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Luftqualität in der Schweiz:  

Weitere Luftreinhaltemassnahmen sind nötig 

 

Die neuesten Zahlen des Nationalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe zeigen: 

Die Luftqualität in der Schweiz hat sich seit dem Jahr 2000 deutlich verbessert, der 

jährliche Rückgang an Luftschadstoffen flacht jedoch ab. Zudem wurden die 

Immissionsgrenzwerte von Feinstaub, Stickoxid und Ozon auch 2015 an vielen 

Standorten überschritten.    

 

Die Luftbelastung des Jahres 2015 bewegt sich in einem ähnlichen Rahmen wie in den 

letzten Jahren. Dies zeigt der kürzlich publizierte Bericht des Nationalen 

Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL). Trotz vieler Verbesserungen in den 

letzten dreissig Jahren, ist das gesetzlich festgelegte Ziel einer sauberen Luft aber noch 

lange nicht erreicht: Insbesondere die Belastung durch Feinstaub, Stickoxide und Ozon lag 

2015 oft über den Grenzwerten. Auffallend ist zudem, dass es zwar weiterhin 

Verbesserungen bezüglich der Luftqualität gibt, die jährliche Reduzierung der Schadstoffe 

aber abnimmt. 

Die Belastung ist aktuell aufgrund der gesunkenen Temperaturen und des wechselhaften 

Wetters tiefer als noch bis Mitte September. Dennoch ist klar, dass im Winter die Belastung 

durch Feinstaub und Stickoxide wieder zunehmen wird und dass nächsten Sommer, sobald 

es wärmer und die Sonnenbestrahlung intensiver wird, die Ozonwerte wieder hochschnellen 

werden. 

 

Gesundheitliche Auswirkungen 

Pro Tag atmet ein Mensch etwa 15'000 Liter Luft ein. Enthält die Luft Schadstoffe, hat dies 

auch Auswirkungen auf die Gesundheit. So wird Feinstaub als kanzerogen eingeordnet und 

Ozon ist ein starkes Reizgas, das Atemwege und Lungengewebe angreift. Die Lungenliga 

setzt sich deshalb dafür ein, dass die Schadstoffe bereits an der Quelle verhindert werden. 

Dies tut sie einerseits, indem sie die Bevölkerung mit ihren Projekten für die Thematik 

sensibilisiert, beispielsweise indem sie erklärt, wie man richtig anfeuert. Andererseits fordert 

die Lungenliga auch die Politik auf, mehr dafür zu tun, die Einhaltung der Grenzwerte zu 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01869/index.html?lang=de
http://www.lungenliga.ch/de/die-lungen-schuetzen/wir-handeln/richtig-anfeuern.html


    
 

 

 

gewährleisten, beispielsweise mit verschärften Schadstoff-Auflagen für die Industrie und den 

Verkehr. In einem weiteren Schritt braucht es auch einen Grenzwert für feine Feinstäube 

(PM2.5). Denn je kleiner Feinstaub ist, desto gefährlicher wird er für die Atemwege. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Lungenliga Schweiz 

Andreas Besmer, Projektleiter Luft und Gesundheit 

Tel. 031 378 20 75 

a.besmer@lung.ch 

 

Leben heisst atmen  

Die Lungenliga berät und betreut Menschen mit Lungenkrankheiten und 

Atembehinderungen, damit sie möglichst beschwerdefrei und selbständig leben können und 

eine höhere Lebensqualität erreichen. 

Fachlich gut vernetzt vertritt sie die Anliegen ihrer Patientinnen und Patienten und fördert 

deren Selbsthilfe. Mit Prävention und ihrem Engagement für saubere Luft setzt sich die 

Lungenliga dafür ein, dass immer weniger Menschen an Lunge und Atemwegen erkranken.  

 

 
 
 


