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Ozon: Erste Erfolge bei der Bekämpfung der 
Vorläuferschadstoffe  

Bodennahes Ozon bildet sich während Perioden mit sonnigen, windstillen Tagen aus den so 
genannten Vorläufersubstanzen, nämlich den Stickoxiden und den flüchtigen organischen 
Verbindungen (VOC). Diese sind wegen unserer Lebensweise (Verkehr, Industrie) immer in 
der Luft. Bei erhöhten Konzentrationen ist Ozon gesundheits- und umweltschädlich (vgl. 
Faktenblatt 3).  
Die Verringerung der Ozonbelastung ist nur durch die Eindämmung der beiden 
Vorläuferschadstoffe möglich. Daher hat der Bund bereits vor über 25 Jahren eine Politik 
eingeleitet, um Stickoxide und VOC dauerhaft zu verringern. Dank dieser Politik sind 
beträchtliche Verbesserungen erzielt worden: 
  
Stickoxid-Emissionen seit 1985 halbiert  
Durch die Einführung der Katalysatoren für Personenwagen sowie der Abgas- und 
Emissionsgrenzwerte für andere Fahrzeuge, Heizungen, Industrie und Gewerbe sind die 
Emissionen seit 1985 um etwa 60% zurückgegangen.  
 
VOC-Emissionen seit 1985 auf ein Drittel reduziert  
Die Emissionsgrenzwerte für Anlagen sowie die im Jahr 2000 eingeführte Abgabe auf 
VOC haben Industrie und Gewerbe veranlasst, ihre Emissionen zu verringern, 
namentlich auch durch die Entwicklung von Produkten, die wenig Lösungsmittel 
enthalten (z.B. Farben und Lacke). Seit 1985 sind die VOC-Emissionen um etwa 70% 
zurückgegangen.  
 
Diese Bemühungen reichen jedoch nicht aus  
Die Luft ist nach wie vor zu stark mit Stickoxiden und VOC belastet. Bereits ein paar 
windstille, sonnige Sommertage genügen, um den in der Luftreinhalte-Verordnung 
festgelegten Einstunden-Immissionsgrenzwert von Ozon von 120 Mikrogramm/m3 
(μg/m3) zu überschreiten. Deshalb hat der Bundesrat sein « Konzept betreffend 
lufthygienische Massnahmen des Bundes » am 11.9.2009 aktualisiert. Die beste 
Strategie der Luftreinhaltepolitik, um die Ozonkonzentration zu senken, ist nach wie vor 
eine effiziente Reduktion der Emissionen bei den Vorläufersubstanzen (NOx, NMVOC). 
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Aufgrund der komplexen Zusammenhänge zwischen der Entstehung von Ozon und den 
Vorläuferschadstoffen führt die Senkung von Stickoxiden und VOC nicht zu einer gleich 
grossen Verminderung der Ozonkonzentration. Zum Teil ist die gegenwärtige Situation 
auch auf die aus anderen Ländern stammende Luftverschmutzung zurückzuführen. 
Daher müssen die Reduktionsbemühungen für Luftschadstoffe sowohl in der Schweiz 
als auch auf internationaler Ebene fortgesetzt werden (vgl. Faktenblatt 2).  
 
Entwicklung der Ozonbelastung in den letzten Jahren  
Mit Ausnahme des Hitzesommers 2003, in dem aussergewöhnlich hohe Ozonwerte 
gemessen wurden, ist die Situation ziemlich stabil. Betrachtet man die Entwicklung der 
vergangenen Jahrzehnte, so sind gewisse Tendenzen erkennbar. Zum einen sind die 
maximalen Ozonbelastungswerte in den letzten paar Jahren zurückgegangen, in 
ländlichen Regionen etwas stärker als in den Städten. Demgegenüber hat die mittlere 
Ozonbelastung kaum nachgelassen, und auch bei der Anzahl Tage, an denen der 
Immissions¬grenzwert überschritten wurde, ist keine Abnahme erkennbar. 
 
Höhere Belastung im Tessin als im Mittelland  
Auf der Alpensüdseite werden höhere Ozonspitzen erreicht als auf der Alpennordseite. 
In den Tälern der Alpensüdseite wird die Ozonbildung begünstigt durch die Dauer der 
Sonneneinstrahlung und die Nähe zur Grossagglomeration Mailand (starker Verkehr mit 
hohem Dieselanteil, viele Industriezentren), deren Abgasfahnen insbesondere das 
südliche Tessin beeinträchtigen können. 
 
 
Weitere Informationen zur Luftverschmutzung: 
http://www.bafu.admin.ch/luft/00575/index.html?lang=de  


