natur | NAH

GRÜNE AUSSICHTEN

GLANZVOLLE
OSTERFEUER?

Osterfeuer sind ein beliebter Brauch. Andererseits sorgt der dabei
freigesetzte Feinstaub vielerorts für dicke Luft. Ein ernsthaftes Problem? Hier haben zwei Experten aus Graubünden das Wort.

V

erglichen mit einigen Grossstädten wie London oder
Peking leben wir in Graubünden ja in scheinbar intakten lufthygienischen Verhältnissen. Doch das kann täuschen.
Je nach Wetterlage sind entlang der A13 – aber auch im Misox
und in Davos – schlechte Verhältnisse mit riech- und sichtbar
zu hohen Pegeln von Feinstaub und Stickoxiden gegeben. Die
Situation hat sich in den letzten 15 Jahren indessen merklich
verbessert. Verantwortlich dafür sind technische Neuerungen
wie zum Beispiel in Benzin- und Dieselmotoren oder Oelund Holzheizungen. Trotzdem kommt es immer wieder zu
Grenzwertüberschreitungen von Luftschadstoffen. Am
schlimmsten ist es bei windstillen Inversionslagen im Winter
sowie bei Hitzetagen im Sommer. Ziel unserer Anstrengungen
muss es bleiben, die Luftreinhalteziele möglichst ganzjährig zu
erreichen. Die Osterfeuer sind sicher kein lufthygienisches Problem, solange nicht verleimtes oder bemaltes Holz verbrannt
wird. Da sind die Feuerwerke am ersten August und zu Sylvester vergleichsweise viel problematischer. Die Frage muss lauten:
Was können wir als Bürger für die Verbesserung der Luft noch
tun? Ohne die vielen kleinen Beiträge, verbunden mit der Sensibilisierung in der grossen Politik, sind keine Fortschritte in der
Luftqualität erreichbar. Jeder vermiedene Strassen- oder Flugzeugkilometer bringt uns den Lufthygienezielen im Alpenraum
näher. Genau wie jede effiziente Heizanlage und Hausisolation.
Zudem ist im Kanton Graubünden das Potential an Sonnenergie erst zu einem minimen Teil ausgeschöpft: Solaranlagen für
Heisswasser, Heizung und Strom könnten so manche Tonnen
von fossilen Brennstoffen und auch Treibstoffen ersetzen.
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S

eit dem Jahr 1998 gelten Feinstaub-Grenzwerte. Sowohl
der Jahresmittel- als auch der Tagesmittelgrenzwert
werden im Misox, im Puschlav, im Rheintal, im Prättigau und
teilweise auch in anderen Talschaften deutlich überschritten.
Die Feinstaub- oder PM10-Belastung wird neben dem Verkehr
durch Baustellen, Laub- und Gartenabfallverbrennung, durch
Holzfeuerungen, aber auch durch regionale Luftmassentransporte aus den angrenzenden Regionen mitbestimmt. Beim
motorisierten Verkehr, der zu der gesamten Feinstaubelastung
etwa 13 Prozent beiträgt, fand in den letzten zehn Jahren keine
Reduktion von PM10 statt. Sollte also der Umwelt zu Liebe auf
ein Osterfeuer verzichtet werden? Nein. Traditionsfeuer gibt
es in Graubünden sehr wenige. Bei Holzfeuern ist die Feinstaubbelastung verglichen mit abgebrannten Feuerwerkskörpern am ersten August oder an Silvester um Grössenordnungen kleiner. Die Interessenabwägung spricht zugunsten der
Tradition und des friedlichen Zusammenseins beim örtlichen
Feuer. Es wäre auch unsinnig Wurstbrätelfeuer oder Grillieren
im Freien zu verbieten. Vorausgesetzt, es werden die wichtigsten Grundregeln gewahrt: Erstens nur trockenes, unbehandeltes Holz verwenden. Und zweitens Kleintiere schützen. Darüber hinaus sollte der Massnahmenplan Lufthygiene des Kantons
Graubünden von der Regierung auch ernsthaft, also finanziert
umgesetzt werden. Dabei darf die Feinstaubbelastung durch
den motorisierten Verkehr nicht mehr weiter als Tabu behandelt werden. Massnahmen sind die Förderung des öffentlichen
Verkehrs, Geschwindigkeitsbeschränkungen, reduzierter Treibstoffverbrauch und weniger Abrieb durch bessere Pneus.
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