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Bauleitplanung; 68. Änderung des Flächennutzungsplans sowie Einleitung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans InN 236 - VEP Möbelhaus Hildastraße 
hier: Frühzeitige Beteiligung nach § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Stellungnahme ergeht in Abstimmung und gemeinsam mit den beiden anderen anerkannten 
Naturschutzverbänden Naturschutzbund Deutschland – Stadtverband Dortmund e.V. (NABU) und 
Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW e.V. (LNU).  
 
Der Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplans werden in der vorgelegten 
Fassung aus ökologischen und verkehrlichen Gründen sowie wegen fehlender Bedarfs- und 
Alternativenprüfung abgelehnt.  
 
Die Naturschutzverbände schließen sich dem einstimmigen Votum des Naturschutzbeirates vom 
20.11.2019 an. Dieser wies darauf hin, dass sich im Planbereich im Laufe der Zeit ein relativ 
wertvoller Biotop mit mehreren Teichen entwickelt hat. In diesem Biotop kommen Ringelnatter und 
Molche sowie im Bereich angrenzend Mauereidechsen vor.  
 
Die Fläche hat eine wichtige Funktion im Biotopverbund zwischen Hoeschpark und Burgholz. Im 
nördlichen Teil des Geländes muss deshalb ein breiter Grünkorridor zur Vernetzung mit dem 
„Grünen Ring“ um das Gelände der Westfalenhütte erhalten bleiben.  
 
Wir verweisen auf den Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen vom 
19.9.2019: „Bei der Überplanung der Fläche an der Hildastraße (B-Plan InN 236) wird vor 
allem im nördlichen Bereich die Einrichtung einer breiten Grünschneise berücksichtigt.“ 
 
Dieses Ziel sieht auch der Regionalplan und der Umweltplan (Karte 29 „Planungshinweise 
Biotopverbund und Nutzungseignung“) vor. Die vorliegende Planung berücksichtigt diese Forderung 
bislang nicht.  

 
Arbeitsgemeinschaft der  
nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz 
anerkannten Verbände in Dortmund 

Das Bild kann nicht angezeigt werden.



- 2 - 

 

Das Freihalten eines Freiraumkorridors im Norden erfordert eine Umplanung. Mindestens ein Drittel 
der Gesamtfläche ist von Bebauung im Norden freizuhalten. Eine Verschiebung des Baukörpers 
nach Süden und parallele Ausrichtung am Verlauf der Hildastraße könnte den Grünkorridor 
verbreitern. Eine Möglichkeit wäre die Reduzierung der Verkaufsfläche oder die Anlage von im 
Gebäudekörper integrierten Stellplätzen (Tiefgarage, Parkgeschosse). Nach der jetzt geltenden 
Stellplatzsatzung könnte die bislang vorgesehene Zahl der Parkplätze von 800 auf 400 reduziert 
werden. Auch der Bau einer Parkpalette könnte an dieser Stelle sinnvoll sein. 
 

 

Der Grünstreifen (zwischen roter und gelber Linie) ist erheblich zu schmal und erfüllt nicht die 
Kriterien der Grünraumvernetzung (Freiraumkorridor zwischen Hoeschpark und Fredenbaum). 
Die vorhandene Fläche zwischen der Hildastraße im Süden und der Bahntrasse im Norden wird in 
Gänze vom Gebäudekörper und oberirdischen Stellplätzen in Anspruch genommen.  
 
Eine Überplanung der nördlichen Grabelandflächen mit Ersatzlaichgewässern ist nicht akzeptabel, 
da diese schon jetzt eine wichtige ökologische Funktion erfüllen. 
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Fehlender bzw. nicht nachgewiesener Bedarf 
 
Ein Möbelhaus in dieser Größenordnung muss in der derzeitigen Konjunktursituation in Frage 
gestellt werden. Es zieht bezogen auf das Sortiment 5 % der Kaufkraft aus der City (3 Mio. €) ab.  
Im letzten Jahr schloss an der Bornstraße das Möbelhaus Boss (ca. 5000 qm Verkaufsfläche 
gegenüber 11.000 qm Hildastraße).  

Der Umsatz im deutschen Möbelhandel stagniert seit 7 Jahren um die 33 Milliarden Euro pro Jahr: 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/260915/umfrage/marktvolumen-fuer-moebel-in-
deutschland/ Insofern ist hier zu befürchten, dass der prognostizierte Gesamtumsatz des 
Möbelhauses an der Hildastraße von max. 95,5 Mio. Euro zu Kannibalisierungseffekten führen wird. 
Laut Begründung zum B-Plan (S. 26) gehen ca. 82 % des Umsatzes zu Lasten regional 
bedeutsamer Möbelhäuser im Einzugsgebiet. Die Hauptwettbewerber werden Umsatzverluste von 
jeweils bis zu 11 % hinzunehmen haben (Hardeck, Ostermann, Zurbrüggen, IKEA). Ebenfalls ist zu 
berücksichtigen, dass bei Möbeln der Internet- und Versandhandel im Bundesdurchschnitt im Jahr 
2019 schon einen Marktanteil von rd. 27 % erreicht hat (Prognose: sehr deutlich steigend). Quelle: 
https://de.statista.com/infografik/24516/umsatz-und-nutzerzahl-im-online-moebelhandel-in-
deutschland/ 

 

 
Der Investor und Eigentümer – die Kleinpoppen Projekte e.K. aus Solingen - versucht seit mehreren 
Jahren auf vielen bundesweiten Standorten Möbelhäuser zu entwickeln, ist damit aber in fast allen 
Fällen bisher gescheitert.  
 
Offensichtlich geht es dem Projektentwickler ist erster Linie um das Abschöpfen des 
Wertzuwachses des Grund und Bodens. Die Fläche ist nach BORIS.NRW mit aktuell 1,20 Euro pro 
Quadratmeter bewertet und erfährt durch die Entwicklung zum Bauland eine enorme 
Wertsteigerung auf ca. 110 Euro/qm.  
 
Vor Jahren war es der Möbelriese XXXLutz, der entsprechende Pläne an der Hildastraße realisieren 
wollte, bevor er in den nahe gelegenen POCO-Markt investierte. In der Begründung enthalten ist 
immer noch ein Foto vom Möbelhaus XXXLutz, das aber vermutlich als Mieter nicht mehr in Frage 
kommt, weil es sich nach dem Zukauf von POCO sonst selber Konkurrenz machen würde. 
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Flächennutzungsplan  

Derzeit ist die Fläche im Flächennutzungsplan überwiegend als Grünfläche dargestellt, ein Großteil 
davon ist für die naturnahe Entwicklung, im südöstlichen Teil als Gewerbegebiet vorgesehen. Aus 
Sicht der mit Grün unterversorgten Nordstadt ist ein weiterer Verlust an Grünflächen nicht zu 
vertreten. 
 
Mit der Umwidmung in ein Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ müsste zum Ausgleich an 
anderer Stelle eine Baufläche in Grünfläche umgewidmet werden. Dies ist jedoch nicht erfolgt. In 
den Unterlagen sind lediglich Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf den restlichen Grünflächen 
des Plangebiets vorgesehen. Der Wegfall des Grabelandes im Norden wird ebenfalls nicht 
ausgeglichen. 
 

 FNP aktuell     FNP geplant 
 
Artenschutzrechtliche Prüfung 
 
Die beiden Untersuchungsjahre 2018/2019 der artenschutzrechtlichen Prüfung sind nicht 
repräsentativ, insbesondere für das Vorkommen der Ringelnatter. Die beiden Jahre waren so heiß, 
dass die besonnten Platten, die für die Ringelnattern ausgelegt wurden, sicher nicht von den Tieren 
ausreichend genutzt wurden. Die Bestandsangaben sind deshalb anzuzweifeln.  
 
Auffallend ist, dass bei der Prüfung keine Zauneidechsen festgestellt wurden. Das Gebiet ist sehr 
abgelegen und ein guter Lebensraum für Reptilien und es gibt hier viele Zauneidechsen. Bei einer 
Begehung des Geländes haben AGARD-Mitarbeiter ausführlich mit den Besitzern des Betonwerkes 
gesprochen. Auf deren Gebiet (was ja noch dazu gehört und innerhalb der gelben Linie liegt) gibt es 
unzählige Zauneidechsen, teilweise auch ziemlich große, und auch Ringelnattern sind hier schon 
gesichtet worden, da hier viel mit Wasser gearbeitet wird. Laut der Besitzer haben die Mitarbeiter 
des Gutachterbüros Stelzig auf den Hinweis der Besitzer, dass es hier viele Eidechsen und auch 
Nattern gibt, nicht reagiert und wollten sich den Bereich auch nicht anschauen. Zwischen dem 
Betonwerk und dem zu bebauenden Gebiet (Abstand 50 m) gibt es nur eine stillgelegte Straße ohne 
Trennwirkung, also kein Ausschlusskriterium, dass die Tiere die Straßenseite wechseln.  
Kontakt zu den Besitzern kann die AGARD gerne herstellen. Die aktuelle Planung sieht kein 
Gewässer und keine großen Flächen für Tiere mehr vor. Die Ergebnisse des Umweltberichts 
werden somit in vielerlei Hinsicht ignoriert. 
 
Wichtiger Hinweis: Eine Begehung am 20.4.2022 ergab, dass die Fläche für Übernachtungen, 
Gelage und die Entsorgung von Abfällen genutzt wird und dass jemand mit einem Radlader 
ziemliche Erdbewegungen durchgeführt hat und dabei auch Schneisen in den Bewuchs geschlagen 
hat. In den Gewässern lagen auch Abfälle und Plastikkanister. Wir bitten, diese Information an das 
Umweltamt weiterzuleiten und entsprechende Maßnahmen zur ökologischen Sicherung des 
Geländes durchzuführen. Eventuelle vorgezogene Baumfäll- und/oder Geländebereinigungs-
maßnahmen sind bis zu einer endgültigen und rechtswirksamen B-Plan-Genehmigung definitiv zu 
verbieten und deren Unterlassung zu gewährleisten. (Hintergrund sind die negativen Erfahrungen 
mit den vom BUND aufgedeckten widerrechtlichen Abholzungen an der Schleefstraße/B1). 
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Verkehrsgutachten fehlerhaft 
 
Grundlage der verkehrlichen Bewertung ist insbesondere die als Anlage 7 beigefügte 
Verkehrsuntersuchung der Ingenieurgesellschaft Stolz (IGS). Diese Untersuchung mit Stand vom 
24.08.2018 weist neben einer zum Teil veralteten Datengrundlage zahlreiche Mängel auf, die sie als 
Grundlage zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen des Vorhabens ungeeignet machen. 
Darüber hinaus sind sowohl die Ausgangsbedingungen, die sich zum großen Teil aus Vorgaben der 
Stadt Dortmund ergeben, als auch die Planungen einer sogenannten „Nordspange“, die auch in 
weiteren Bebauungsplänen verfolgt wird, weder aus verkehrlicher Sicht noch unter dem Aspekt des 
Klimaschutzes als sinnvoll anzusehen. 
 
In der Untersuchung werden insgesamt 4 Planfälle betrachtet: 
 
A0 - entsprechend dem Ist-Zustand ohne das geplante Vorhaben 
A1 - Istzustand mit dem Neuverkehr des geplanten Vorhabens 
P2 - Prognose des Aufkommens 2025 mit dem Ausbauzustand 2025 ohne geplantes Vorhaben 
P2025 - P2 mit dem Neuverkehr des geplanten Vorhabens. 
 
Die Daten für die Prognosevariante P2, und damit auch für die Variante P2025 wurden von der 
Stadt Dortmund geliefert, wobei eine Herleitung für diese Daten fehlt. Außerdem berücksichtigt der 
Stand der Verkehrsuntersuchung von 2018 in keiner Weise die im Zuge der Begrenzung des 
Klimawandels notwendigen Veränderungen des Verkehrsverhaltens. 
 
Kritikpunkt 1: 
Die Maßnahmen zur Bekämpfung des drohenden Klimawandels erfordern zwingend 
Anpassungen der Verkehrsmodelle und eine Verschiebung vom MIV zum Umweltverbund. 
 
Für die Verkehrserhebungen werden Daten aus zwei unterschiedlichen Jahren verwendet, nämlich 
eine 24-Stunden-Erhebung vom 29.09.2016 für die Tage Montag bis Freitag und eine 12-stündige 
Nacherhebung vom 09.06.2018 für den Samstag. Ob es sich hierbei jeweils um repräsentative und 
vergleichbare Ergebnisse handelt, darf zumindest bezweifelt werden. 
 
Auch die für die Prognose herangezogenen Unterlagen zu Aufkommenswerten und 
Verkehrsgewohnheiten (Datenstand FGSV147 von 2010, Datenstand Hessische 
Straßenbauverwaltung von 2017) berücksichtigen weder die u.a. durch die Corona-Pandemie 
veränderten Verbrauchergewohnheiten noch Erkenntnisse zur notwendigen Veränderung des 
Mobilitätsverhaltens aus Gründen des Klimaschutzes. 
 
Dies zeigt sich auch an den für die Prognosen getroffenen Annahmen: So wird mit einem PKW-
Nutzungsgrad von 90 % bei einem Besetzungsgrad von 2,0 an Montagen bis Freitagen sowie 
ebenfalls 90 % PKW-Nutzungsgrad, aber einem Besetzungsgrad von 2,5 Personen an Samstagen 
gerechnet. Falls das geplante Möbelhaus wirklich im Prognosejahr 2025 eröffnen sollte, dürften 
diese Annahmen allein aus Gründen des Klimaschutzes nicht mehr relevant sein. 
 
Kritikpunkt 2: 
Es wird mit Modellannahmen gearbeitet, die für den geplanten Zeitpunkt der Eröffnung eines 
Möbelhauses nicht mehr zutreffen dürften. Dies liegt sowohl an den veralteten Grundlagen, 
die aus dem Bereich des Straßenbaus stammen, als auch an der nicht mehr zeitgemäßen 
Verteilung der Wege auf die Verkehrsmittel. So findet sich der Trend zum Online-Handel in 
den betreffenden Annahmen nicht wieder. 
 
Leistungsfähigkeit Planfälle A0 und A1 
Die Verteilung der Neuverkehre auf das Straßennetz wird nach einem nicht nachvollziehbaren 
Verfahren sowohl ohne als auch mit der geplanten Nordspange dargestellt. Der erwartete 
Einzugsbereich der Kunden wird nicht dargestellt und entzieht sich somit jeglicher Beurteilung. In 
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beiden Varianten fließen aber erhebliche Verkehrsmengen (65 % ohne und 35 % mit Nordspange) 
auf die zu fast allen Tageszeiten bereits erheblich belastete Bornstraße in Richtung Süden. Damit 
wird die Dortmunder Nordstadt, die ohnehin unter Verkehrsemissionen leidet und eigentlich 
entlastet werden sollte, mit zusätzlichen Lärm- und Schadstoffemissionen belastet. Dies 
widerspricht allen übergeordneten Planungszielen für die nördliche Innenstadt. 
 
Bei den Simulationen zur Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte wird bezüglich der zeitlichen 
Verteilung der Zu- und Abflüsse wiederum mit Daten des potenziellen Betreibers eines 
Möbelhauses sowie der derzeitigen Festzeitsteuerung der LSA am Knoten Bornstraße/Hildastraße 
gearbeitet. Ob die so ermittelten Daten zu den Wartezeiten und den Staulängen zutreffen, lässt sich 
auf Grund der intransparenten Ausgangsdaten nicht beurteilen. 
 
Allerdings sind selbst in der Simulation des Planfalls A1 bereits in zwei Fällen nur die 
Qualitätsstufen C zu erreichen, zu der es heißt: „Die Wartezeiten sind spürbar. Es kommt zur 
Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich seiner räumlichen Ausdehnung noch bezüglich der 
zeitlichen Dauer eine starke Beeinträchtigung darstellt.“ (Hervorhebung d. Verfasser) Auf der 
Bornstraße aus Richtung Norden führt dies beim Linksabbieger in die Hildastraße bereits an den 
Wochentagen von Montag bis Freitag zu Wartezeiten von mehr als 40 Sekunden.  
 
Da an Samstagen bei der Verteilung nach Betreiberangaben eine höhere Leistungsfähigkeit als an 
den Tagen Montag bis Freitag ermittelt wurde, wird noch eine Simulation für einen 
„durchschnittlichen Möbelmarkt“ (eine genaue Definition fehlt hier) durchgeführt, allerdings ein 
optimiertes Signalprogramm verwendet. Dabei ergeben sich für die Spitzenstunde trotz eines 
optimierten Signalprogramms eine noch stärkere Beeinträchtigung der Verkehrsqualität: 
Hier wird für insgesamt 4 Verkehrsströme nur die Qualitätsstufe C erreicht. Die Wartezeit liegt 
sowohl für den Straßenzug Bornstraße aus südlicher Richtung mit deutlich mehr als 40 Sekunden 
als auch für den Linksabbieger der Bornstraße aus Richtung Norden sowie für den Linksabbieger 
aus der Hildastraße in Richtung Süden bei fast 40 Sekunden.  
 
Durch Anpassungen beim Signalprogramm ergeben sich bei den dynamischen Simulationen jeweils 
bessere Ergebnisse für die Leistungsfähigkeit, allerdings fehlt eine Berechnung für besonders 
kritische Tage, wie z.B. Brückentage nach Feiertagen, also eine Worst-Case-Betrachtung in allen 
Simulationen. 
 
Leistungsfähigkeit Planfälle P2 und P2025 
Im Unterschied zu den oben dargestellten Berechnungen sind die Simulationen für die Planfälle P2 
und P2025 entscheidend, da nur sie die neben den Planungen für ein Möbelhaus bestehenden 
Absichten einer Erweiterung des Straßennetzes im Rahmen der sogenannten „Nordspange“ 
widerspiegeln. 
 
Die Planungen umfassen nicht nur eine erhebliche Ausweitung der Flächen für den MIV, sondern 
auch eine weitere Einmündung von der Bornstraße, den sogenannten „verlagerten 
Rechtsabbieger“, der heute nur in Form einer kleiner dimensionierten internen Straße ohne 
Verbindung zur Bornstraße existiert. 
 
Bei der Einbindung der Stadtbahn in die Simulation wird zwar laut IGS der „ungünstigste Fall 
betrachtet“, aber dieser Fall berücksichtigt weder einen ÖPNV-Vorrang an der betreffenden LSA, 
noch wird eine mögliche Verdichtung auf einen 5-Minuten-Takt berücksichtigt. Dies ist aber für eine 
mögliche Verkehrswende eine entscheidende Maßnahme, mit der die Attraktivität des ÖPNV erhöht 
werden kann. Die entsprechende Maßnahme findet sich auch im Positionspapier „Dortmund mobil 
2030“ der DSW21. Dass an eine Beschleunigung der Stadtbahn bei der Simulation nicht gedacht 
wird, räumen auch die Gutachter der IGS ein, denn dort heißt es über den Einfluss der Stadtbahn 
auf die Leistungsfähigkeit des Knotens Bornstraße/Hildastraße/Am Waldfried: „Dies ist aber nur der 
Fall, wenn die Stadtbahn nicht beschleunigt wird und ihrerseits Wartezeiten in Kauf genommen 
werden.“ (S. 28) 
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Kritikpunkt 3: 
Eine mögliche Verkehrswende zu Gunsten des ÖPNV spielt in dem Verkehrsgutachten keine 
Rolle, womit das Gutachten im Widerspruch zu den verkehrlichen Zielen der Stadt Dortmund 
steht. 
 
Anders als im Text dargestellt (S. 26), ändert sich bei den Signalprogrammen für die Planfälle P2 
und P2025 die Umlaufzeit von 60 Sekunden auf 90 Sekunden (Anhang 6). Welche Auswirkungen 
dies hat, wird an späterer Stelle nochmals erläutert. Trotz der enormen Ausweitung der 
Verkehrsflächen durch den Ausbau der Hildastraße sowie des verlagerten Rechtsabbiegers wird 
sowohl bei der statischen als auch bei der dynamischen Betrachtung der Qualität in mehreren 
Relationen nur die Stufe D erreicht. Nachfolgend wird dies für die dynamische Betrachtung der 
Leistungsfähigkeit, die noch Anpassungen der Signalprogramme beinhaltet. 
 
Im Szenario P2 werden für insgesamt 4 Richtungen, im Szenario P2025 sogar für 5 Richtungen nur 
Qualitäten der Stufe D erreicht. Die Definition der Qualitätsstufe D sagt Folgendes aus: 
„Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer in den Nebenströmen muss Haltevorgänge, verbunden mit 
deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Für einzelne Fahrzeuge können die Wartezeiten hohe Werte 
annehmen. Auch wenn sich vorübergehend ein merklicher Stau in einem Nebenstrom ergeben hat, 
bildet sich dieser wieder zurück. Der Verkehrszustand ist noch stabil.“ (S. 12) Für beide Prognosen 
(P2 und P2025) heißt es aber auch in dem Gutachten: „Der Knotenpunkt liegt unter Beachtung der 
querenden Stadtbahn an seiner Kapazitätsgrenze“ (QSV D) (S. 32). 
 
Unter Berücksichtigung der zukünftigen Verkehrswende bedeutet das, das selbst laut 
Verkehrsgutachten der Knotenpunkt Bornstraße/Hildastraße/Am Waldfried nicht mehr den 
Anforderungen genügt. Damit ist eine planerische Begründung der Nordspange weder mit noch 
ohne das geplante Möbelhaus mit den zukünftigen Verkehrszielen vereinbar. 
 
 
Kritikpunkt 4: 
Da selbst die Gutachter den Knoten Bornstraße/Hildastraße/ Am Waldfried in ihren 
Simulationen an der Kapazitätsgrenze sehen, ist das Gutachten als Grundlage der 
Nordspange unter Beachtung der künftigen verkehrlichen Ziele weder mit noch ohne 
Möbelhaus eine geeignete Grundlage. 
 
Datengrundlagen und Inkonsistenzen in den Aussagen 
Bei den Datengrundlagen im Anhang fallen gleich mehrere Merkwürdigkeiten auf, die Zweifel an der 
Qualität und Eignung des Verkehrsaufkommens aufkommen lassen: 
 
- Verkehrserhebungen 

Die in Anhang 1 dargestellten Ergebnisse der Verkehrserhebungen zeigen, dass sowohl bei der 
Erhebung am 29.09.2016 als auch bei der Nacherhebung zum Samstag am 09.06.2018 
ausschließlich Kraftfahrzeuge, unterschieden nach Kfz und Schwerverkehr, erfasst wurden. Das 
bedeutet, dass der Einfluss von Fußgängern und Radfahrern komplett ignoriert wurde. Damit 
haben Fußgänger und Radfahrer auch keinen maßgeblichen Einfluss auf die im Rahmen der 
Simulation verwendeten Signalzeitenpläne. Die Nichtbeachtung dieser nichtmotorisierten ist ein 
erheblicher Mangel des Verkehrsgutachtens und steht konträr zu allen übergeordneten Zielen der 
Stadt Dortmund zur Stärkung eben dieser Verkehrsarten. 

- Inkonsistenz zwischen Text und Anlagen 
Die in Anlage 6 dargestellten Knotendaten sowie der zugehörige Signalzeitenplan passen nicht 
zu den in der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan dargestellten Daten, weil die 
Knoten- und Signaldaten der Hildastraße lediglich 3 Fahrstreifen berücksichtigen, in der 
Begründung sowie in der zeichnerischen Darstellung aber 5 Fahrstreifen für die Hildastraße 
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vorgesehen sind. Außerdem ist - wie bereits zuvor erwähnt - die Umlaufzeit laut Anlage 6 nicht 
auf 60 Sekunden, sondern auf 90 Sekunden eingestellt. 

- Fehlende Datengrundlagen 
Besonders gravierend ist, dass an keiner Stelle des Verkehrsgutachtens die konkreten 
Belastungsdaten für den Straßenzug der geplanten Nordspange (Hildastraße - Am Waldfried) als 
Querschnittsdaten (z.B. DTV) genannt werden. Auch der geplante Schwerverkehrsanteil wird an 
keiner Stelle des Verkehrsgutachtens genannt. Damit ist eine Überprüfung der Auswirkungen 
sowohl des geplanten Möbelmarktes als auch der geplanten Nordspange nicht möglich. Dies 
beeinträchtigt auch die Möglichkeiten für betroffene Personen, die Auswirkungen der Planungen 
zu beurteilen und gegebenfalls Einwendungen zu erheben. Auch aus diesem Grunde ist das 
Verkehrsgutachten nicht als Planungsgrundlage geeignet. 

 
Auswirkungen auf den Umweltverbund 
Das Verkehrsgutachten kommt auf Grund der dargestellten Unzulänglichkeiten nicht nur zu 
fehlerhaften Ergebnissen. Die Nichtberücksichtigung von Fußgängern und Radfahrern führt im 
Ergebnis auch zur Benachteiligung gegenüber dem bereits schlechten heutigen Zustand: 
Im Planfall A0 stehen Fußgängern und Radfahrern zum Beispiel bei einer Umlaufzeit von 60 
Sekunden auf der Bornstraße in Richtung Norden 26 bzw. 27 Sekunden Grünzeit zur Verfügung. 
Die Querung der Bornstraße ist mit nur 9 Sekunden für die Fahrbahnen in Richtung Süden sehr 
kurz, in Richtung Norden mit 25 Sekunden etwas länger. 
 
Im Signalzeitenplan für den Planfall P2025 sind bei einem 90-sekündigen Umlauf den Verlauf der 
Bornstraße in Richtung Norden lediglich 19 Sekunden als Grünzeit für Fußgänger und Radfahrer 
vorgesehen, also eine deutliche Verschlechterung. Ebenfalls verschlechtert ist die Querung der 
Bornstraße, weil dafür jeweils 14 Sekunden zur Verfügung stehen. Damit müssen Fußgänger und 
Radfahrer in Richtung Norden 71 Sekunden Wartezeit hinnehmen, in Ost-West-Richtung sogar 76 
Sekunden. Dies ist erheblich mehr als heute und passt weder zu den verkehrlichen Zielen der Stadt 
Dortmund, noch ist dies im Sinne einer Verkehrswende zu rechtfertigen. 
 
Eine zusätzliche Benachteiligung für Fußgänger und Radfahrer entsteht auch noch durch den 
geplanten Rechtsabbieger, der zwar rechtlich für geradeaus gehende bzw. fahrende 
Verkehrsteilnehmer einen Vorrang gegenüber abbiegenden Fahrzeugen aufweist, trotzdem aber 
den Raum für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer einschränkt und zu Unsicherheiten bei diesen 
Verkehrsteilnehmern führt. Auch diese Maßnahme dient nur dazu, den nördlich gelegenen Knoten 
Bornstraße/Hildastraße/Am Waldfried leistungsfähiger zu machen und die geplanten Vorhaben 
verkehrlich zu rechtfertigen. Leidtragende sind wiederum Fußgänger und Radfahrer. 
 
 
Fazit 
Weder sind die im Verkehrsgutachten dargestellten Erhebungen nachvollziehbar und 
konsistent, noch ist mit einem Gutachten, das derart gravierende Mängel aufweist, eine 
verkehrliche Begründung für das geplante Möbelhaus oder die geplanten Nordspange 
möglich. Die Ignoranz der Gutachter gegenüber allen Verkehrsarten des Umweltverbundes 
lässt nur einen Schluss zu: Der Gutachter sollte unter allen Umständen eine positive 
Bewertung der Leistungsfähigkeit des Knotens Bornstraße/Hildastraße/Am Waldfried 
beibringen. Die dargestellten Mängel des Gutachtens sind aber so gravierend, dass es für 
die vorgelegten Planungen ungeeignet ist.  
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Exkurs: Nordspange 
 
Besonders kritisch sehen die Naturschutzverbände den Neubau der sog. Nordspange, die im 
benachbarten B-Plan InN 219 planerisch festgelegt wird. Zusammen mit dem Bau einer Brücke 
über die Eisenbahn zwischen Hildastraße und dem Logistikgelände auf dem Areal der ehemaligen 
Westfalenhütte wird ein völlig neuer Verkehrsweg insbesondere für den Schwerlast- und 
Lieferverkehr durch den Dortmunder Norden geschaffen, der Verkehre vom Autobahnring und von 
der B1/A40/A44 abziehen würde. Dies hätte auch Auswirkungen auf die Planung der östlich 
gelegenen L663n/OWIIIa.  
 

 
Verkehrskonzept Nordspange (Quelle: Stadt Dortmund, B-Plan InN 219 – Haupterschließung Westfalenhütte - 2021)  
 
Zum Hintergrund: Das Speditionsgewerbe und die Logistik haben sich in den letzten Jahren 
drastisch entwickelt. Allein in Dortmund gibt es deutlich mehr als 1000 Betriebe in diesem Bereich. 
Dazu kommen die Betriebe, die sich im Umfeld des Verkehrsknotenpunkts und dem zentralen 
Warenumschlagplatzes Dortmund angesiedelt haben. Nicht wenige davon auch in den östlich an 
Dortmund angrenzenden Städten, wie Kamen, Hamm, Werne etc. All diese Betriebe erhalten zu 
einem immer größer werdenden Teil ihre Waren per Container zunächst aus dem Dortmunder 
Stadtgebiet, wo diese zuerst ankommen und umgeschlagen werden. 
 
Beispiel: Die beiden Handelsketten REWE und TEDI beziehen die Waren für ihre 
Warenverteilzentren in Dortmund-Brackel am Hellweg bisher zu großen Teilen aus Fernost und 
Übersee. Diese Waren landen zunächst per Container im Dortmunder Containerhafen oder in der 
gleichartigen sogenannten KV-Anlage in Dortmund Huckarde.  
 
In beiden Fällen müssen diese Container auf LKW umgeladen und von dort über den Dortmunder 
Autobahnring und die B1 zu den Warenverteilzentren gefahren werden, in einer Größenordnung 
von mehreren hundert LKW am Tag. Jeder Container, der in den Warenverteilzentren landet, fährt 
wieder leer zurück, um neue Waren aufzunehmen. Im nächsten Schritt werden dann in den 
Warenverteilzentren die Waren aus den Containern entnommen und wieder auf LKW umgeladen, 
die nun die Waren an die einzelnen Niederlassungen der Handelsketten ausliefern und auch 
danach den Weg leer wieder zu den Warenverteilzentren zurück antreten. Das bedeutet 8 LKW-
Fahrstrecken pro Container mit der entsprechenden Belastung für Umwelt, Klima und Natur.  
 
Im Fall von Amazon auf dem Gelände der Westfalenhütte ist das noch gravierender. Es handelt sich 
um ein sogenanntes Oberverteilzentrum. Die Waren werden zunächst erneut in Container 
umgeladen, bevor sie in die Unterzentren zur Warenverteilung gefahren werden. Danach ist das 
Prozedere das gleiche wie bei REWE und TEDI. Im Fall Amazon sind es sogar 10 Fahrten im 
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Ergebnis. In allen Fällen gehen diese Transporte ausschließlich auf der Straße, statt z.B. auf der 
Schiene vor sich. Lediglich ein deutlich kleinerer Teil der Warentransporte aus Fernost und Übersee 
kommt in Dortmund auch per Container auf Kanalschiffen oder per Eisenbahn an.  
 
Mit dem Lückenschluss Hildastraße/Brückenbau würden diese Verkehre auch den Weg über die 
Westfalenhütte und den schon gebauten Teil der östlichen OWIIIa finden und die Situation dort 
erheblich verstärken, auch auf dem Hellweg. Auch Pkw-Verkehre würden erheblich zunehmen.  
Statt über die Brackeler Straße und die Mallinckrodtstraße.oder den Wallring würden die Verkehre 
künftig auf die neue Trasse direkt in die Umweltzone gelenkt.  
 
Dies ist nach dem Luftreinhalteplan Ruhr-Ost ausdrücklich nicht gewünscht. Danach soll der Hafen 
von Westen über die A45/OWIIIa und die Westfalenhütte über die B236n angefahren werden. 
Entsprechende Korridore nach Westen über den westlichen Teil der OWIIIa und nach Norden über 
die Lindenhorster Straße / Fürst Hardenberg-Allee sind dafür extra in den Umweltzonen vorgesehen 
und planerisch festgesetzt worden.  
 

 
Umweltzone (grün) – Nordspange (rot und grün punktiert) 

Zu wenig berücksichtigt werden zudem die Verkehrsbelastungen an den Knotenpunkten, u.a. an der 
Kreuzung Bornstraße/Hildastraße/Waldfried. Hier kommt es nach den Prognosen zu einer 
bedenklichen Zunahme der Verkehre, insbesondere von Lkw-Verkehren.  

Auch hier hat jedoch bisher keine aktualisierte Verkehrsanalyse gegeben, die in der Gesamtschau 
alle aktuellen und zukünftig zu erwartenden Verkehre auf der Nordspange ausreichend 
berücksichtigt. Auch im vorliegenden Fall wird mit veralteten Verkehrsdaten gearbeitet, die die 
Verkehre nach dem Lückenschluss zum Logistik-Gelände der Westfalenhütte und mit der damit 
verbundenen Anbindung an die OWIIIa nach Osten ebenso wenig berücksichtigen, wie die zu 
erwartenden Verkehre aus dem Hafengebiet sowie der KV-Anlage oder von und zu der Anbindung 
an die A1 im Norden über die Emscherallee. Der Straßenzug Nordspange/OWIIIa im Osten eignet 
sich hervorragend als Maut-Ausweichstrecke und zur Umgehung von Staus auf dem Dortmunder 
Autobahnring. All dies ist in der bisherigen Planung unberücksichtigt geblieben.  

Völlig unklar bleibt bisher, ob ein eventuelles Möbelhaus auch gebaut und in Betrieb gesetzt werden 
dürfte, wenn die angrenzende Hildastraße und der Brückenschluss zum Logistikgelände der 
ehemaligen Westfalenhütte, der dortige Ausbau der Hoeschallee mit Anbindung an die OWIIIa noch 
nicht den neuesten Erfordernissen entsprechend um- oder gebaut wurde bzw. wäre. Dazu gehören 
auch der Ausbau der Nordspange mit der Errichtung einer Straßenverbindung zur Burgholzstraße 
und des dortigen Verkehrskotenpunkts und der Bahnunterführung bis zur Dammstraße. Ebenso wie 
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die Querverbindung von der Seilerstraße zur Pottgießerstraße mit einer neuen 
Eisenbahnunterführung. All diese Vorhaben sind bisher weder geplant noch deren zeitliche 
Realisierung bekannt. 

Es wäre daher dringend angeraten, insbesondere die Verkehrsdaten zu aktualisieren und im 
beschriebenen Gesamtzusammenhang darzustellen und zu prüfen. Dabei sind Faktoren aus dem 
deutlich veränderten Online-Kaufverhalten mit der Folge erheblich gesteigerter Schwerlast- und 
Lieferverkehre zu berücksichtigen. 

Es bestehen Zweifel, ob mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB neben 
dem geplanten Möbelhaus auch ein wichtiger, wenn nicht zentraler Teil einer geplanten 
Straßenbaumaßnahme planerisch gesichert werden kann. § 12, Abs. 1 spricht davon, dass die 
Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben zu 
bestimmen, „wenn der Vorhabenträger auf der Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten 
Plans zur Durchführung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- und 
Erschließungsplan) bereit und in der Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb einer bestimmten 
Frist und zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise (…) verpflichtet.“ 
Es geht hier also um ein abgestimmtes Verfahren gegenüber einem Dritten und nicht um die 
Festlegung gemeindlicher Planungen. Zwar heißt es in § 12, Abs. 4 „Einzelne Flächen außerhalb 
des Bereichs des Vorhaben- und Erschließungsplans können in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan einbezogen werden.“ Hier geht es aber um Flächen und nicht um eigenständige 
Planungen, wie eine kilometerlange Straßenverbindung. 
 
In vorliegendem Fall versucht die Stadt, einen Teil der geplanten Nordspange quasi „Huckepack“ 
mit den Planungen für das Möbelhaus planungsrechtlich abzusichern. Dies ist zumindest kritisch zu 
sehen, weil damit auch die Mitwirkungsrechte potenzieller Betroffener der Nordspange ausgehöhlt 
werden. Welcher Anwohner, beispielsweise der Lindenhorster Straße, der irgendwann einmal die 
Verbindung von der Seilerstraße zur Pottgießerstraße erdulden muss, kann sich noch erfolgreich 
gegen die Nordspange wehren, wenn bereits der Anfang (Brücke vom Hoesch-Areal zur 
Hildastraße und Planung VEP Hildastraße) gemacht ist und im weiteren Verlauf zum Teil 
vorhandene Straßen genutzt werden. Wenn ein Großteil der Trasse bereits planerisch gesichert ist, 
fällt eine Einwendung gegen ein kleines Teilstück (z.B. der Tunnel unter der Bahnstrecke im Zuge 
der Seilerstraße) deutlich schwerer. 
 
Für die Nordspange ist zu fordern, dass die Stadt Dortmund die gesamte Planung einschließlich der 
geplanten Verkehrsmengen und des Schwerverkehrsanteils offenlegt und auch Alternativen zur 
Bewältigung der Verkehre darstellt. Eine mögliche Alternative ist die Benutzung der vorhandenen 
Schienenwege von der Westfalenhütte zum Containerterminal und der komplette Verzicht auf die 
Nordspange. 
 
 
Klimaschutz 
 
Unabhängig von der Ablehnung des Vorhabens weisen wir darauf hin, dass bei Realisierung des 
Vorhabens die Belange des Klimaschutzes stärker zu berücksichtigen sind. Sofern dies aus 
rechtlichen Gründen im B-Plan nicht festgesetzt werden kann, ist dies über einen städtebaulichen 
Vertrag zu regeln. 
 
Hier ist im Sinne des Klimaschutzes unbedingt zu erreichen, dass Lieferverkehre von der Straße auf 
alternative Verkehrsträger wie z.B. die Eisenbahn umgeleitet werden. Obwohl das geplante 
Möbelhaus sogar in einem Gleisdreieck liegt, ist kein Gleisanschluss geplant. Dies ist ein 
erheblicher Mangel. 
 
Da es sich hier um einen Vorhaben- und Erschließungsplan handelt, ist besonders auf 
städtebauliche Erfordernisse zu achten, da der Investor meist die kostengünstigste Variante wählt. 
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1. Ziel: CO2-Neutralität anstreben, z.B. KfW EG 40 Standard für die Gebäudehülle 

(Wärmedämmung); mindestens 75 % der Dachflächen mit PV-Anlagen und Dachbegrünung, 
natürlich oberhalb der Parkdecks, 

2. Weitere, das Klima schützende Maßnahmen wie z.B. eine bessere fußläufige Anbindung an 
die Haltestellen des ÖPNV-Netzes, eine ausreichende Anbindung an das Fahrradwegenetz 
und die Vorschrift einer Lastenfahrrad-Verleihstation sollten unbedingt berücksichtigt 
werden.  

3. Stellplätze müssen unbedingt reduziert und mit versickerungsfähigem Belag incl. 
entsprechendem Unterbau versehen werden. Rasenpflaster mit Sammlung des 
Regenwassers in Rückhaltebecken und/oder Zisternen. Nutzung des Regenwassers für 
WC-Spülung, Grünflächen-Bewässerung für Dachbegrünung, Bäume und Sträucher sowie 
alle Formen von Waschanlagen, Solarpaneele, Firmenfahrzeuge oder Dienstkleidung etc.  

4. Vorherige Prüfung des Bodens auf Kontaminationen auf Grund der industriellen 
Vorgeschichte des Areals. 

 
Abriss bei Aufgabe der Nutzung 
 
Im B-Plan bzw. im städtebaulichen Vertrag ist festzusetzen, dass der Investor bei Aufgabe der 
Nutzung das Gebäude wieder auf seine Kosten abreißen und mindestens in den Ursprungszustand 
wiederherstellen muss.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
(Thomas Quittek) 


