
Das Gastgewerbe kann aufatmen, auch aus-

ländische Gäste kehren zurück. Im Gastge-

werbe entspannt sich die schwierige Ge-

schäftslage deutlich. In den Berggebieten 

KOF-Geschäftslage der Unternehmen  
der Privatwirtschaft

Wirtschaft KMD
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In den letzten 25 Jahren haben sich die 

Lichtemissionen in der Schweiz mehr als 

verdoppelt. Leuchtreklamen, Beleuchtun-

gen von Strassen, Sportanlagen, Bahnhö-

fen, aber auch von Bürohäusern, Fabrikhal-

len und anderen Arbeitsplätzen sind nur 

einige Beispiele für zunehmendes künstli-

ches Licht in der Nacht. Dessen negative 

Einflüsse auf die Natur sind in zahlreichen 

Untersuchungen nachgewiesen worden: So 

gehen Fledermäuse später auf die Jagd und 

haben weniger Zeit für die Nahrungssuche. 

Zugvögel können die Orientierung in Licht-

glocken über den Städten verlieren und Am-

phibien oder Säugetiere werden in ihrem 

normalen Lebensablauf (Nahrungssuche, 

Fortpflanzung, usw.) gestört. Wie die Tiere 

leiden auch Pflanzen stark unter der Licht-

verschmutzung. Bäume, die neben Stras-

senlaternen stehen, treiben im Frühling oft 

zu früh aus und werden dann vom Frost 

überrascht und geschädigt. Das Gleiche pas-

siert im Herbst, wenn die Bäume wegen der 

künstlichen Lichtquelle ihre Blätter zu spät 

abwerfen.

Die zunehmende Lichtverschmutzung be-

einträchtigt aber auch das Wohlbefinden 

der Menschen. Eine Beleuchtung, die nicht 

nur die Einfahrt, sondern auch das Schlaf-

zimmer erhellt, oder eine übertrieben helle 

Wenn dagegen beleuchtet werden muss, 

sind unnötige Lichtemissionen in erster Li-

nie mit Massnahmen an der Quelle zu be-

grenzen, ergänzt Alexander Reichenbach, 

Chef der Sektion Nichtionisierende Strah-

lung des BAFU. «Mit einfachen Mitteln kön-

nen alle — Beleuchtungsverantwortliche, 

Behörden, aber auch Privatpersonen — ihren 

Beitrag zur Reduzierung der Lichtver-

schmutzung leisten, zum Beispiel dank einer 

präziseren Ausrichtung des Lichtes oder in-

dem eine lichtstarke durch eine lichtschwä-

chere Lampe ersetzt wird. Bei der Heraus-

forderung der Lichtverschmutzung geht es 

nicht nur um die Entwicklung der Beleuch-

tungstechnik, sondern auch darum, wie sich 

Situationen verändert haben, die vor 15 Jah-

ren noch weniger problematisch waren».

Ein Beispiel hierfür sind Sportplatzbeleuch-

tungen. Aufgrund von — durchaus sinnvollen 

— Siedlungsverdichtungen rücken Sportanla-

gen und Wohnhäuser immer näher zueinan-

der. Und um die Plätze intensiver und länger 

im Jahr nutzen zu können, werden sie vieler-

orts mit Kunstrasen und Beleuchtung ausge-

rüstet. Diese kann in der Umgebung zu er-

heblichen Lichtimmissionen führen. 

«Wenn man über Lichtverschmutzung 

spricht, wird oft vergessen, dass künstliche 

Lichteinwirkungen auch tagsüber zu Belästi-

und blinkende Weihnachtsbeleuchtung kön-

nen negative Wirkungen auf unser Wohlbe-

finden haben, bis hin zu Schlafstörungen. 

Aber woran erkennt man, dass zu viel Licht 

vorhanden ist und wie kann man die Lichte-

missionen reduzieren, ohne auf die Vorteile 

von künstlichem Licht verzichten zu müs-

sen?

Kein Licht, wo es unnötig ist
Der wichtigste Grundsatz beim Umgang mit 

künstlichem Licht ist, nur dort zu beleuch-

ten, wo es Licht braucht. Umgekehrt bedeu-

tet das auch, dort für Dunkelheit zu sorgen 

und auf eine Beleuchtung zu verzichten 

oder sie zu entfernen, wo kein Licht nötig 

ist. Dies gilt insbesondere im Naturraum. 

Besondere Aufmerksamkeit erfordern 

Schutzgebiete nahe am Siedlungsrand oder 

Ufer von Flüssen und Seen. «Es ist wichtig, 

dass ausreichend grosse dunkle Gebiete in 

der Landschaft und Korridore zu ihrer Ver-

bindung erhalten oder geschaffen werden. 

Auf diese Weise können sich nachtaktive 

Tiere freier bewegen und ihre Lebensräume 

bleiben auch nachts miteinander verbun-

den», erklärt Danielle Hofmann, wissen-

schaftliche Mitarbeiterin in der Sektion 

Wildtiere und Artenförderung des Bundes-

amts für Umwelt BAFU.

Dunkelheit und Licht:  
von beidem genug und am richtigen Ort
Die flächendeckende Einführung des elektrischen Lichts gilt als einer der grossen Fortschritte des 20. Jahrhunderts:  
Licht dient etwa der Orientierung und kann dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl in der Nacht zu erhöhen. Aber die Kehr- 
seite der Medaille heisst Lichtverschmutzung. Eine weltweite Umweltbelastung, welche negative Folgen hat für Tiere, 
Pflanzen und Menschen. Wie kann man also die Dunkelheit schützen, und gleichzeitig für eine qualitativ gute und umwelt- 
bewusste Beleuchtung sorgen?




