
Auf lange Sicht

Eine Verschnaufpause 
für die Natur
Wegen der Corona-Pandemie steht die Wirtschaz naheul sti..D 
Brei peis,ie.e ueigenw fie sich das alU die kmfe.t alsfirStD
Von Arian Bastani, 13.04.2020

beit Wochen .evt ein Britte. der We.tveöL.Serlng im Corona-AocSdofnD 
HlU den btrassen Uahren feniger Hltosw am Fimme. sind Salm noch G.lg-
uelge alsulmachenD Bie sonst so ,l.sierende –ese..schaz steht feitge-
hend R sti..D

Bie ülhe ist eine öon öerschiedenen Go.gen der Corona-Pandemie UÜr die 
kmfe.tD knd sie hat fahrhaz ,.anetarische HlsmasseD

Weniger seismische Vibrationen
Mvera.. dortw fo sich äenschen vefegenw entsteht ANrmD Bas ist vei den 
:achvarn im overen btocS nicht anders a.s vei der –ese..schaz insgesamtI 
Thr Eln öerlrsacht ,ermanent ZrschÜtterlngenD äessen .assen sich diese 
mithi.Ue öon beismograUen R dense.ven –erNtenw die alch Zrdveven regi-
strierenD

Ber seismische ANrmw a.so das –rlndralschen der 1iöi.isationw hat im 1lge 
der Corona-Pandemie marSant avgenommenD Bas ueigen veis,ie.sfeise 
äessdaten als pe.gienw das sich seit äitte äNru im AocSdofn ve4ndetD

Hlch in Aos Hnge.es öivriert der poden seit dem AocSdofn am 23D äNru 
feniger starSD Bies ueigt die Uo.gende –ra4SD Bargeste..t ist die TntensitNt 
der bchfinglngen im pereich öon 22w 2j lnd 20 Fertuw a.so Sna,, lnter dem 
hLrvaren pereichD
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H.s  Go.ge  des  AocSdofn  4e.  die  seismische  ANrmve.astlng  Ve  nach 
Wochentag lm rlnd 2O vis jO Beuive.D Bas ents,richt alU der .ogarithmi-
schen bSa.a einer Kerringerlng lm den GaStor 2O vis 2OOD

Bas geringere –rlndralschen ist UÜr äenschen im H..tag nicht s,ÜrvarD 
Boch UÜr –eo.ogen ist es ein –.ÜcSsUa..I Bie ülhe er.alvt es ihren Tnstrl-
mentenw mehr schfache Zrdveven lnd öl.Sanische HStiöitNten ul regi-
strieren a.s sonstD

Ber redluierte KerSehr lnd die eingeschrNnSte Tndlstrie machen sich aver 
nicht nlr im podenw sondern alch Üver der ZrdoverJNche vemerSvarD

Weniger verbrauchtes Erdöl
Övfoh. immer mehr Wind- lnd bo.arstrom ,rodluiert firdw ist es feitge-
hend Uossi.e Znergiew fe.che die Wirtschaz in –ang hN.tD Mver drei Kierte. 
des ZnergievedarUs ferden noch immer dlrch xoh.ew ZrdL. lnd Zrdgas ge-
decStD

Boch mit der Corona-Pandemie hat die :achUrage starS avgenommenD Tm 
äNru flrden etfa 2O Prouent feniger ZrdL. öervralcht a.s noch im 9anlarD

Bie Tnternationa.e Znergieagentlr veschreivt die äarSt.age a.s bchocS öon 
nie da gefesenem HlsmassD Bie ProdlStion mlss herlntergeUahren fer-
den lnd fird vesonders re.atiö einSommensschfache ANnderw die starS 
öom q.hande. avhNngig sind R TraSw Öman oder :igeria R 4nanuie.. hart 
treyenD

Zine feitere Go.ge der fe.tfeiten AocSdofnsI Ber öerminderte Kervralch 
Uossi.er ZnergietrNger UÜhrt daulw dass an öie.en Örten feniger bchadstoye 
in der Alz öorhanden sindD

Weniger Stickoxid in der Atmosphäre
1l diesen bchadstoyen uNh.en etfa bticSo6ideD Bas sind sticSsto(asierte 
Kervindlngenw die in Kervrennlngs,rouessen entstehen lnd schNd.ich UÜr 
die Alnge sindD bie sind lnter der bamme.veueichnlng :Ö6 veSanntD
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Tn den äedien faren ul.etut Lzer s,eStaSl.Nre bate..itenvi.der ul se-
henw fe.che die aStle..e bticSo6idSonuentration Vener als dem 9ahr jO2) 
gegenÜverste..enD Kerg.eiche dieser Hrt ueigen alUw fie der AocSdofn die 
Zmission öon bchadstoyen mindertD knd ufar alU der .oSa.en ZveneI Hn-
ders a.s etfa Aachgas oder xoh.endio6idw die Üver 9ahruehnte lnd 9ahr-
hlnderte in der Alz öerv.eiven lnd sich fe.tfeit öertei.enw sind bticSo6i-
de re.atiö Slru.evigD Ber .oSa.e Hlsstoss sch.Ngt sich in den .oSa.en äess-
ferten niederD

H..erdings sind so.che äomentalUnahmen mit Korsicht ul geniessenD 
Benn diöerse GaStoren SLnnen die äessferte der bate..iten öeruerren-
D Baul gehLren Windew fe.che die bchadstoye fegfehenw lnd alch Wo.-
Senw fe.che die darlnter.iegenden –ase UÜr die bate..itensensoren öerver-
genD 

pereinigt man die äessdaten lm so.che Keruerrlngenw sehen die pi.der oz 
feniger s,eStaSl.Nr alsD Fier ein peis,ie. daUÜr als den kbHI Zs ueigt ei-
nerseits eine –egenÜverste..lng lnge4.terter bate..itenmessferte lnd an-
dererseits eine –egenÜverste..lngw alU der nlr ?la.itatiö hochfertige äes-
slngen verÜcSsichtigt sindD äan siehtw dass der knterschied ufischen jO2) 
lnd jOjO grLsstentei.s alU meteoro.ogischen GaStoren verlhtD

Quelle: Copernicus Atmosphere Monitoring Service

Bennoch sind die Kervesserlngen der Alz?la.itNt  rea.D Hlch in der 
bchfeiuw fie sich in einer Batenal ereitlng der äateria.,rÜUlngs- lnd 
Gorschlngsansta.t Zm,a ueigtD km den ZyeSt des AocSdofn e6aSter ul ve-
stimmenw Sommen dort alsgeUei.te üechenmode..e ulm ZinsatuD

Bavei .ernt ein H.gorithmls anhand der äessferte öon 9anlar jO2) 
vis Gevrlar jOjOw fie die bchadsto onuentration norma.erfeise dlrch 
das Wetter veeinJlsst firdD Hnsch.iessend fird verechnetw fie hoch die 
bchadsto onuentrationen im äNru jOjO lnter gefLhn.ichen pedingln-
gen gefesen fNren R das heisstw fenn die Wirtschaz norma. ge.alUen fNreD

Hls der Biyerenu der äessdaten ul diesen h ,othetischen Baten ergivt 
sich sch.iess.ich der tatsNch.iche ZyeSt des AocSdofnD Zr ist alU der Uo.-
genden –ra4S a.s Slml.ierter Wert Üver die ufeite äNruhN.ze hinfeg av-
gevi.detD
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Gast in der ganuen bchfeiu sind die Go.gen der redluierten HStiöitNt delt-
.ich ul sehenD Tm Eessinw fo ulsNtu.ich der AocSdofn in :ordita.ien die 
äesslngen veeinJlsstw faren Uast O Prouent feniger bticSo6ide in der 
AlzD 

Tn den .Nnd.ichen üegionen sind die knterschiede tendenuie.. S.einer a.s in 
der btadtD Bas ist nachöo..uiehvarw da dort alch in norma.en 1eiten feniger 
KerSehrsve.astlng herrscht lnd die avso.lte xonuentration recht gering 
istD pereits S.eine 1l- oder Hvnahmen der xonuentration SLnnen lnter die-
sen kmstNnden ul grossen ,rouentla.en knterschieden UÜhren üesl.tate 
fie Venes in peromÜnster SLnnen daher alch dem 1lUa.. geschl.det sein D

Schluss
Korderhand öerscha  das Kirls der :atlr eine PalseI Hn öie.en Ör-
tenw fo man sie messen Sannw sinSen die bchadsto(e.astlngenD Bie 
Ereivhalsgasemissionen gehen ulrÜcS R die Corona-Pandemie hi.z den 
btaatenw ihre x.imauie.e ul erUÜ..enD

Boch v.eivt dies Üver den AocSdofn hinals so  Öder fird nach der Pan-
demie a..es fieder fie öorher  Wir Sommen in dieser ülvriS noch daralU 
ulrÜcSD
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