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Gemeinsamer Begleitantrag an die Verwaltung zu den TOP 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5 von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP für die 
Sitzung der Bezirksvertretung Wattenscheid am 11.05.2021 
 

Die Bezirksvertretung -Wattenscheid möge beschließen: 

 

Der Strukturwandel in Wattenscheid macht es nötig, ein besonderes Augenmerk auf die 

städtebauliche Entwicklung der Flächen des Neuen Bahnhofsquartiers Wattenscheid zu 

richten. Die besondere Lagegunst aus verkehrlicher Anbindung, die Größe der 

Entwicklungsflächen, die Nähe zur Innenstadt Wattenscheids, die bereits vorhandene 

soziale und funktionale Mischung sind aufzugreifen, weiterzuentwickeln und als Impuls 

für den gesamten Stadtteil zu nutzen. Besser als zusätzliche Pendlerverkehre aus dem 

Umland zu erzeugen und der Entstehung von schlecht erschlossenen Flächen in den 

Randbereichen der Region Vorschub zu leisten, ist die Entwicklung dieser Flächen hin 

zu einem ökologisch, verkehrstechnisch und klimatisch zukunftsweisenden Quartier. 

 

Die Stadt Bochum hat beschlossen, bis 2035 klimaneutral zu werden. Um die damit 

verbundene Senkung des CO2-Ausstoßes auf 2 t je Einwohner und Jahr sicherzustellen, 

müssen bereits jetzt bei der Planung neuer Bauvorhaben umfangreiche Maßnahmen 

getroffen werden, um dieses Ziel zu erreichen. Das neue Quartier bietet die Chance, den 

Konflikt zwischen den Bedürfnissen nach Wohn- und Arbeitsflächen auf der einen Seite 

und der Bekämpfung des Klimawandels auf der anderen Seite zu einer eigenen 

beispielhaften und vorbildlichen Entwicklung zu führen.  

Den vorgelegten Planungen und den Hinweisen des Begleitgremiums zur Überarbeitung 

wird zugestimmt, bedarf aber an einigen Stellen noch einer Konkretisierung. 

Der Beschluss der Bezirksvertretung Wattenscheid vom 21.11.2017 (Beschlussvorlage 

20172838, Zu berücksichtigende Planungsaspekte bei der Baulandentwicklung am 

Wilhelm-Leithe-Weg) hat weiterhin Gültigkeit, die dort festgeschriebenen Aspekte sind in 

die Planungen mit einzubeziehen. 

Folgende weitere Eckpunkte und Leitlinien sind in der weiteren Planung zu beachten: 

 

Der Bahnhof Wattenscheid soll wieder das überregionale Aushängeschild 

Wattenscheids und der Dreh- und Angelpunkt für eine positive Entwicklung 

werden. Der Bau eines Hochhauses im Bereich des Wattenscheider Bahnhofs als 

Landmarke muss sich architektonisch abheben und daher sind hierfür besondere 

Bedingungen hinsichtlich Fassadengestaltung, Bauweise und ökologische 

Gestaltung, z.B. in Form eines Vertikalwaldes zu erstellen und zu berücksichtigen. 

Ein Bestgebotsverfahren ist für diese Landmarke vorzusehen. Die 

Bezirksvertretung ist in die entsprechende Jury einzubinden.  

 

1. Wattenscheid benötigt ein attraktives Bahnhofsgebäude, einen Vorbereich mit 

hoher Aufenthaltsqualität mit all den Nutzungen, die ihn zu einem Mobilitätshub 

machen: Bus- und Straßenbahnanbindung Höntrop – August-Bebel-Platz, 

Hochgarage für Pendler (P+R) und Räder, E- Mobilität, Car-Sharing, etc. Dabei 
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sind auch Kreisverkehre an der Fritz-Reuter-Straße und der Berliner Str. und eine 

Neuordnung der Busverkehre zu prüfen. Eine direkte und sichere Anbindung des 

Bahnhofs an die Wattenscheider Innenstadt für alle Verkehrsteilnehmer:innen ist 

sicherzustellen. Dies geschieht am besten mit der Erstellung eines umfassenden 

Verkehrs- und Parkraumkonzepts zwischen Berliner-/Fritz-Reuter- und 

Ridderstraße. 

Der Durchstich des Bahnhofszuganges nach Süden muss im Hinblick auf die 

langfristigen Arbeits- und Abstimmungsprozesse mit der DB schnellstmöglich 

eingeleitet werden. Die Gestaltung muss eine angstfreie Nutzung für 

Fußgänger*innen und Fahrradfahrende und den weitgehenden Erhalt der 

vorhandenen Bäume und Sträucher südlich des Bahndamms und nördlich des 

Wilhelm-Leithe-Wegs sicherstellen. 

 

2. Um den gewünschten positiven Impuls für die Stadtentwicklung Wattenscheids 

an zentraler Stelle zu bewerkstelligen, soll ein hochwertiges Gewerbe- und 

Mischgebiet nach modernsten planerischen und ökologischen Vorgaben mit 

eigener Identität und hoher Qualität entstehen, das sich von den übrigen 

Gewerbeflächen deutlich abhebt und damit eine überregionale Adresse 

ausbildet. Möglichkeiten der Nahversorgung sind ebenfalls einzuplanen. 

 

Im Hinblick auf die optimale Nutzung der nur noch knappen Flächen im 

Stadtbezirk sollen die Gewerbeflächen nördlich und südlich der Bahnlinie 

kompakt, effizient und damit flächensparend genutzt werden. Dies kann 

durchaus auch durch eine höhere Bauweise erfolgen.  

 

Ein besonderes Augenmerk ist auf Handwerksbetriebe und Startups zu legen. Es 

sollte nur anspruchsvolles Gewerbe mit einer hohen Arbeitsplatzzahl angesiedelt 

werden. Die vorhandene Reliefkante mit seinen Bäumen und Gehölzen soll in die 

Planungen integriert und erhalten bleiben.  

 

Die WEG wird gebeten, in Zusammenarbeit mit der IHK der Handwerkerschaft 

und der Planungsverwaltung ein Modernisierungskonzept für das Bestandsgebiet 

im Westen zu prüfen und zu erarbeiten. 

 

3. Ein nach vorne gerichtetes Entwicklungskonzept muss die Möglichkeiten der 

Digitalisierung von Anfang an mitdenken und einplanen.  

 

Vorzusehen ist die konzeptionelle und planerische Einplanung einer smarten 

Infrastruktur bzw. technische Innovationen , angelehnt an das Smartcitykonzept 

Bochum, digitale Systeme in Quartiersgaragen/ Mobilitätsstationen (z.B. Free-

Flow-Parking, Plattformen zur Nutzung von Angeboten der BoGeStra, Sharing-

Angeboten, Co-Working-Spaces, bis hin zu Umweltsensornetzwerken zum 

Monitoring des Stadtklimas. Besonders komfortabel mit Glasfaser-

Breitbandanbindung ausgestattet, soll ein Beitrag zur Attraktivierung für neue 
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Arbeitsplätze in modernen Berufen erfolgen. Dazu muss auch die Wohnbebauung 

im digitalen Blick bleiben- insbesondere die Home-Office taugliche Anbindung. 

 

4. Die Planung eines mindestens autoarmen Quartiers mit einem zentralen 

Mobilitätshub garantiert eine kompakte, flächensparende Stadt und eine Stadt 

der kurzen Wege.   

 

Auf der Wohnbaufläche südlich des Wilhelm Leithe Weges sollen Ein-, Zwei- und 

Mehrfamilienhäuser – auch um die soziale Durchmischung zu sichern – 

ermöglicht werden. Ein Anteil von 20% Sozialwohnungen und barrierefreies 

Wohnen sind zu berücksichtigen, ebenso die Ergebnisse der Untersuchungen zur 

Förderung des öffentlichen Wohnungsbaus von 2021. Stellplätze sind in 

Quartiersgaragen mit einem kostendeckenden Finanzierungskonzept 

unterzubringen. Fahrradstellplätze und Flächen für Car-Sharing sowie Mietrad-

Angebote sind in den Quartiersgaragen großzügig einzuplanen, genauso wie die 

nötige Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge.  

 

 

5. CO2- Reduktion und Energiekonzept als integrierter Konzeptansatz  

Die Ausbildung der Gebäude, die Energieversorgung und der durchgehende 

Einsatz von zukunftsträchtigen Strategien sollen dem hohen ökologischen 

Anspruch an das Gebiet gerecht werden und explizit einen Beitrag zur 

Bewältigung der Klima- und Energiewende liefern: Schadstofffreie Materialien, 

Nullenergiegebäude, C2C, grüne Dächer und Wände, Fernwärme, Solartechnik und 

Geothermie sind im weiteren Planungsprozess konzeptionell zu untersuchen und 

weitestgehend umzusetzen. Eine dezentrale Energieversorgung ist entlang eines 

Konzeptes zu prüfen. Eine ökologische - möglichst auch eine gestalterische - 

Bauberatung mit Beratungsnachweis ist bei gewerblichen Bauten sicherzustellen 

und für den Wohnungsbau zu empfehlen. Dazu ist im nächsten Planungsschritt ein 

Energiekonzept zu erarbeiten, welches modernen klimaneutralen Ansprüchen 

gerecht wird. Bei der Beleuchtungserschließung des Quartiers ist der Einsatz von 

naturverträglicher Stadtbeleuchtung (Leuchtmittel ohne UV-Licht und mit 

niedrigem Blauanteil) festzulegen. Das Beleuchtungsniveau soll auf das 

gestalterisch und funktional notwendige Maß beschränkt werden, ohne 

Angsträume zu schaffen.  

 

6. Der Initiativkreis Ruhr beabsichtigt ein Bewerbungsverfahren für Stadtquartiere 

der Zukunft auszuloben. Die Verwaltung wird beauftragt, die Konditionen für das 

Bewerbungsverfahren zu eruieren und eine Bewerbung vorzubereiten und den 

zuständigen Gremien zur Entscheidung vorzulegen. 

7. Die Bezirksvertretung Wattenscheid und der Ausschuss für Planung und 

Grundstücke sind im weiteren Planungsverfahren regelmäßig zu informieren und 

zu beteiligen. 


