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In den letzten Jahren wurden die 
Grenzwerte für Feinstaub in der 
Stadt Winterthur regelmässig 
überschritten. Langsam greifen 
die Massnahmen, die Luft wird 
tendenziell sauberer. Trotzdem 
verursacht die Luftverschmutzung 
immer höhere Kosten, sagt Sandra 
Laubis, Co-Leiterin der Fachstelle 
Umwelt Winterthur. 

Sie sind für uns optisch nicht wahrnehm-
bar, und doch atmen wir sie täglich ein: 
Luftschadstoffe. In den letzten vier Jah-
ren wurden in der Stadt Winterthur die 
Grenzwerte für Stickstoffdioxid, Fein-
staub und Ozon regelmässig überschrit-
ten, wie der kürzlich publizierte städ-
tische Umweltbericht 2013 zeigt. «In der 
Schweiz beträgt der Feinstaub-Jahres-
grenzwert 20 Mikrogramm/m³», erklärt 
Sandra Laubis, Co-Leiterin der Fachstelle 
Umwelt Winterthur. «Doch rund 42 Pro-
zent der Winterthurer, bei den Stadtzür-
chern sind es sogar 94 Prozent, leben in 
dicht besiedelten Gebieten und an Stras-
sen, wo dieser Grenzwert teilweise über-
schritten wird und zu gesundheitlichen 
Schäden führen kann. Lungenkrebs kann 
eine schlimme Konsequenz davon sein.» 

So warnte bereits das Bundesamt für 
Umwelt vor sieben Jahren die Öffentlich-
keit, dass schmutzige Atemluft eine Viel-
zahl von Krankheiten begünstige und im 
schlimmsten Fall zum Tod führen könne. 
Deshalb wurden damals in der Luftrein-
halteverordnung für verschiedene Subs-
tanzen Grenzwerte festgesetzt, die nicht 
überschritten werden sollten. Grund-
lage dieser Limiten bilden die wissen-
schaftlichen Ergebnisse einer Vielzahl 

von Studien über die Auswirkungen von 
Luftschadstoffen. «Doch trotz nationa-
ler Lösungsansätze müssen sich speziell 
Grossstädte auch lokal um das Prob-
lem kümmern», so Laubis. Als Folge da-
von hat Winterthur 2011 zusätzlich einen 
eigenen, städtischen Massnahmenplan 
zur Luftreinhaltung in Kraft gesetzt.

«Es gibt kein Paradies mehr»
Viele Menschen seien sich nicht bewusst, 
dass sie rund um die Uhr Luftschadstof-
fe einatmen, was mit ein Grund sei, dass 
sich nur wenige bemühen, diese unsicht-
bare Gefahr aktiv einzudämmen. «Man 
kann es sich aber so vorstellen, als würde 
man dauernd durch Zigarettenrauch lau-
fen. Sorgen bereiten unter anderem die 
krebserzeugenden Stoffe wie Russ und 
die polyzyklischen aromati-
schen Kohlenwasserstoffe 
(PAK), die beim Verbren-
nen von Holz, Benzin 
und Diesel entstehen 
oder im Zigaretten-
rauch stecken», sagt 
Sandra Laubis. Völ-
lig entkommen 
könne man die-
ser Situation 
nicht. «Die 
Immissio-
nen sind 

in den letzten Jahren zwar gesunken. Da 
aber die krebserregenden Luftschad-
stoffe sehr langlebig sind, finden sie sich 
 irgendwann auch im Erdboden und in 
der Nahrung wieder. Flechtenerhebun-
gen in Liechtenstein haben gezeigt, dass 
die Gebiete mit sehr hoher Luftschad-
stoffbelastung zwar verschwinden, es 
aber gleichzeitig auch keine Gebiete mit 
geringer Belastung mehr gibt.» Sprich 
«das Paradies mit der klaren, sauberen 
Luft existiert also nicht mehr», ist Sandra 
Laubis überzeugt.

Verkehr als Haupttäter
Zurück zur Situation in Winterthur: 
So verursachte letztes Jahr allein der 
Verkehr (öffentlicher und Privat-
verkehr) rund 51 Prozent der Fein-
staubemissionen in der Eulach-

stadt. Darum sei es wichtig, dass 
die Luftschadstoffemissionen 
bereits bei der Planung, Um-
setzung und Nutzung des Ver-
kehrsnetzes begrenzt würden. 
«Der Verkehr muss möglichst 
fliessend durch Winterthur rol-
len», appelliert Sandra Laubis. 

Unternehmen rät Sandra Lau-
bis, freiwillig für ein nachhaltiges 

Flottenmanagement zu sorgen 
– «oder 

noch besser wäre, den Mitarbeitenden 
einen Anreiz zu bieten, dass diese künftig 
vermehrt den Langsamverkehr oder den 
öffentlichen Verkehr nutzen». Ihrer Mei-
nung nach sei das die effektivste Lösung.

Von Industrie- und Gewerbebetrieben 
werden Massnahmen gefordert, damit 
diese ihre luftverschmutzenden Emissio-
nen bestmöglichst unterbinden. 

Holzöfen ein grosses Problem
Umweltbelastend ist auch die falsche 

Nutzung des Holz-
ofens, des Cheminées 
im eigenen Haus. 
Rund ein Viertel des 
Feinstaubs aus Ver-
brennungsprozessen  
geht auf Holzfeue-
rungen zurück. Wie 
man möglichst fein-
staubarm anfeuert, 
zeigen deshalb Ver-

antwortliche vom 
Umwelt- und Gesund-

heitsschutz Winterthur 
am Winterthurer Weih-

nachtsmarkt am 30. No-
vember und 1. Dezember, je-
weils von 11 bis 19 Uhr. Dies 
gilt als Teil der Sensibilisie-

rungskampagne «www.luftaus.ch», bei der 
Winterthur und der Kanton Thurgau die 
Bevölkerung motivieren wollen, zur Rein-
haltung der Luft beizutragen.
 Christian Saggese

Weitere Informationen:
Richtig feuern  – aber wie? 
30. November, 1. Dezember, 11 bis 19 Uhr 
Weihnachtsmarkt Winterthur, Neumarkt 
www.luftaus.ch

Der unsichtbare Feind um uns

Die Luftqualität hat sich in den letz-
ten Jahren dank bereits umgesetzter 
Massnahmen verbessert. Dennoch 
steigen weiterhin die Kosten an, die 
durch die Luftverschmutzung verur-
sacht werden. Dies zeigt eine neue 
Studie vom Beratungsunternehmen  
Econcept AG in Zusammenarbeit mit 
dem Kanton Zürich und den Städ-
ten Winterthur und Zürich. So hät-
ten 2010 die Luftverschmutzungs-
kosten in der Stadt Winterthur 63 
Millionen Franken veranschlagt (im 
Kanton Zürich 882 Millionen). Zum 
einen seien in der Regel die Scha-
denkosten pro Fall und Ereignis (Ge-
sundheitskosten, Kosten für Gebäu-
desanierungen und so weiter) ge-
stiegen. Zum anderen sei es auf das 
Bevölkerungswachstum zurückzu-
führen, dass immer mehr Menschen 
und Gebäudeflächen betroffen sind. 
Von den 63 Millionen Franken sind 
79 Prozent auf Gesundheitskosten, 
rund 20 Prozent auf Gebäudesanie-
rungen und der Rest auf verschiede-
ne Punkte zurückzuführen. red.

Die umfangreiche Studie unter: 
www.ugs.winterthur.ch/publikationen

kosten steigen an

Sandra Laubis, Co-Fachstellenleiterin Umwelt Winterthur, mit dem Messgerät beim Obertor 32. Bild: sag.

Hanspeter Ruch arbeitet seit  
vielen Jahren als Psychotherapeut 
in Winterthur. Themen, die ihn 
länger beschäftigen, verarbeitet er 
in Büchern. Vor wenigen Tagen 
ist sein neues Buch «Freier Kopf, 
offenes Herz» erschienen.

Die grossen Fragen des Lebens haben 
Hanspeter Ruch bereits als Kind inter-
essiert. «Was ist wahr am Leben? Was 
ist Glück?», fragte er sich schon früh. 
Die Faszination, diesen Fragen auf den 
Grund zu gehen, begleitete ihn ständig. 
Er schrieb sich an der Universität Zü-
rich im Fach Psychologie ein. Doch die 
dort behandelte Materie war ihm zu tro-
cken, die Analyse der Probleme zu theo-
retisch. Er entschied sich, in Boston wei-
terzustudieren. «In den USA musste ich, 
um praktische Erfahrungen zu sammeln, 
neben dem Studium immer arbeiten», 
erzählt der Winterthurer. In den ver-
schiedenen Kliniken, in denen er tätig 
war, profitierte er vom Einblick in zahl-
reiche Lebenslagen.

Stark aus der Krise raus
Nachdem er das Studium abgeschlos-
sen hatte, kehrte er in die Schweiz zu-
rück. Seither arbeitet er als Psychothera-

peut in einer Gemeinschaftspraxis an der 
Wartstrasse. Er hat sich über die Jahre 
auf Menschen spezialisiert, die Probleme 
mit ihrem Energiefluss haben, Burnout-
Patienten zum Beispiel. «Gespräche sind 
nur ein Aspekt meiner Arbeit. Ich versu-
che den Menschen auch Übungen mit 
auf den Weg zu geben, die sie in ihren 
Alltag einbauen können», so Hanspeter 
Ruch. Er begann seinen reichen Erfah-
rungsschatz zu ordnen und Bücher zu 
schreiben. Das erste sowie auch die drei 
nachfolgenden Werke enthalten neben 
der Analyse der Probleme auch immer 
konstruierte Fallbeispiele mit Elementen 
aus der Realität. «Ich muss die Geschich-
ten nicht suchen, sie kommen immer zu 
mir», erklärt der Psychotherapeut.

Auch er selbst hat schon einige grös-
sere Krisen erlebt – jeder stösst irgend-
wann an Grenzen: «Wichtig ist, dass ich 
stärker aus diesen Situationen hinaus-
gegangen bin als hinein.» Er habe die 
Chance genutzt und eine neue Pers-
pektive gewählt. Diesen Weg möch-
te er auch seinen Klienten und Le-
sern zeigen, indem er ihnen die 
Werkzeuge gibt, um sich ihr eigenes 
Glück zu schmieden. «In der heu-
tigen Zeit ist es das vordringlichste 
Thema, dass die Menschen wieder 
lernen zu erkennen, wo sie stehen», 
sagt Hanspeter Ruch.

Energie muss fliessen
In seinem neusten Buch «Freier Kopf, 
offenes Herz», das am 11. November 
im Vianova-Verlag erschienen ist, geht 
es darum, den Kopf von allen stören-
den Einflüssen, Gedanken und Belas-
tungen frei zu bekommen. Nur so kön-
ne die Energie frei fliessen, das Herz 
sich öffnen und der Mensch erken-
nen, was er eigentlich vom Leben 
erwartet. Das heisst also, raus aus 
dem Hamsterrad und zurück zu 
sich selbst. Dafür müsse man aber 
eine neue Perspektive einnehmen: 
«Das ist nichts, was man innert kurzer 
Zeit ändern kann. Es ist, wie wenn 
man einen Samen pflanzt, 
es braucht Zeit und 
Pflege.» In seinem 
Leben und in 
seinen Sach-
büchern 

vereint er dazu theoretisches Wissen mit 
Spiritualität – diese findet er selbst im 
täglichen Meditieren seit über 20 Jahren. 
«Spiritualität kann vieles sein, man muss 
es einfach von Herzen machen. Egal, ob 
es Religion oder ein Verein ist, entschei-

dend ist nicht das Was, son-
dern das Wie», so Hanspe-
ter Ruch. Generell sieht er 

Leidenschaft und Begeis-
terung fürs eigene Tun 
und Lassen als Grund-
stein für ein ausgegli-

chenes, glückliches Leben.
Sein Werk richtet sich nicht 

an eine spezifische Zielgruppe: 
«Alle, die im Leben stehen, 

können hin und wieder 
einen Perspektiven-

wechsel brauchen.»

Seine letzten Publikationen erhiel-
ten zahlreiche positive Rückmeldun-
gen, denn sie sind einfach und klar zu le-
sen, also für jedermann gut verständlich. 
Hanspeter Ruch verzichtet auf Fach-
begriffe und bleibt stets praxisbezogen. 
Auch das nächste Werk ist bereits zu zwei 
Dritteln fertig. Seit Jahren ist sein Kern-
thema die psychische Energie und ihr 
Fluss: «Ich versuche, auf das Wesentli-
che aufmerksam zu machen und auf das 
Grundlegende hinzuweisen, damit die 
Menschen das Wichtigste nicht verpas-
sen: ihr Leben.» Ramona Pfund

Weitere Informationen:
Buchvernissage «Freier Kopf, offenes Herz» 
27. November, 19 Uhr, Orell Füssli 
Marktgasse, Winterthur

Die Werkzeuge für einen Glücksschmid

Das neue Buch von Hanspeter Ruch soll helfen, den Kopf von störenden Einflüssen und Gedanken frei zu bekommen. Bild: rp.

Der «Stadtanzeiger» wollte von den 
amtierenden Stadträten sowie von den 
neuen Stadtratskandidaten Josef Lisi-
bach (SVP), Beat Meier (GLP) und Marc 
Wäckerlin (Piraten) wissen: «Wo würden 
Sie politische Schwerpunkte setzen für 
eine feinstaubfreiere Luft?» und «Wel-
chen Beitrag leisten Sie persönlich, um 
Feinstaub zu reduzieren?». Da der am-
tierende Stadtrat sich aber auf das Kol-
legialitätsprinzip beruft, folgte nur eine 
Antwort der zuständigen Stadträtin und 
Vorsteherin des Departements Sicher-
heit und Umwelt, Barbara Günthard-
Maier (FDP): «Ohne saubere Luft keine 
Lebensqualität. Die Stadt will darum mit 

dem Massnahmenplan Luft-
reinhaltung und dem kon-
sequenten Vollzug der Luft-
reinhalteverordnung eine 
nachhaltige Reduktion der 
Feinstaubbelastung erreichen. Viel Fein-
staub produziert ein stockender Stras-
senverkehr; wir müssen ihn gleichmässi-
ger zum Fliessen bringen. Nötig ist auch 
die Ausrüstung möglichst aller Diesel-
fahrzeuge mit Partikelfiltern. Unsere In-
formationskampagne ‹luftaus.ch› zeigt, 
dass auch wir alle etwas gegen Fein-
staub tun können: indem wir in der Stadt 
mit dem Velo unterwegs sind und unser 
Cheminée richtig anfeuern.»

Für den SVP-Stadtrats-
kandidaten Josef Lisibach 
ist klar: «Die Problematik 
des Feinstaubes kann Win-
terthur nicht als Insellösung 
betrachten. So lange unsere Nachbar-
länder zum Beispiel Kohlewerke betrei-
ben, ist Feinstaub vorhanden. Deshalb 
sollte der Lead für eine feinstaubfreiere 
Luft beim Bund liegen.» Sein persön-
licher Beitrag: «Ein Dieselfahrzeug mit 
Partikelfilter, zudem habe ich keinen 
Cheminée- oder Schwedenofen.»

«Beim besonders giftigen Russ haben 
die Holzfeuerungen einen grossen An-

teil», sagt GLP-Stadtratskandidat Beat 
Meier. «Die Winterthurer Politik kann 
dort durch wirksame Kontrollen und 
Beratungen viel erreichen.» Beat Meier 
selbst engagiere sich auch privat stark 
für eine feinstaubfreiere Luft: «Mit einer 
Totalsanierung und grossen Solaranla-
gen für Warmwasser und Strom haben 
wir unser 45-jähriges Haus zu einem 
Plus-Energie-Haus gemacht. Das Haus 
produziert über ein Jahr mehr Ener-

gie, als es verbraucht! Zu-
dem haben wir in der Fami-
lie kein Auto und bewegen 
uns zu Fuss, per Velo, Bus 
oder Zug.»

Es gebe so viele Ursachen 
von Feinstaub, dass es nicht 
die eine Massnahme gebe, 
um dies zu verhindern, sagt 
Marc Wäckerlin, Stadtrats-
kandidat der Piratenpartei. «Als Pirat bin 
ich gegen Beschränkungen und Verbote. 
Vielmehr sollen innovative technische 
Lösungen gefördert werden, beispiels-
weise Partikelfilter oder bessere Hausi-
solationen und effizientere Heizungen.» 
Er selbst habe eine effiziente Erdson-
denheizung und eine gute Isolation, die 
nebenbei viel Energie und Kosten spare. 
«Und beim Grillieren praktiziere ich den  
schadstoffärmeren ‹oberen Abbrand›.»

umfrage zum thema luftverschmutzung bei den amtierenden stadträten und den neuen stadtratskandidaten


