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Neben dem Verkehr sind die Industrie und das Gewerbe, die Land- und Forstwirtschaft, die
Holzfeuerungen und die Grünabfallverbrennung im Freien bedeutende Quellen der Luftbelastung.

Luft

Aktuelle Belastung
Wie gut ist die Luft im Kanton Graubünden?
Der Mensch atmet pro Tag etwa 15‘000 Liter oder

Kanton Graubünden seit den 80er-Jahren bedeu-

umgerechnet gut 15 Kilogramm Luft ein. Damit ist

tende Fortschritte erzielt. Doch es sind dringend

die Umgebungsluft unser wichtigstes Lebensmittel.

weitere lokale, nationale und internationale Anstren-

Bei der Bekämpfung der Luftverschmutzung hat der

gungen erforderlich, um die zu hohe Belastung von
Feinstaub (PM10), Ozon und Stickoxiden nachhaltig
zu senken. Die Luftbelastung ist im Kanton entlang
von den verkehrsreichen Strassen und vor allem in
den Bündner Südtälern erhöht. Mit praxisorientierten
und effizienten Massnahmen werden vom Kanton
im Bereich Verkehr, Industrie und Gewerbe, bei der
Verbrennung von Holz in Feuerungen und im Freien,
auf Baustellen und in der Landwirtschaft die Voraussetzungen für die Verringerung der Luftbelastung
geschaffen. Massnahmen, die nicht nur die Luftbelastung reduzieren, sondern auch Energie einsparen. Dadurch wird gleichzeitig auch ein Beitrag zur
Reduktion des Ausstosses des Treibhausgases CO2
geleistet. Luftreinhaltepolitik ist auch Klimapolitik.

Im Sommer ist die Luft bei schönem Wetter mit Luftschadstoffen
wie Ozon belastet.

Remo Fehr, Amtsleiter

Luft

Aktuelle Belastung
Die Luftbelastung 2008 und deren Entwicklung
2008 wurden die Feinstaub-, Ozon- und NO2-

Belastungen traten im Rheintal und Misox auf. Die

Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung (LRV) über-

Ozon-Belastung war auch im Sommer 2008 wieder-

schritten. Der Feinstaub (gemessen als PM10)

um zu hoch. Der Ozongrenzwert wurde im Misox

stammt im Kanton Graubünden zu 14% aus dem

bzw. Rheintal während 525 bzw. 121 Stunden über-

Verkehr, zu 8% von Baumaschinen, zu 28% aus

schritten. Erhöhte NO2-Belastungen traten nur noch

Industrie und Gewerbe, zu 15% aus der Landwirtschaft

an verkehrsreichen Strassen wie der A13 oder den

und zu 35% aus den Haushalten. Erhöhte PM10-
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Die PM10-Belastung überschreitet vor allem in den Bündner Südtälern die Grenzwerte. Ein besonders schädlicher Bestandteil des
Feinstaubes ist der Russ aus Holzheizungen und Dieselmotoren. Verschiedene Massnahmen haben in den vergangenen Jahren zu
einer Abnahme der Feinstaubbelastung geführt, wobei in den letzten Jahren eine Stagnierung eingetreten ist.

Aktuelle Belastung
Das Luftmessnetz
Das ANU hat den Auftrag die Luftbelastung im Kanton Graubünden zu messen und deren Entwicklung
aufgrund der getroffenen Massnahmen zu dokumentieren. Die Bevölkerung wird stündlich auf www.anu.
gr.ch über die aktuelle Luftbelastung informiert. Mit
unterschiedlichen Messmethoden wird die Konzentration der wichtigsten Luftschadstoffe, welche in der
Luftreinhalteverordnung (LRV) verankert sind, erhoben. An mehreren repräsentativen Standorten wird
kontinuierlich die Belastung von Stickoxiden (u.a.
NO2), Ozon und PM10 gemessen. Der Einsatz von
NO2-Passivsammlern erlaubt zusätzliche Aussagen
über regionale Unterschiede. Das ANU arbeitet im
Bereich Messungen und Berichterstattung eng mit
dem BAFU (Bundesamt für Umwelt) und mit OSTLUFT (Zusammenarbeit der Ostschweizer Kantone
und des Fürstentum Liechtenstein, www.ostluft.ch)
zusammen.
Das ANU misst an typischen Standorten die Luftbelastung im
Kanton Graubünden.

Luft

Massnahmen
Massnahmen des Kantons und Beiträge
jedes Einzelnen
Trotz beachtlicher Erfolge sind weitere Anstrengun-

Zum Beispiel durch die Benützung des öffentlichen

gen nötig, um das Ziel einer guten Luftqualität zu

Verkehrs, durch den Kauf eines Dieselfahrzeuges

erreichen. Verschiedene Departemente arbeiten im

mit Partikelfilter oder durch ein kurzes und kräftiges

Kanton in den Bereichen Verkehr, Industrie und Ge-

Lüften der Wohnung. Einen besonders wertvollen

werbe, Land- und Forstwirtschaft sowie Haushalte

Beitrag leistet man, wenn die Holzheizung richtig be-

am Vollzug des aktualisierten Massnahmenplanes

trieben wird und keine Haushaltabfälle und Altholz im

Luft. Aber auch die Bevölkerung kann einen wesentli-

Freien oder in der Heizung verbrennt werden.

chen Beitrag zur Reduktion der Luftbelastung leisten.

Jederman kann einen Beitrag zur Reduktion der Luftbelastung leisten, sei dies durch Energieeinsparungen, einem umweltfreundlichen
Betrieb der Heizung oder dem sparsamen Umgang mit fossilen Brennstoffen wie Diesel oder Benzin.

Luft

Gute Beispiele
Druckereibetriebe
In den Druckereien im Kanton Graubünden dominiert
das Bogenoffsetverfahren. Luftschadstoffe in der
Form von VOC‘s (flüchtige organische Kohlenwasserstoffe) entstehen in erster Linie bei Reinigungsund Verdünnungsprozessen oder stammen aus Zusätzen. Die regelmässige Information und Beratung
durch das ANU und die ab 1.1.2000 eingeführte
VOC-Lenkungsabgabe haben eine deutliche Senkung der VOC-Emissionen bewirkt. Seit 1993 sind
die VOC-Emissionen aus der grafischen Branche um
zwei Drittel von 37‘000 auf 14‘000 kg/Jahr gesunken.
Viele Betriebe haben auf NON-VOC-Reinigungsprozesse umgestellt, ältere Druckmaschinen wurden
ersetzt oder Betriebe zusammengelegt. Speziell zu
erwähnen ist die Druckerei Südostschweiz Presse
und Print AG. Diese Druckerei hat bereits 2002 den
EurOscar-Award für das Drucken ohne Isopropylalkohol (IPA) erhalten.
Die VOC-Emissionen aus der grafischen Branche haben sich
dank Investitionen und Prozessanpassungen deutlich reduziert.
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Gute Beispiele
Der umweltfreundliche öffentliche Verkehr in der Gemeinde Davos
Die Fahrzeuge des Verkehrsbetriebes Davos (VBD)

Partikeln, Kohlenwasserstoffen und Kohlenmonoxid

legen pro Jahr knapp 1‘000‘000 km zurück. Der

um je rund 80% reduziert werden. Bei Bussen der

Behandlung und der Senkung des Ausstosses von

neusten Generation wird das Abgas zur Reduktion

Abgasen kommt eine grosse Bedeutung zu. Die

der Stickoxide zusätzlich nachbehandelt. Diese Bus-

VBD-Flotte ist vollumfänglich mit Partikelfiltern aus-

se erfüllen damit bereits heute die für 2012 vorgese-

gerüstet. Seit 2000 konnte durch den Einsatz von

henen Abgasnormen.

umweltfreundlichen Technologien der Ausstoss von

Dank dem Einsatz von Partikelfiltern und umweltfreundlichen Technologien konnte der Verkehrsbetrieb Davos den Ausstoss von Luftschadstoffen deutlich reduzieren.
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Gesundheit
Luftschadstoffe beeinträchtigen unsere
Atemwege
Luftschadstoffe wie Ozon und Feinstaub (PM10) verursachen Lungen- und Herz/Kreislauf-Erkrankungen.
Der Feinstaub gilt heute als die gefährlichste Komponente der Luftbelastung. Eingeatmeter Feinstaub
dringt tief in unsere Lungen ein. Dabei gilt: je kleiner
die Staubpartikel, desto tiefer dringen sie in unsere
Atemwege ein. Besonders gefährlich sind Russpartikel aus Dieselfahrzeugen und Holzheizungen, weil
sie das Lungenkrebsrisiko vergrössern. Für PM10
und Ozon sind in der LRV Grenzwerte verankert. Zur
dauerhaften Senkung dieser Schadstoffbelastung
sind langfristige Massnahmen nötig. Bei ausserordentlich hohen Belastungen, wie sie während Sommer- oder Wintersmogsituationen auftreten können,
sind kurzfristige Sofortmassnahmen geplant. Dieses
Interventionskonzept sieht beispielsweise Massnahmen wie Tempo 80 auf Teilen der A13, ein Verbot des
Feuerns im Freien und den Aufruf für den Verzicht
Luftschadstoffe beeinträchtigen besonders die Atemwege von
Kindern und älteren Personen.

des Gebrauchs von Cheminées vor.

Luft

Ultra dal traffic èn las funtaunas da la contaminaziun da l‘aria en spezial l‘industria ed il mastergn,
l‘agricultura e la selvicultura, ils stgaudaments da laina e la combustiun da rument verd en il liber.

Aria

Contaminaziun actuala
Quant buna è l‘aria en il chantun Grischun?
L‘uman respira per di circa 15‘000 liters ubain bun-

la contaminaziun da l‘aria ha il chantun Grischun

dant 15 kilos aria. L‘aria da noss conturns è pia

fatg in progress considerabel dapi la fin dals onns

noss nutriment il pli impurtant. En il cumbat cunter

80. Tuttina èsi urgentamain necessari da far ulteriurs
sforzs sin plaun local, naziunal ed internaziunal per
reducir persistentamain la contaminaziun cun pulvra
fina (PM10), cun ozon e cun oxids da nitrogen. En il
chantun è la contaminaziun da l‘aria gronda per lung
da las vias cun bler traffic e cunzunt en las vals dal
Grischun dal sid. Cun mesiras praticas ed effizientas
en il sectur dal traffic, da l‘industria e dal mastergn, da
la combustiun da laina en stgaudaments ed al liber,
sin plazzals ed en l‘agricultura creescha il chantun
las premissas per reducir la contaminaziun da l‘aria.
Quai èn mesiras che na reduceschan betg mo la contaminaziun da l‘aria, ma che spargnan er energia. A
medem temp gidan ellas er a reducir la svapur dal
gas cun effect da serra CO2. Politica per mantegnair
l‘aria pura è er politica dal clima.

La stad è l‘aria contaminada cun substanzas nuschaivlas cunzunt er da bella aura.

Remo Fehr, Manader da l‘uffizi
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Contaminaziun actuala
La contaminaziun da l‘aria 2008 e ses svilup
L‘onn 2008 èn vegnidas surpassadas las limitas da

chasadas. Contaminaziuns pli grondas cun PM10

pulvra fina, d‘ozon e da NO2 ch‘èn cuntegnidas en

hai dà en la Val dal Rain ed en la Val Mesauc. Er la

l‘ordinaziun per mantegnair l‘aria pura (OPAria). En il

stad 2008 è la contaminaziun cun ozon puspè stada

chantun Grischun pervegn la pulvra fina (mesirada

memia gronda. La limita d‘ozon è vegnida surpassa-

sco PM10) per 14% dal traffic, per 8% da las maschi-

da en la Val Mesauc resp. en la Val dal Rain durant

nas da construcziun, per 28% da l‘industria e dal

525 resp. 121 uras.

mastergn, per 15% da l‘agricultura e per 35% da las
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La contaminaziun da l‘aria cun NO2 n‘è strusch sa midada en cumparegliaziun cun l‘onn precedent. La contaminaziun sa chatta dapi
onns sin in nivel cumparegliabel. Contaminaziuns pli grondas datti mo pli en lieus ch‘èn exponids al traffic.
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Mesiras
Buns exempels
Malgrà success considerabels ston vegnir fatgs ul-

Degnas da vegnir menziunadas spezialmain èn las

teriurs sforzs per cuntanscher la finamira d‘ina buna

interpresas da transport da la vischnanca da Tavau

qualitad da l‘aria. Ina incumbensa dal chantun è

e las stamparias dal chantun. Quests manaschis han

l‘execuziun da las leschas e dal plan da mesiras ac-

pudì reducir cleramain lur svapur da substanzas nu-

tualisà „aria“. Dentant er la populaziun e las visch-

schaivlas cun duvrar tecnologias modernas ils ultims

nancas pon gidar a reducir la contaminaziun da l‘aria.

onns.

Tuts pon gidar a reducir la contaminaziun da l‘aria, saja quai tras respargns d‘energia, tras in stgaudament correct u tras in diever
spargnus da combustibels fossils sco diesel u benzin.
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Oltre al traffico costituiscono notevoli fonti d’inquinamento atmosferico l’industria e l’artigianato,
l’economia agricola e forestale e la combustione di scarti vegetali all’aperto.

Aria

Inquinamento attuale
Com’è la qualità dell’aria nel Cantone dei
Grigioni?
L’essere umano inspira ogni giorno circa 15‘000 li-

urgenti sforzi a livello locale, nazionale e internazio-

tri d’aria, il che risponde a ben 15 chilogrammi. Con

nale per poter ridurre con effetto durevole l’eccessivo

ciò, l’aria che ci circonda costituisce il nostro alimento

carico di polvere sottile (PM10), di ozono e di ossidi

principale. Il Cantone dei Grigioni dagli anni ottanta

d’azoto. L’inquinamento atmosferico nel Cantone dei

in poi ha compiuto notevoli progressi in fatto di lotta

Grigioni è aumentato lungo le sue strade di intenso

contro l’inquinamento atmosferico. Occorrono tuttavia

traffico e soprattutto nelle sue Valli meridionali. Il Cantone è ricorso a provvedimenti basati sulle esperienze pratiche ed efficienti raccolte nei settori del traffico,
dell’industria e dell’artigianato, nella combustione di
legna negli impianti di riscaldamento e all’aperto, nei
cantieri e nell’agricoltura, il tutto allo scopo di creare
le premesse per ridurre l’inquinamento atmosferico. Si tratta di provvedimenti che non solo riducono
il carico inquinante dell’aria, ma risparmiano pure
energia. In tal modo si fornisce anche un contributo
alla riduzione delle emissioni del gas a effetto serra
CO2. La politica a favore dell‘igiene dell’aria è anche
politica climatica.

I numerosi impianti di riscaldamento a legna e la combustione di
scarti vegetali all’aperto inquinano l’aria in Mesolcina in misura
particolare durante la stagione fredda.

Remo Fehr, Capoufficio
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Inquinamento attuale
L’inquinamento atmosferico nel 2008 e il
suo sviluppo
Nel 2008 i valori limite prescritti dall’Ordinanza con-

35% dalle economie domestiche. Nella Valle del

tro l’inquinamento atmosferico (OIAt) per la polvere

Reno e in Mesolcina si è dovuto constatare l’aumento

sottile, l’ozono e il NO2 sono stati superati. La polve-

del carico di PM10. Anche i carichi di ozono nell’estate

re sottile (misurata sotto il titolo di PM10) nel Cantone

del 2008 risultavano tuttora eccessivi. Il valore limite

dei Grigioni proviene per il 14% dal traffico, per l’8 %

per l’ozono in Mesolcina risp. nella Valle del Reno

dai macchinari edili, per il 28% dall’industria e

venne superato durante 525 risp. 121 ore.

dall’artigianato, per il 15% dall’agricoltura e per il
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Il carico di ozono anche durante l’estate del 2008 si presentava nuovamente elevato. Ne sono rimaste vittime in misura particolare le
Valli meridionali dei Grigioni. Se i carichi inquinanti si presentano elevati, la popolazione colpita viene informata in modo unitario dai
Cantoni. Dagli anni 90 in poi le punte dei carichi sono diminuite notevolmente, in primo luogo nelle Valli meridionali.
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Provvedimenti
Contributi dell’individuo, piano dei provvedimenti nei Grigioni
Malgrado i notevoli successi raggiunti occorrono ulterio-

inquinante, ad esempio usando i mezzi pubblici di tras-

ri sforzi per realizzare lo scopo previsto, vale a dire una

porto, comprando un veicolo che funziona a diesel ma

buona qualità dell’aria. Diversi Dipartimenti del nostro

è munito di filtro per particolato oppure cambiando l’aria

Cantone lavorano nei settori del traffico, dell’industria e

nel proprio appartamento in modo breve ed energico.

dell’artigianato, dell’economia agricola e forestale e nelle

Fornisce inoltre un prezioso contributo chi fa funziona-

economie domestiche allo scopo di attuare il piano delle

re in modo corretto l’impianto di riscaldamento a legna

misure concepito a favore dell’aria. Anche la popolazio-

e chi evita di bruciare all’aperto oppure nell’impianto di

ne può contribuire a diminuire essenzialmente il carico

riscaldamento rifiuti domestici e legna usata.

Ognuno di noi può contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, sia risparmiando energia, che accendendo il fuoco in modo
corretto oppure usando con parsimonia i combustibili fossili quali il diesel e la benzina.
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Buoni esempi
Tipografie
Nelle tipografie del Cantone dei Grigioni prevale il

provengono dagli additivi. La costante informazione

sistema dell’offset ad arco. Le materie pericolose per

e consulenza che l’UNA fornisce e grazie anche alla

l’aria che si presentano sotto forma di VOC (idrocar-

tassa incentiva VOC introdotta nel 1.1.2000, hanno

buri organici volatili) e si costituiscono in primo luogo

portato a una palese riduzione delle emissioni VOC.

durante i processi di depurazione e diluizione oppure

Dal 1993 tali emissioni nel settore grafico si sono ridotte di due terzi, da 37‘000 a 14‘000 kg/anno. Numerose aziende ormai sono passate al processo di
depurazione NON-VOC, le vecchie stampatrici sono
state sostituite e parecchie aziende si sono unite. Al
riguardo menzioniamo in modo speciale la Tipografia
Südostschweizpresse e Print AG. Questa tipografia
già nel 2002 è stata premiata con l’EurOscar-Award
per la stampa per aver rinunciato a stampare con
l’uso di alcool di isopropile (IPA).

Le emissioni VOC nel settore tipografico, grazie agli investimenti
effettuati e all’adeguamento dei vari processi sono notevolmente
diminuite.
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Salute
Le sostanze pericolose per l’aria danneggiano le nostre vie respiratorie
Le sostanze pericolose per l’aria quali l’ozono e la polvere sottile (PM10) causano malattie ai polmoni, al cuore e
alla circolazione sanguigna. La polvere sottile oggigiorno
viene considerata come la componente più pericolosa
dell’inquinamento atmosferico. Tale polvere, se respirata,
penetra profondamente nei nostri polmoni. Più minuscola
è la particella, più riesce a penetrare in profondità. Particolarmente pericolose al riguardo sono le particelle di fuliggine prodotte dai veicoli che funzionano a diesel e gli impianti
di riscaldamento a legna poiché incrementano il rischio dei
tumori maligni. L’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico stabilisce valori limite per il PM10 e l’ozono. Per ridurre
definitivamente tale carico inquinante occorrono misure a
lunga scadenza. Alla presenza di carichi inquinanti eccezionalmente elevati quali si presentano durante l’estate e
l’inverno, si prevedono invece misure d’emergenza a breve scadenza. Detto concetto degli interventi pianifica provLe sostanze pericolose per l’atmosfera pregiudicano in misura
particolare le vie respiratorie dei bambini e delle persone anziane.

vedimenti quali la riduzione della velocità a 80 km/h su alcuni tratti della A13, il divieto di accendere fuochi all’aperto
e l’appello a rinunciare ai caminetti.
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