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17. Wahlperiode Eingang: 4.8.2021   

 

 

 

 

Antrag 

des Abg. Frank Bonath u. a. FDP/DVP 

 

Potenzial innovativer Beleuchtungs- und Lichtmanagementsysteme  

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie hoch ihrer Kenntnis nach der Energiebedarf für die Innen- und Außenbeleuchtung von landesei-

genen Gebäuden, von Industrie und Gewerbe sowie von Privathaushalten in den vergangenen drei 

Jahren waren (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren); 

 

2. welche Stromkosten die Innen- und Außenbeleuchtung von landeseigenen Gebäuden in den vergan-

genen drei Jahren beansprucht hat (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren); 

 

3. welche Beleuchtungs- und Lichtmanagementsysteme derzeit bei landeseigenen Gebäuden und, sofern 

sie hierüber Kenntnisse hat, bei Industrie und Gewerbe sowie bei Privathaushalten installiert sind; 

 

4. wie sie in Relation zum Investitionsbedarf das Einsparpotenzial einschätzt, das durch eine Umrüstung 

auf LED-Technik in der Innen- und Außenbeleuchtung landeseigener Gebäude und, sofern sie hier-

über Kenntnisse hat, bei Industrie und Gewerbe sowie bei Privathaushalten erzielt werden kann; 

 

5. inwiefern sie in den vergangenen fünf Jahren bei landeseigenen Gebäuden welche innovativen Be-

leuchtungs- und Lichtmanagementsysteme installiert hat; 

 

6. wie sie das Energieeinsparpotenzial durch die Umstellung auf effiziente Systeme mittels LED-

Technologie zur Innen- und Außenbeleuchtung von landeseigenen Gebäuden sowie von Industrie und 

Gewerbe und Privathaushalten bewertet; 

 

7. inwiefern sie konkrete Maßnahmen umsetzen wird, um im Bereich der Landesverwaltung innovative 

Beleuchtungs- und Lichtmanagementsysteme zu installieren; 

 

8. inwiefern sie Industrie und Gewerbe sowie Privathaushalte bisher bei der Installation von energiespa-

renden Beleuchtungs- und Lichtmanagementsystemen unterstützt hat und inwiefern sie dies in der 

Zukunft vorsieht; 

 

9. aus welchen Gründen sie die Sanierung von Beleuchtungsanlagen durch Kommunen nicht mehr im 

Rahmen des Klimaschutzprogramms fördert; 

 

10. inwiefern sie konkrete Maßnahmen umsetzt, um Bürgerinnen und Bürger für die Energieeffizienz im 

Zusammenhang mit den Einsparpotenzialen neuester Beleuchtungs- und Lichtmanagementsysteme zu 

sensibilisieren; 

 



11. welche Erkenntnisse ihr zu den Vorteilen biodynamischer Lichtsysteme am Arbeitsplatz vorliegen 

hinsichtlich: 

a) der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter; 

b) der Energieeffizienz und 

c) der Stromkosteneinsparung. 

 

 

3.8.2021 

 

Bonath, Dr. Kern, Brauer, Fischer, Hoher, Karrais, Reith, Dr. Schweickert, Trauschel FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Durch die Umstellung auf effiziente Beleuchtungskonzepte, beispielsweise auf Systeme mittels LED-

Technologie (light-emitting diode), oder Maßnahmen im Bereich des Lichtmanagements lassen sich hohe 

Energieeinsparpotenziale realisieren.  


