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Bauleitplanung 
Aufstellung des Bebauungsplanes InN 232 – Zentraler Omnibusbahnhof - ZOB 
Steinstraße 
hier: Benachrichtigung der Behörden und sonstigen TÖBs über die öffentliche 
Auslegung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
diese Stellungnahme ergeht auch im Namen der anerkannten Naturschutzverbände 
Naturschutzbund Deutschland (NABU) – Stadtverband Dortmund e.V. und der 
Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW e.V. (LNU). 
 
Die geplante Verlegung des Zentralen Omnibusbahnhofs auf die Nordseite des 
Hauptbahnhofes und die damit verbundene Versiegelung der Grünfläche wird abgelehnt. 
Zur Begründung verweisen die Verbände auf ihre Stellungnahme vom 18.2.2011, die voll 
aufrecht erhalten wird. Ferner verweisen die Verbände auf die beigefügte Stellungnahme 
des Planerladens vom 12.5.2011, die voll übernommen wird. 
 
Da es sich erklärtermaßen bei der Verlegung des ZOB zunächst um eine Zwischenlösung 
von 5 bis 10 Jahren handelt, sollte erneut eine Prüfung der kurzfristig verfügbaren 
Ersatzstandorte (Parkplätze am Ostwall und am Schwanenwall) vorgenommen werden. 
 
Die Naturschutzverbände schlagen als Ersatzstandort die ehemalige 
Expressgüterabfertigung (+1-Bahnhofsebene) vor. Dieser Standort wäre städtebaulich 
weniger bedenklich, weil damit weiterhin die Chance verbliebe, den nördlichen 
Bahnhofsvorplatz als Teil einer Grünachse ökologisch aufzuwerten. Insbesondere die 
weitere Versiegelung und der zusätzliche Verlust von Biomasse könnten vermieden oder 
doch deutlich in Grenzen gehalten werden. 

 
Arbeitsgemeinschaft der  
nach § 60 Bundesnaturschutzgesetz 
anerkannten Verbände in Dortmund 
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Die Naturschutzverbände fordern eine Untersuchung zu Auswirkungen dieser Bebauung 
auf das Kleinklima sowie auf die Feinstaub- sowie Stickstoffdioxidbelastung der 
umliegenden Straßen (u.a. Steinstraße). Hierbei sind das „Handbuch Stadtklima“, die 
„Klimaanalyse für die Stadt Dortmund“ sowie die „Luftgüteuntersuchung mit Bioindikatoren“ 
und der „Luftreinhalteplan Ruhrgebiet-Ost“ im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 
 
Bereits im Rahmen der Planung für ein Multithemencenter am Hauptbahnhof hatten die 
Naturschutzverbände erhebliche Bedenken gegen die Versiegelung der Grünfläche 
vorgetragen (s. Stellungnahme vom 18.8.2003). Dieser Bereich ist in der 
„Luftgüteuntersuchung mit Bioindikatoren“ des Umweltamtes der Stadt Dortmund 
(Dortmunder Beiträge zur Umweltplanung) - sog. Flechtenkartierung - klimatisch als der am 
meisten belastete im gesamten Stadtgebiet dargestellt.  
http://umweltamt.dortmund.de/umweltamt/project/assets/template1.jsp?content=wu&smi=22.0&tcode=grosspr
ojekte.umweltamt.immissionsschutz.luft&tid=92693 
 
Die Bedeutung dieser Fläche wird auch durch Darstellung als Grünfläche im Zielkonzept 
des Flächennutzungsplans (August 2002) bestätigt. 
 
Der nördliche Bahnhofsvorplatz muss auch als Bestandteil des regionalen 
Biotopverbundsystems und in seiner Bedeutung als unversiegelter Boden in seiner 
heutigen Form als Grünfläche bestehen bleiben. 
 
Der Bereich nördlich des Hauptbahnhofs gehört zu den Problemgebieten mit einer erhöhten 
bis hohen Anfälligkeit gegenüber Hitzebelastung und klimatischer Belastung für den 
Menschen. 
 
Dies ist dem „Handbuch Stadtklima“ – herausgegeben vom Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW im Kapitel 5.2.2 der Langfassung 
(Abb. 5-6, S. 244) zu entnehmen.  
 
www.umwelt.nrw.de/klima/klimawandel/anpassungspolitik/projekte/staedte_und_ballungsraeume/projektseite_
01/index.php 
 
Das Handbuch weist auf die hohe Bedeutung innerstädtischer Grünflächen hin. Die Stadt 
Dortmund gehört neben Bottrop zu den beiden Modellstädten. Im Handbuch werden 
Maßnahmen und Handlungskonzepte für Städte und Ballungsräume zur Anpassung an den 
Klimawandel genannt.  
 
Dortmund zeigt wie die anderen Großstädte des Ruhrgebietes im Bereich der gesamten 
Innenstadt große, zusammenhängende Flächen mit überwiegend erhöhter bis extrem 
hoher Anfälligkeit gegenüber Hitzebelastungen. Als Folge der Industrialisierung 
entwickelten sich diese Städte zu Großstädten mit einem deutlichen Stadtzentrum, das 
aufgrund der hohen und dichten Bebauung eine großflächige und zusammenhängende 
städtische Wärmeinsel ausbildet. Für die Problemgebiete mit hoher oder, aufgrund des 
überdurchschnittlichen Anteils älterer Menschen über 65 Jahre, extrem hoher Anfälligkeit 
besteht dringender Handlungsbedarf für Maßnahmen zur Abschwächung der klimatischen 
Belastung des Menschen. Randgebiete der Innenstadt mit genereller oder erhöhter 
Anfälligkeit gegenüber Hitzebelastungen können ohne Berücksichtigung der 
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Anpassungsstrategien an den Klimawandel in Zukunft zu Problemgebieten höherer Stufe 
werden. 
 
Auch die Klimaanalyse Stadt Dortmund 1986 (Hrsg. Kommunalverband Ruhrgebiet) weist 
auf die Bedeutung der innerstädtischen Grünflächen hin. In der Karte „Planungshinweise“ 
eißt es: „Zur Verbesserung des Stadtklimas Förderung des Durchgrünungsgrades und er 
Luftaustauschbedingungen notwendig. Anlage umfangreicher 
Immissionsschutzpflanzungen und Reduzierung der Schadstoffemissionen anstreben. 
Erhaltung und Erweiterung des öffentlichen Parkgürtels um das Zentrum.“ 
 
Wir begrüßen die Bemühungen der Stadt Dortmund, mit dem DFB-Museum eine weitere 
kulturelle Attraktion für die Stadt zu gewinnen. Die Entscheidung über den Mikro-Standort 
eines solchen Museums im Nahbereich des Hauptbahnhofs setzt allerdings eine 
verlässliche und zukunftsweisende integrierte Rahmenplanung für das gesamte 
Bahnhofsumfeld voraus – unter Einbindung von City, Hbf und Nordstadt.  
 
Die nach der grundsätzlichen Vorfestlegung auf den Standort des heutigen Zentralen 
Omnibusbahnhofs eingeleitete Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Verlagerung des ZOB in die Nordstadt ist erkennbar ohne eine hinreichende Prüfung 
der Tragweite dieser Entscheidung für diesen Stadtteil erfolgt. Die frühzeitige Einengung 
der Standortalternativen lässt schon in dieser Phase auf grundlegende Abwägungsmängel 
schließen. Dies widerspricht insbesondere dem Grundsatz, dass der Planungsträger offen 
sein muss für Alternativen und sich nicht von vorneherein auf bestimmte „Lösungen“ 
festlegen darf.  
 
Insbesondere steht die Ansiedlung des ZOB auf dem Nördlichen Bahnhofsvorplatz den in 
verschiedenen strategischen Planwerken der Stadt Dortmund programmatisch 
angekündigten Zielen entgegen (v.a. Aktionsplan Soziale Stadt, Integriertes 
Stadtbezirksentwicklungskonzept Innenstadt-Nord, Integriertes Stufenkonzept lebenswerte 
Nordstadt). Darin wird die Notwendigkeit hervorgehoben, der Nordstadt als mehrfach 
benachteiligtem Stadtteil einen deutlichen Zugewinn an Wohn- und Lebensqualität zu 
ermöglichen. Davon ist der Bebauungsplanentwurf weit entfernt. Diese politisch 
beschlossenen strategischen Konzepte blieben bei der planerischen Abwägung ganz 
offensichtlicht unberücksichtigt. Nur so erklärt sich die grundsätzliche (Vor-)Entscheidung 
für eine Ansiedlung des Zentralen Omnibusbahnhofs auf der Nordseite. Dies hat zur Folge, 
dass nicht nur die damit ausgelösten zusätzlichen Belastungsfaktoren in Kauf genommen 
werden, sondern durch die Degradierung zum Transit-Bereich mit städtebaulich wenig 
qualitätvollen Nutzungen auch zukünftige städtebauliche Entwicklungspotenziale 
ausgeschlagen oder gar zu Nichte gemacht werden.  
 
Dass hier Bewohnern eines Wohnquartiers mit einer ohnehin außerordentlich hohen 
Grundbelastung noch zusätzliche Verschlechterungen zugemutet werden, ist nur damit zu 
erklären, dass die zwingenden Vorgaben der in § 1 Abs. 5 (1), (2) und (3) BauGB 
definierten Planungsleitlinien nicht hinreichend beachtet wurden und.somit eine fehlerhafte 
und nicht sachgerechte Abwägung zwischen öffentlichen und privaten Belangen erfolgt ist.  
 
Die zum Ausgleich der absehbaren negativen Umweltfolgen vorgeschlagenen Maßnahmen 
sind aus unserer Sicht in keiner Weise angemessen. Zudem sind ihre Umsetzungs- und 
Wirksamkeitsaussichten nicht annähernd überzeugend, um die im Planungsbereich über 
die bereits bestehende massive Grundbelastung hinaus mit der Ansiedlung des ZOB 
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eintretenden Verschlechterungen zu rechtfertigen. Dies gilt nicht nur für die Förderung von 
Lärmschutzmaßnahmen an privaten Wohnhäusern im Belastungsbereich, die nur im 
Rahmen einer aktiven Implementation (u.a. unter Einsatz eines Quartiersarchitekten) 
Chancen hat, bei den Adressaten tatsächlich anzukommen. Dies gilt etwa auch für die 
angekündigte Anpflanzung von Ersatzbäumen als Verkehrsanlagenbegleitgrün, die – auch 
wenn es sich bereits um Bäume mittlerer Größenordnung handeln sollte – die 
stadtklimatische Funktion des jetzigen Baumbestandes am Nördlichen Bahnhofsvorplatz 
erst nach einigen Jahren werden erbringen können.  
 
Da es sich erklärtermaßen bei der Verlegung des ZOB zunächst um eine Zwischenlösung 
von 5 bis 10 Jahren handelt, sollte erneut eine Prüfung der kurzfristig verfügbaren 
Ersatzstandorte (Parkplätze am Ostwall und am Schwanenwall) vorgenommen werden. 
Dabei wäre zwingend die Gewichtung der für die Eignung relevanten Faktoren deutlich zu 
Gunsten der Schutzgüter Mensch, Umwelt und Städtebau zu verschieben, diese dürfte also 
nicht primär unter verkehrsfunktionalen Gesichtspunkten erfolgen. Die 
Nichtberücksichtigung von offensichtlichen Planungsalternativen stellt wiederum einen 
Abwägungsfehler dar. 
 
Bei einer späteren Nutzung der Expressgüterabfertigung für den Zentralen 
Omnibusbahnhof müsste zudem sichergestellt sein, dass bis dahin die notwendigen 
Maßnahmen zur Luftreinhaltung und damit zur Reduzierung der generellen 
Hintergrundbelastung in der Nordstadt tatsächlich umgesetzt worden sind. Dazu würde u.a. 
die Realisierung einer großflächigen Umweltzone beitragen, deren nachhaltige Wirkung 
allerdings von der Einbeziehung des Hafenbereichs abhängig sein wird. Die bislang 
ausschließlich industriepolitisch motivierten Prioritätensetzungen bei der Entwicklung dieser 
für die Wohn- und Lebensqualität in der Nordstadt so entscheidenden Fläche müssten dazu 
überdacht und eine entscheidende Weichenstellung in Richtung einer stärker 
umweltgerechten Entwicklung eingeleitet werden.* Dies wäre eine strukturpolitische 
Entscheidung mit erheblicher Signalfunktion und positiver Imagewirkung für den Wohn- und 
Freizeitstandort Nordstadt, zugleich vor allem eine Investition in die Zukunftsfähigkeit der 
Nordstadt. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Thomas Quittek 


