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Offener Brief des VCD Kreisverbandes Hildesheim  

an den Oberbürgermeister Herrn Dr. Meyer 

Ihre Aussagen zu Stickstoffdioxidgrenzwerten, HiAZ vom 02.01.2018 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Meyer, 

Im Interview in der HiAZ vom 02.01.2018 haben Sie sich zu dem für Hildesheim wichtigen 

Thema Verkehr vor allem mit einer groben Relativierung von Stickstoffdioxidgrenzwerten 

geäußert. Ihre Aussagen, der Grenzwert sei „gegriffen“, und „in bestimmten Bereichen“ dürfe 

man sogar bei 950 Mikrogramm arbeiten, können wir nicht unwidersprochen lassen. 

Ein solcher Umgang mit Grenzwerten lässt uns an Ihrem Rechtsverständnis zweifeln, weil Sie 

mit solch einer Aussage geltende rechtliche Vorgaben in Frage stellen und sozusagen Äpfeln 

mit Birnen vergleichen. Das kann eigentlich nicht Ihr Ansinnen sein, insbesondere nicht als 

oberster Chef der Stadtverwaltung. 

Basis für den Stickstoffdioxidgrenzwert in der Außenluft sind Empfehlungen der 

Weltgesundheitsorganisation. Auf dieser Grundlage ist eine Luftqualitätsrichtlinie der EU 

verabschiedet worden. Und danach richtet sich das deutsche Immissionsschutzrecht. 

Der Vergleich mit Arbeitsplatzgrenzwerten für Gefahrstoffe ist in keinster Weise haltbar. Das 

wäre z.B. übertragen auf die Finanzsituation so, wie die Behauptung, die Schulden der Stadt  

Hildesheim – pro Kopf etwa 2.200 Euro – seien völlig unerheblich, schließlich gäbe es Leute, die 

Schulden von 50.000 Euro hätten. Solch ein Argument würden Sie sicher nicht verwenden. 

Der zentrale Unterschied der beiden Stickstoffdioxidgrenzwerte: 

Der Grenzwert bei Arbeiten mit Gefahrstoffen zielt auf gesunde Erwachsene, die in einer 

definierten Zeit - fünf Tage pro Woche maximal acht Stunden pro Tag - diesen Substanzen an 

bestimmten Arbeitsplätzen ausgesetzt sein dürfen. Im Fall von Stickstoffdioxid darf dann nicht 

mehr als 950 µg /m3 in der Luft sein. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=DE


 
Der Grenzwert von 40 µg/m3 für die Außenluft hingegen gilt für alle Menschen und bezieht 

besonders auch die Schwächsten ein. Ziel ist, dass sich ein Mensch - auch einer, der 

angeschlagen ist - im Freien bzw. in seiner anliegenden Wohnung problemlos ein ganzes Leben 

lang aufhalten können soll. Während also die Luft draußen und in den meisten Innenräumen 

"gesundheitlich zuträglich" sein soll, geht es im Fall der beschriebenen Industrietätigkeiten 

darum, dass die Luftbelastung einem gesunden, erwachsenen Menschen im Allgemeinen nicht 

schaden darf. 

Der VCD fordert Sie deshalb auf, Ihre Argumentationsweise in Zukunft zu überdenken und an 

die sachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Und wir bitten Sie 

ausdrücklich, im Hinblick auf die Umwelt- und Lebensqualität in Hildesheim nicht nur die 

Einhaltung aller Grenzwerte, sondern insgesamt eine Trendwende im innerstädtischen Verkehr 

voranzutreiben. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Norbert Frischen 

Vorstand des VCD Kreisverbandes Hildesheim 


