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■ Großprojekte und Umwelt

ven: Olefine, Aromaten, Aldehyde, Ester
usw.), Kohlenmonoxid (allerdings mit gerin-
ger Reaktivität) und wiederum Stickoxide,
die hauptsächlich in den Städten und von den
überregionalen Achsen des motorisierten
Verkehrs (Autobahnen!) emittiert werden.
Da sich ihr geballter Schadstoffmix auch in
Reinluftgebiete ausbreitet, bekommen diese
etwas von der Ozonbelastung ab. Je reiner die
Luft, desto mehr verdünnen sich andere
Schadstoffe, desto weniger Ozon wird ver-
braucht, desto höher steigt die Ozonbelastung
und desto länger hält sie an (auch in der
Nacht). Das ist einer der Gründe, warum
Höhenmessstellen am Rand von Ballungsge-
bieten meist die höchsten Ozonwerte anzei-
gen: Außerdem sind sie höhenbedingt einer
stärkeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt, die
die örtliche Ozonbildung ankurbelt.

Die Ozonspitzen fallen meist in die Mit-
tags- und frühen Nachmittagsstunden, in de-
nen man sich bei heißem Sommerwetter eher
ausruht oder in kühlere Innenräume zurück-
zieht. Man kann sich also durch vernünftiges

Verhalten dagegen schützen. Stärker betrof-
fen sind davon Menschen, die ihren Arbeits-
platz nicht so angenehm wählen können,
zum Beispiel Straßenarbeiter oder Landwir-
te. Auf dem Land können sogar je nach
Höhenlage und Entfernung zu Emissions-
ballungen höhere Konzentrationen erreicht
werden als in der Stadt und im Gegensatz zu
dieser auch während der Nacht auf höherem
Niveau anhalten. Die Stadtbewohner sind
hingegen während Ozonepisoden erhöhten
Belastungen an gesundheitsschädlichem
Stickstoffdioxid (NO2) ausgesetzt.

Übrigens kann man in ländlichen Ge-
genden die Kohlenwasserstoffe, die
zum Beispiel von Nadelbäumen und

Gräsern emittiert werden, als Ozonvorläufer
nicht ganz vernachlässigen. Andererseits ist
die Vegetation selbst sehr empfindlich gegen
photochemische Oxidantien. Eine realisti-
sche Modellierung der Ozonbildung zeigt,
dass sie vor allem von städtischen Emissio-
nen gespeist wird und daher windabwärts

(„im Lee“) der Städte die höchsten Konzen-
trationen erreicht werden (vgl. Abb. 1).

Die Dichte der Motorisierung und indu-
strieller Aktivität ist in Mitteleuropa hoch ge-
nug, dass die vorherrschende Bewegung der
Luftmassen von West nach Ost zur Ausbil-
dung großräumig verfrachteter Schadstoff-
pakete führt, in denen photochemische Re-
aktionen laufend Ozon erzeugen. Auch wenn
sich dieses Ozon vorübergehend mit NO zu
NO2 umsetzt, kann es durch Sonnenlicht aus
dem NO2 neuerlich gebildet werden. Dieser
chemische Mechanismus kann das Ozonbil-
dungspotential in wandernden Schadstoff-
wolken über Hunderte Kilometer erhalten.

Was also tun? Solch komplexen, großräu-
migen Verschmutzungsproblemen steht die
herkömmliche Luftreinhaltepolitik recht
hilflos gegenüber. Das Ozongesetz BGBl.
Nr. 210/1992 enthielt neben Bestimmungen
über die Überwachung der Ozonkonzentra-
tionen Vorwarn- und Warnwerte und länger-
fristige Reduktionsziele für die Emissionen
der Vorläufer Stickoxide und flüchtige Koh-

Der Verkehr ist einer der größten Verursacher des bodennahen Ozons. Beson-
ders gefährdet neben älteren Menschen sind davon Kinder, die kleinsten Ver-
kehrsteilnehmer.
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