
 

 

An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Frau Rita Mattei 
Silvius-Magnago-Platz 6  
I-39100 Bozen 
 
Bozen, 13.09.2022 

 
 

Beschlussantrag 
 

„Es wird scho glei dumpa“  
Weniger Beleuchtung für mehr Weihnachten 

 
Der kommende Winter wird eine Herausforderung für uns werden. Wir werden die Raumtemperatur 
in unseren Wohnzimmern drosseln, Wasch- und Spülmaschinen nur gut gefüllt in Betrieb setzen, 
Energiesparlampen verwenden, beim Kochen, Backen, Bügeln und Staubsaugen auf den 
Energieverbrauch achten und auf so manches verzichten, was uns lieb und (jetzt zu) teuer ist. So 
wird auch Weihnachten in vielen Südtiroler Familien von Sparmaßnahmen geprägt sein.  

Die Weihnachtsbeleuchtung, der vermehrte Einsatz von Elektrogeräten in der Küche und der Konsum 
von Unterhaltungselektronik tragen besonders an Weihnachten zu einem hohen Energieverbrauch 
bei. Auch wenn der Elektroherd dabei erwiesenermaßen der größte Stromfresser ist, sind die Kosten 
der festlichen Beleuchtung während der gesamten Vorweihnachtszeit bis weit in den Jänner hinein 
nicht zu unterschätzen. Viele private Haushalte haben bereits in den vergangenen Jahren die 
herkömmlichen Lichterketten durch LED-Ketten ersetzt. Doch gibt es bei der Weihnachtbeleuchtung 
noch viel Einsparungspotential: Brauchen wir die Lichterkette am Balkon oder im Garten überhaupt? 
Muss unsere Weihnachtbeleuchtung schöner, kreativer und bunter sein als die unseres Nachbarn? 
Müssen unsere Geschäfte mit Glitzergirlanden verziert werden und unsere Hotels im Lichterregen 
ertrinken? Straßen und Plätze erstrahlen und glänzen um die Wette. Bunt bestrahlte Fassaden und 
blinkende Weihnachtsfiguren drängen den dezent geschmückten Christbaum in den Hintergrund. 
Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger empfinden die Weihnachtsbeleuchtung mittlerweile nicht mehr 
als weihnachtlichen Stimmungsmacher, sondern eher als störend und traditionsfremd.  

Selbst wenn die Weihnachtsbeleuchtung zunehmend auf LED-Technologie umgestellt wird und damit 
einiges an Energie eingespart werden kann, sollte heuer ein sichtbares Zeichen gesetzt werden, 
welches stimmig ist mit den Herausforderungen dieser Zeit. Die Weihnachtsbeleuchtung sollte 
landesweit auf ein Minimum herabgesetzt werden. Die Südtiroler Landesregierung hat im Juli die 
Richtlinien zur Einschränkung der Lichtverschmutzung und zur Energieeinsparung bei öffentlichen 
Außenbeleuchtungsanlagen beschlossen. Darin wird auch die Weihnachtsbeleuchtung geregelt. Die 
Richtlinien werden allerdings erst ab Jänner 2023 in Kraft treten. 

Dies vorausgeschickt  
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beauftragt der Südtiroler Landtag 
die Südtiroler Landesregierung 

 
 in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Gemeindeverband und ausgehend von den vorliegenden 

Richtlinien zur Einschränkung der Lichtverschmutzung eine Verordnung für Weihnachten 2022 
zu erlassen, welche die öffentliche und private Weihnachtsbeleuchtung auf Landesebene regelt 
und damit die Botschaft des Energiesparens mit einem sichtbaren Signal unterstreicht; 
 
 

Gezeichnet von den Landtagsabgeordneten 

 

Magdalena Amhof 

 

 

 

Paula Bacher 

 

 

 
 
 

Prot. Datum | data prot. 19.09.2022   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005005   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


