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Luftqualität in Grünheide drastisch verschlechtert, Bürgermeister verharmlost Gesundheitsgefahr 

Die erstmalig am 08.10.2021 für September veröffentlichten Daten eines Luftqualitätssensors am 
Löcknitzcampus, nur 1100 m vom Industriestandort entfernt, werden vom Bürgermeister als 
unproblematisch verharmlost. Arne Christiani sieht „keine Tendenz zur Überschreitung von 
Immissionsgrenzwerten “, spricht von „Transparenz“ und enger Abstimmung bis zum „Probebetrieb 
der neuen Industrieansiedlung“, unterschlägt dabei aber wesentliche Informationen. 

Der Vorsitzende der Fraktion bürgerbündnis, Thomas Wötzel, widerspricht. „Die in Deutschland noch 
erlaubten Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid, werden von der WHO als viel zu hoch und 
gesundheitsgefährden eingeschätzt. Doch selbst dieser Wert von 40 µg/m³ wird im Monatsmittel um 
10% überschritten. Darüber hinaus unterschlägt der auf Druck von Bürgern erstmalig veröffentlichte 
Bericht des Bürgermeisters die Messwerte für Ammoniak und flüchtige organische Verbindungen.“   

Die vorhandene Belastung der Luftqualität (Hintergrundbelastung dieser Region) wird im 
Luftqualitätsbericht des Landes Brandenburg für 2019 mit ca. 12 Mikrogramm/m³ angegeben. 

Wir fordern den Bürgermeister auf, den Verursacher der NO² Spitzenwerte in der Nacht von über 140  
µ/m³ zu ermitteln! 

Wir fordern eine vollständige und unverzügliche Umsetzung des bereits im Dezember 2020 
getroffenen Beschlusses zur Einrichtung einer Luftgütemessstation (nicht „testweise“ wie vom BM 
behauptet), welche alle Immissionswerte der “Industrieansiedlung“ und des Verkehrs überwacht und 
rund um die Uhr öffentlich zugänglich macht. Darüber hinaus fordern wir das LfU auf, das von Tesla 
erstellte Gutachten über Immissionsprognose zu Luftschadstoffen und Geruch, durch einen 
unabhängigen Gutachter zu überprüfen und mit eigenen Messstationen sämtliche in der 
Betriebserlaubnis benannten und als gesundheitsgefährdend bekannten Parameter am 
Löcknitzcampus zu überwachen. 

Den Bürgermeister fordern wir ebenfalls auf die Messwertreihe von März 2021 an bis aktuell durch 
einen öffentlich bestellten Sachverständigen auswerten und Handlungsoptionen untersuchen zu 
lassen. 

Wir gehen davon aus, dass ein für Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit stehende Unternehmen 
des 21. Jahrhunderts, nicht nur die erlaubten Immissionen einhält, sondern auch Sorge dafür trägt, 
die deutlich strengeren WHO-Empfehlungen zur Luftqualität im Umfeld der „neuen 
Industrieansiedlung“ einzuhalten.  

 

Pressekontakt/Weitere Informationen: bürgerbündnis - Neue Ideen für die Gemeinde Grünheide 
(Mark) (buergerbuendnis-gruenheide.de) 
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Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/stickstoffoxide 
Für Stickstoffdioxid gilt in Deutschland: 
Das Stundenmittel darf den Wert von 200 µg/m3 nicht mehr als 18-mal im Jahr überschreiten.  
Das Jahresmittel darf den Wert von 40 µg/m3 nicht überschreiten. 
Zum Schutz der Vegetation wird ein kritischer Wert von 30 µg/m3 als Jahresmittel verwendet. 
Situation am Schulcampus: 
Der Monatsmittelwert im September beträgt 46.5 µg/m3. 
Bei vergleichbarem Verlauf in den Folgemonaten, würde somit der Grenzwert von 40 µg/m3 überschritten. In der Nähe des Schulcampus 
befindet sich das FFH-Gebiet Löcknitztal. Der kritische Wert zum Schutz der Vegetation würde deutlich überschritten. 
 

Das Niveau dieser Stationen wird auf dem Schulcampus Grünheide weit überschritten.  
Auch wird deutlich, dass es sich hierbei um ein lokales Problem handelt, welches an naheliegenden Stationen nicht zu finden ist.  

 


