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Für mehr Energieeffizienz: Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, die nötigen Massnahmen zu ergreifen, damit die Stras-
senbeleuchtung im Kanton Bern vorzu auf LED-Technologie umgerüstet wird. Bei Ersatz 
und Neu-Installationen von Strassenlampen sollen nur noch stromsparende LED-Leuchten 
eingesetzt werden. 

Begründung:  

Energieeffizienz ist ein wichtiger Pfeiler einer verantwortungsvollen Energiezukunft. Der 
grösste Teil des Ersatzes der AKWs liegt im Bereich Effizienz. So ist ein Drittel des aktuel-
len Energieverbrauchs schlicht unnötig und kann mit heutigen Technologien (Geräte, Ma-
schinen etc.) bereits eingespart werden. Im Gebäudebereich ist das revidierte kantonale 
Energiegesetz wegweisend. Es gibt jedoch auch weitere Bereiche, wo sich ein Einsatz für 
mehr Energieeffizienz lohnt – ein solcher ist die Beleuchtung im öffentlichen Raum. 

LED-Strassenlampen verbrauchen einen Bruchteil des Stroms bisheriger Lampen, sind 
wartungsarm und haben eine massiv längere Lebensdauer als andere Technologien. Zu-
dem sind Objekte und Farben mit LED besser wahrnehmbar als bei konventionellen 
Leuchtmitteln. Es kann also auch ein Beitrag an mehr Verkehrssicherheit geleistet werden. 
Da LED-Leuchten zudem besser steuerbar sind, kann beispielsweise in der verkehrs-
schwachen Zeit während der Nacht die Intensität der Strassenbeleuchtung reduziert wer-
den, z. B. zwischen Mitternacht und 6 Uhr. 

Ende 2009 wurden in einer Strasse in Lugano beispielsweise die alten Leuchten auf 
dimmbare LED umgerüstet. Dadurch reduzierte sich der Energieverbrauch um 55 Prozent. 
Als grosse Vorteile haben sich zudem die gute Lichtqualität und die gleichmässigere Be-
leuchtung der Strasse erwiesen.1 Auch im Kanton Bern laufen derzeit verschiedene Tests 
mit LED, so beispielsweise in Langenthal und Laupen. Laut BKW kann der Ersatz der 
Quecksilberdampf-Lampen durch LED-Leuchten an einem Strassenabschnitt in Laupen 
den Stromverbrauch um ca. 60 Prozent reduzieren.2 

                                                      
1 Vgl. http://www.energieeffizienz.ch/files/SB_Flyer_2010_d.pdf 
2 Vgl. http://www.bkw-fmb.ch/bkwfmb/de/home/ueber_uns/Medien/medienmitteilungen/2011/Februar/Laupen.html 
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LED-Lampen wurden in den letzten Jahren immer effizienter, und ihre Kosten sinken kon-
tinuierlich. Sie sind somit auf dem besten Weg, auch für grosse Strassenbeleuchtungen 
wirtschaftlich zu werden.  

Die öffentliche Beleuchtung soll neue Technologien nutzen, um damit den Energie-
verbrauch möglichst tief zu halten. Kanton und Gemeinden nehmen so auch eine Vorbild-
funktion ein. Der vorliegende Vorstoss will deshalb, dass alle Strassenlampen, die ersetzt 
oder neu installiert werden, auf LED um- bzw. mit LED ausgerüstet werden. 

 
Es wird Dringlichkeit verlangt. 


