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Antrag

der Fraktion der FDP

Unterbelichtung – nicht in Berlin!

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Senat wird aufgefordert:

1. Eine bessere Ausleuchtung sowie eine höhere Beleuchtungsstärke und -dichte innerhalb
dicht besiedelter Gebiete innerhalb und außerhalb des S-Bahn-Rings unter dem verstärkten
Einsatz von LED-Technik, Beleuchtungseinheiten mit alternativen Lichtfrequenzen, auto-
matisierter Beleuchtung mit Bewegungssensorik sowie intelligenten Laternen herzustellen.

2. Diese, insbesondere bei allgemein bekannten Schulwegen, Stadträumen, welche beson-
ders intensiv frequentiert werden, der Durchwegung von Parkanlagen und Grünflächen so-
wie Bereichen rund um den öffentlichen Nahverkehr, umzusetzen.

3. Hierzu verbindliche Regelungen festzuschreiben, bei deren Anwendung Kriminali-
ätsprävention und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht eine vorrangige Gewichtung
gegenüber anderen Zielen zukommen sollen.

Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 28. Februar 2019 zu berichten.

Begründung

Berlin muss sich aller technologischen und licht-planerischen Mittel zur Kriminalitätspräven-
tion bedienen. Dies schließt auch mehr und neues Licht ein. Bestehende Konzepte der Be-
leuchtung sind entsprechend fortzuschreiben.
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Eine gut konzipierte Beleuchtung fördert das subjektive Sicherheitsgefühl von Frauen und
Männern, sich unbeschadet frei von Übergriffen in der Stadt bewegen zu können. Zudem
senkt es das Unfallrisiko für Menschen mit Behinderungen und für Senioren.

In den letzten 5 Jahren erfolgte ein Quantensprung innerhalb der Beleuchtungstechnik. Dieser
ist jedoch in den maßgeblichen Regelungen des Senats kaum bzw. nur indirekt berücksichtigt.
Nicht umsonst gilt Berlin als Kriminalitätshauptstadt der Bundesrepublik. Um dem entgegen-
zuwirken, gab es bisher aus lichtplanerischer Sicht von Seiten des Senates keine neuen oder
vertieften Konzepte.

Ziel muss es sein, aktuelle Beleuchtungstechnologien (mehr leistungsfähige LED-Leuchtmit-
tel, Einsatz von Beleuchtungseinheiten mit alternativen Lichtfrequenzen, automatisierte Be-
leuchtung mit Bewegungssensorik, intelligente Laternen etc.) aufeinander abgestimmt einzu-
setzen und die Stadtbeleuchtung auf die Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts anzupassen.

Es gibt in Berlin eine Vielzahl von „minderbeleuchteten“ Stadträumen, in denen in Ermange-
lung von ausreichender Beleuchtung die individuelle Sicherheit nicht ausreichend gewährleis-
tet wird. Dies gilt es zu ändern. Eine solche „Minderbeleuchtetheit“ hat erstaunlicherweise so-
gar der Regierende Bürgermeister von Berlin ansatzweise erkannt als er äußerte, dass es in
Berlin „dunkle Ecken gibt“ (vgl. Berliner Zeitung vom 26.10.2017). Hierbei ist mittlerweile
allgemein bekannt, dass eine Erhöhung der sozialen und individuellen Sicherheit durch Be-
leuchtung dadurch erreicht werden kann, das eine tatsächliche visuelle Sichtbarkeit von Per-
sonen (insbesondere der Gesichter) gestärkt wird. Dies ist nach jüngsten Auffassungen durch
homogene, verdichtete Beleuchtung umsetzbar.

Insgesamt besteht also akuter Handlungsbedarf für den Senat eine entsprechende Beleuchtungs-
qualifizierung nach Maßgabe dieses Antrages, vorzunehmen.

Berlin, den 6. November 2018

Czaja, Luthe, Förster, Fresdorf
und die weiteren Mitglieder

der Fraktion der FDP im Abgeordnetenhaus von Berlin


