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Strassenbeleuchtung: 
Es werde LED-Licht!
Die kommunalen Strassen werden grösstenteils mit Natriumdampflampen 
beleuchtet. Immer mehr Gemeinden prüfen jedoch den Einsatz von LED-
Leuchten. Sie können dabei von Fördergeldern des Bundes profitieren.

In der Juli/August-Ausgabe berichtete 
die «Schweizer Gemeinde» über die  
Gemeinde Wollerau, die ihre Strassen-
beleuchtung flächendeckend 
auf LED umgestellt hat. Die 
Schwyzer Gemeinde, die im 
Mai das Energiestadt-Label 
erhalten hat, reduziert damit 
den Stromverbrauch pro Jahr 
um 110 Megawattstunden. Der 
Strom, den Wollerau spart, 
entspricht dem jährlichen Ver-
brauch von 25 Einfamilienhäusern. Und 
auch Geld spart die Gemeinde: jährlich 
rund 35000 Franken.
Doch die Voraussetzungen sind nicht 
überall gleich. In Oberuzwil (SG) lehnten 

die Stimmberechtigten vor zweieinhalb 
Jahren eine sofortige komplette Umstel-
lung auf LED-Strassenbeleuchtung ab. 

Sie folgten damit dem Antrag 
des Gemeinderates. Dieser 
hatte zuvor bei der Hochschule 
für Technik in Rapperswil eine 
Studie in Auftrag gegeben. 
Der Autor der Studie kam zum 
Schluss, dass die Umstellung 
mindestens 600000 Franken 
kosten und die Amortisations-

zeit 28,2 Jahre dauern würde – bei einer 
erwarteten Lebensdauer der LED-Stras-
senleuchten von 25 Jahren. «Das heisst, 
dass die Anlage ersetzt werden müsste, 
bevor sie amortisiert ist», schrieb der 

Gemeinderat. Und weiter: «Oberuzwil 
verfügt über ein Strassenbeleuchtungs-
netz mit Natriumdampflampen von 
durchschnittlichem bis gutem Zustand. 
Würden jetzt alle Leuchten ersetzt, ob-
wohl sie teilweise erst wenige Jahre alt 
sind, würde dies einer Wertvernichtung 
gleichkommen.» Stattdessen rüstet die 
Gemeinde nur bei Neuerschliessungen 
oder Sanierungen von ganzen Strassen-
zügen auf LED um.

Wenn ersetzen, dann durch LED
«Gemeinden, die Quecksilberdampflam-
pen im Einsatz haben, sollten bei der 
Sanierung der Strassenbeleuchtung un-
bedingt auf LED umrüsten», sagt Giuse 
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Bei LED 
kann das 

Licht bis auf 
zehn Prozent 

gedimmt 
werden.
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Togni, Projektleiterin Strassenbeleuch-
tung bei der Schweizerischen Agentur 
für Energieeffizienz. Produktion und Ver-
trieb der Quecksilberdampflampen sind 
seit April dieses Jahres verboten. Diese 
ineffizienten Leuchtmittel werden damit 
ohnehin aus dem Strassenbild ver-
schwinden. Doch wie Oberuzwil haben 
zahlreiche Gemeinden in den vergan-
genen Jahren an vielen Orten Natri-
umdampflampen montiert. «Bei neu-
wertigen Natriumdampflampen ist ein 
Umrüsten auf LED nicht vordringlich, 
wenn aber eine Leuchte zu ersetzen ist, 
dann durch LED», empfiehlt Togni. 
Punkto Energieeffizienz sind Natri-
umdampflampen zwar nicht viel schlech-
ter als LED. Letztere bieten aber mehr 
lichttechnische Möglichkeiten. Beispiels-

weise kann bei LED das Licht bis auf 
zehn Prozent gedimmt werden, bei Nat-
riumdampflampen nur bis 50 Prozent. 
LED lässt sich ausserdem intelligent 
steuern. Die Lebensdauer einer LED-
Leuchte beträgt rund 20 bis 25 Jahre. 
Und: Die Preise für LED sind in jüngster 
Vergangenheit massiv gesunken. «Eine 
LED-Leuchte kostet circa 500 Franken, 
etwa gleich viel wie eine Natriumdampf-
lampen-Leuchte», sagt Togni.

Unterstützung durch Effestrada
Eine Gemeinde, die ihre Strassenbe-
leuchtung auf LED umstellt, kann vom 
Förderprogramm Effestrada profitieren. 
Pro Lichtpunkt erhält sie 100 Franken. 
Dazu sind jedoch ein paar Bedingungen 
zu erfüllen: Es muss sich um eine Sanie-

rung der Strassenbeleuchtung handeln 
(keine neue Anlage), pro Lichtpunkt und 
Jahr müssen mindestens 200 Kilowatt-
stunden Strom eingespart werden, und 
die Strassenbeleuchtung muss intelli-
gent steuerbar (dreistufige Absenkung) 
oder mit Bewegungsmeldern ausgerüs-
tet sein. Effestrada ist ein nationales För-
derprogramm des Fachverbandes der 
Beleuchtungsindustrie. Es wird unter-
stützt durch das Förderprogramm ProKi-
lowatt unter der Leitung des Bundes-
amts für Energie. pb

informationen:
www.effestrada.ch
www.topstreetlight.ch
www.tinyurl.com/Flyer-beleuchtung
www.bfe.admin.ch/prokilowatt


