
Stellungnahme der anerkannten Naturschutzverbände BUND, LNU, NABU zur 
Aufstellung der Bebauungsplans Br 202 - Steinbrinkstraße - und der  
84. Änderung des Flächennutzungsplans - Steinbrinkstraße - 
 
 
 
Die anerkannten Naturschutzverbände haben erhebliche Bedenken gegen die o.g. 
Planverfahren und lehnen die vorgesehene Verlegung von Steinbrinkstraße und 
Zeche-Norm-Straße sowie den Neubau einer Ost-West-Straße (Verlängerung der 
Giselherstraße) im Zusammenhang mit dem Ausbau des Flughafens aus 
ökologischen und verkehrlichen Gründen ab.  
 
 
Kritik am Verfahren 
 
Anlaß für die vorgesehenen Straßenverlegungen ist der geplante Ausbau des 
Flughafens Dortmund-Wickede, für den derzeit ein Planfeststellungsverfahren läuft. 
Insofern ist die geplanten Straßenplanung eine Folge des Ausbaus. Rechtlich korrekt 
und verursachergerecht wäre die Einbeziehung der Straßenverkehrsplanung in das 
Planfeststellungsverfahren. Die Abtrennung der Verkehrsplanung von dem 
eigentlichen Ausbau ist nicht nur rechtlich, sondern auch unter dem Gesichtspunkt 
der Eingriffsregelung kritisch zu bewerten. 
 
 
Verkehrsverlagerung und -belastung 
 
Die Abtrennung der Steinbrinkstraße führt zur Verlagerung von Verkehren und 
Umwegfahrten. Andere Straßen werden zum Teil erheblich mehr belastet 
(Aplerbecker Straße, Hellweg). Zusätzliche Straßen sind zu befürchten (s. unten). 
 
 
Fehlen einer synoptischen Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 
 
Der Flughafenausbau und die damit verbundenen Maßnahmen 
(Straßenverlegungen, Aufschüttungen) haben gravierende Eingriffe in Natur und 
Landschaft zur Folge. Zum Teil sind rechtskräftige Landschaftsschutzgebiete 
betroffen. Erforderlich wäre deshalb eine synoptische, gesamträumliche 
Umweltverträglichkeitsprüfung mit einer Eingriffsbilanzierung unter Einbeziehung 
sämtlicher Baumaßnahmen (Flughafenausbau, Straßenplanung, Aufschüttungen). 
Hierbei ist nicht nur der reine Flächenverbrauch, sondern auch die 
Zerschneidungswirkung (z.B. von Straßen) mit zu berücksichtigen. In der 
Begründung zum B-Plan Br 202 fehlt eine solche Bilanzierung. 
 
 
Umweltvertäglichkeitsstudie 
 
Die vom TÜV Rheinland vorgelegte Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) greift zu kurz 
und ist methodisch äußerst dürftig. Sie betrachtet lediglich die Netzvarianten, die 
vom Verkehrsgutachter (HHS, Aachen) vorher ausgewählt wurden.  
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Bei den Netzberechnungen wurden darüber hinaus unrealistische Annahmen (z.B. 
die Landesstraße L 663n bis Unna) vorausgesetzt. Die vergleichende ökologische 
Bewertung der Netzvarianten (S. 35 der Begründung zum B-Plan-Entwurf) kann nicht 
nachvollzogen werden. So wird die Beeinträchtigung durch die Tunnellösung, die 
neben der Nullvariante sicher die schonenste darstellt, im Bereich Boden und 
Wasser unverständlicherweise als hoch eingeschätzt. Die Gewichtung der einzelnen 
Umweltgüter ist nicht transparent.  
 
Weitere Netzvarianten hätten untersucht werden müssen, z.B. die Tieferlegung der 
Steinbrinkstraße bzw. geringe Verschwenkung nach Westen. Ferner wäre auch eine 
Trassierung im Zuge der Straße "Frische Luft" von der Steinbrinkstraße bis zum 
Bockumweg als Alternative zur Verlängerung der Giselherstraße mit ihrer hohen 
Zerschneidungswirkung (Abtrennung des Wickeder Feldes) zu untersuchen.  
 
In der Bürgeranhörung am 6. Mai 1997 in Brackel ist im übrigen darauf hingewiesen 
worden, daß die Steinbrinkstraße aus flugverkehrstechnischen Gründen gar nicht 
eingezogen oder verschwenkt werden müßte, da die Sicherheitsabstände auch bei 
einem Ausbau auf 2000 m ausreichen würden. Hier scheint ein weiterer Ausbau 
nach Westen zukünftig zu drohen. Zudem ist zu befürchten, daß die geplante Ost-
West-Straße nach Westen zur Aplerbecker Straße verlängert und an die geplante 
Westumgehung Asseln (L 556n) angeschlossen wird. Gleichfalls wird der Druck auf 
eine mögliche Nord-Süd-Trasse östlich des Flughafens (L 667n, L 821n) verstärkt.  
 
 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nördlich und südlich der 
geplanten Trasse im Bereich zwischen Steinbrinkstraße und Giselherstraße sowie 
südlich der Giselherstraße (S. 5 der Begründung) können schon von der Lage her 
(zu dicht an den Straßen) den Eingriff in gar keiner Weise kompensieren. Zudem 
fehlt eine Koordination mit den im Planfeststellungsverfahren zum Flughafenausbau 
und den im Zusammenhang mit den Aufschüttungen vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen.  
 
Unabhängig von der grundsätzlichen Ablehnung des Flughafenausbaus und den 
damit verbundenen Folgeplanungen halten es die Naturschutzverbände genauso wie 
der Beirat bei der unteren Landschaftsbehörde für erforderlich, die Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen schwerpunktmäßig im Freiraum westlich des Flughafens 
zwischen der verlängerten Donnerstraße und der Straße Buddenacker zu 
konzentrieren. Dieser Raum ist als großflächige Brache zu entwickeln, die 
ausreichend Lebensmöglichkeiten für Insekten, Amphibien und Wiesenvögel bietet. 
Der Abstand zu Straßen sollte mindestens 100 und zu Wohnbebauung mind. 200 
Meter betragen. Einbezogen werden sollte auch die Halde Schleswig, die derzeit 
vom Betreiber als (Sondermüll-)Deponie genutzt wird und die dadurch ihren hohen 
ökologischen Wert eingebüßt hat. Eine Zerstückelung der Ausgleichsmaßnahmen 
sowie eine Ersatzgeldzahlung ist nicht akzeptabel. 


