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Was muss noch getan werden, um die 
Ozonbelastung zu verringern?  

•  Die so genannten Vorläuferschadstoffe, nämlich Stickoxide und flüchtige 
organische Verbindungen, müssen auf nationaler und internationaler Ebene 
dauerhaft reduziert werden.  

•  Jeder Einzelne kann dazu beitragen, die Emissionen von Luftschadstoffen in 
Grenzen zu halten.  

 
Auf nationaler Ebene: weitergehende Reduktion der Vorläuferschadstoffe  
Der Bundesrat hat 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 Vorläufer-
substanzen (NOx, NMVOC). 
Grosse Anstrengungen sind notwendig, um die Stickoxid-Emissionen nochmals um die 
Hälfte zu senken. Das betrifft vor allem den Strassen- und den Nonroadverkehr (Motorfahr-
zeuge, Bau- und Landmaschinen sowie Flugzeuge), insbesondere Fahrzeuge mit Diesel-
motor. Eine sehr wirksame Massnahme besteht in der Ausrüstung dieser Fahrzeuge mit so 
genannten DeNOx-Systemen. Diese Technologie ist verfügbar und wird vermutlich in naher 
Zukunft in den meisten Fahrzeugtypen eingebaut werden.  
Die bisher beschlossenen Massnahmen bewirken einen weiteren Rückgang der Emissionen 
bis 2020. Sie genügen jedoch nicht, um das Ziel zu erreichen. Es sind zusätzliche 
Massnahmen nötig, z.B. eine weitere Verschärfung der Abgasnormen oder der Vorschriften 
für Feuerungsanlagen.  
 
Auch bei den VOC sind weitere Anstrengungen notwendig, um die Emissionen um 30% zu 
reduzieren. Dazu sind vor allem im Bereich der Lösungsmittel, welche die Hälfte der 
Emissionen ausmachen, Massnahmen zu ergreifen.  
 
Emissionen auch europaweit senken  
Landesgrenzen sind für das Ozon und seine Vorläuferschadstoffe kein Hindernis. Ein Teil 
der in der Schweiz gemessenen Belastung stammt aus Quellen in anderen Ländern. Daher 
sind Schadstoffreduktionen auch auf internationaler Ebene wichtig. Genau dieses Ziel 
verfolgen die Konvention über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung und 
das Protokoll von Göteborg. Im Rahmen dieses Protokolls haben sich die 26 Parteien, 
darunter die Schweiz, verpflichtet, bis 2010 ihre Stickoxid- und VOC-Emissionen um rund 
40% gegenüber dem Stand von 1990 zu senken.  
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Weitergehende Anstrengungen zur Reduktion der Emissionen sind erforderlich, um die 
Luftqualität im Schweizer Mittelland und vor allem auch im Tessin zu verbessern, da dieser 
von der grenzüberschreitenden Luftverschmutzung besonders betroffen ist. Die Revision des 
Protokolls von Göteborg wurde am 4. Mai 2012 verabschiedet mit dem Ziel, weitere 
verbindliche Emissionsobergrenzen für 2020 festzulegen. Die von der Europäischen Union 
und der Schweiz vorgesehenen Emissionsreduktionen betragen für NOx etwa 40 % und für 
VOC 30 % gegenüber dem Jahr 2005.  
 
Koordinierte kantonale Massnahmen bei hoher Belastung  
Im Falle starker Ozonbelastung treffen die Kantone seit 2005 in Abstimmung mit den 
benachbarten europäischen Regionen1 koordinierte Massnahmen. Sobald im Laufe des 
Tages die europäische Informationsschwelle (180 μg/m3) überschritten ist, sendet die BPUK 
(kantonale Umweltdirektorenkonferenz) den Medien eine Pressemitteilung, um die 
Bevölkerung zu orientieren.  
 
Jeder Einzelne kann zur Reduzierung der Luftschadstoffe beitragen  
Wir alle können zur Senkung des Stickoxid- und VOC-Ausstosses beitragen, indem wir 
beispielsweise kurze Strecken zu Fuss oder mit dem Velo zurücklegen, die öffentlichen 
Verkehrsmittel benützen, elektrische Gartengeräte statt Geräte mit Zweitaktmotoren 
einsetzen und lokal erzeugte Nahrungsmittel einkaufen. Auch wenn wir lösungsmittelarme 
Reinigungsmittel oder Farben verwenden (d.h. solche, die nur wenig oder keine VOC 
enthalten), tragen wir zur Verringerung des Sommersmogs bei.  
 
Internet  
Ausführliche Informationen auf der Website des BAFU:  
http://www.bafu.admin.ch/luft/00575/00577/index.html?lang=de   
 
Schweizer Karte der Ozonbelastung (stündlich aktualisiert), veröffentlicht vom BAFU unter:  
http://www.bafu.admin.ch/luft/luftbelastung/aktuell/04393/index.html?lang=de   
 
Europäische Karte der Ozonbelastung (täglich von der Europäischen Umweltagentur 
aktualisiert): http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map/ground-level-ozone-viewer  

                                            
1 Die Europäische Union sieht vor: Information der Bevölkerung ab 180 μg/m3, regionale Massnahmen 

ab 240 μg/m3 während 3 Stunden gemessen bzw. vorhergesagt. 


