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Shanghai steckt in einer rapiden wirtschaftlichen Entwicklung. Dabei entstehen neue Arten der 
Verschmutzung, mit denen die Stadt fertig werden muss. Ausserdem gibt es eine Menge von 
ungelösten Problemen, aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, als der Umweltschutz noch 
nicht Eingang in die nationale und regionale Politik gefunden hatte. 

In Shanghai sind zwei Ämter für die Belange des Umweltschutzes zuständig, zum einen das Umwelt-
schutz Büro (EPB) und das Umwelt Entsorgungsamt (SESAB). Das EPB ist für Industrielle Verschmut-
zung zuständig, währen das SESAB das Entsorgungswesen beaufsichtigt, welches in den Händen der 
einzelnen Stadtbezirke liegt. 
Die Luftqualität in der Innenstadt wird abgesehen von Feinpartikeln kontinuierlich besser, bei den 
Feinpartikeln ist kein eindeutiger Trend auszumachen. Die Hauptquelle der Verschmutzung ist nach 
wie vor die Industrie. Die Stadt versucht mit verschiedenen Massnahmen die Emissionen der Unter-
nehmen zu verringern. Dies geschieht durch verbesserte Anlagen, Ersetzen der schwefelhaltigen 
Kohle durch sauberere Energieträger und durch die Schliessung oder Verlagerung der verschmutzen-
den Industrie. Die Schadstoffkonzentration in der ländlichen Umgebung von Shanghai nimmt in 
letzter Zeit jedoch leicht zu, was als Folge der Verlagerung der Industrie aus der Innenstadt verstan-
den werden kann. 
Über die ganze Stadt sind Messstationen zur Luftqualität verteilt. Die Daten werden durch das 
Environmental Monitoring Centre (EMC) gesammelt und ausgewertet. Täglich wird daraus der Air 
Pollution Index (API) für den aktuellen Tag, als auch eine Vorhersage für den nächsten Tag berech-
net und in der Tagespresse und im Internet veröffentlicht. Die Kalkulation des API ist aus europäi-
scher Sicht zu wenig streng. Gemäss der chinesischen Definition ist die Luftverschmutzung in 
Shanghai als moderat zu bezeichnen, aus der europäischen Betrachtungsweise wäre sie jedoch 
beträchtlich. Die Bevölkerung schliesst sich der chinesischen Definition an, da die Lärmbelästigung 
und nicht die Luftverschmutzung der Hauptteil der Beschwerden beim EPB ausmacht. 
Rund 11% der Fläche von Shanghai sind von Wasser bedeckt. Der Huagnpu Fluss und sein Neben-
fluss Suzhou-Creek sind die Hauptwasserstrassen. Der Suzhou-Creek ist seit dem Jahr 2000 Gegens-
tand eines umfangreichen Revitalisierungsprojektes. Das Projekt trägt erste Früchte, so ist der vom 
Fluss ausgehende, faulige Gestank zu weiten Teilen verschwunden. Seit diesem Jahr sind die Preise 
von Wohnungen nahe des Flusses um 10 bis 15% höher als andernorts. Der Oberlauf der Huangpu 
stellt als Haupttrinkwasserquelle besondere Anforderungen an die Wasserqualität. Die nötige 
Wasserqualität ist noch nicht hergestellt. 

Die kommunale Abwasserbehandlung ist nach wie vor mangelhaft. Von der 1'272 Mio. t kommunaler 
Abwässer werden nur ca. 28% behandelt. Mit dem Bau von 27 neuen Anlagen, innerhalb der 
nächsten zwei Jahre soll dieser Missstand behoben werden. Danach sollen bis zu 76% der Abwässer 
behandelt werden. 

Von den 649 t industrieller Abwässer wurden 94.9% gemäss den Vorgaben der Behörden entsorgt. 
Das Konzept der industriellen Abwasserreinigung sieht vor, dass die Behandlung zentral erfolgen soll. 
Damit soll die Effizienz durch grössere Anlagen verbessert und die Einleitung ungeklärter Abwässer 
verhindert werden. 
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