
Klaus-Dieter Bußmann Essen, den 25.04.2010
Georg Nesselhauf

An die 
Stadt Essen
Amt für Stadtplanung und Bauordnung (Deutschlandhaus)
Lindenallee 10
45127 Essen

Einspruch gegen den Ruhralleetunnel A44

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir erheben hiermit Einspruch gegen den Neubau einer Bundesautobahn A44 / 535 auf dem
Gebiet der Stadt Essen und insbesondere gegen die der Bürgerbeteiligung vorliegende
Variantendiskussion zum Neubau des Ruhralleetunnels im Rahmen des Verfahren zur
Linienbestimmung.  

Wir fordern, dass das bisherige Verfahren zur Linienbestimmung im Interesse des Wohls der
Bürger zurückzuweisen ist, da die vorliegenden entscheidungserheblichen Verfahrensunterlagen
zahlreiche fachlich-inhaltliche Mängel und Defizite in wesentlichen Belangen aufweisen und für
eine Entscheidung für den nächsten Planungs- und Verfahrensschritt keinesfalls ausreichend sind.
Des Weiteren behalten wir uns bereits jetzt rechtliche Schritte vor. 

Wir fordern, die im Einwirkungsbereich der Vorzugsvariante betroffenen Grundstückseigentümer
direkt am weiteren Verfahren zu beteiligen.

In diesem Zuge beantragen wir die Aufhebung der Umwidmung der B 227 zur A44 mit sofortiger
Wirkung, weil das erforderliche öffentlich-rechtliche Verfahren mit vollumfänglicher
Öffentlichkeitsbeteiligung nicht stattgefunden hat.

Wir möchten Ihnen nachfolgend die Gründe unserer Ablehnung und Einsprüche darlegen. Dies
kann hier nur in Grundzügen erfolgen. Wir müssen in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass eine
detailliertere Stellungnahme zu den komplexen Sachverhalten in  dieser kurzen Offenlegungs- und
Einspruchsfrist für sachkundige Bürger nicht möglich ist.

Wir beziehen uns nachfolgend auf die im Rahmen der Bürgerbeteiligung zugänglichen Gutachten: 

• Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) zum Linienbestimmungsverfahren für den Neubau des
Ruhralleetunnels (A 535) vom 30.10.2009

• Verkehrsuntersuchung für die A 535 / Ruhralleetunnel vom November 2004; ergänzt in
2005

• Neubau des Ruhralleetunnels (A 535)  - Lufthygienische Voruntersuchung zur
Umweltverträglichkeitsstudie vom Mai 2007

• Lärmtechnische Untersuchung vom Januar 2008
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Unsere Stellungnahme im Einzelnen:

1. Gesamtplanung – Hauptziel „Überregionaler Netzsc hluss“ missachtet Bürgerbelange

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant, den Durchgangsverkehr der Ruhrallee und des
nördlichen Abschnittes der Wuppertaler Straße in Essen (B 227) im Bereich zwischen der
Sartoriusstraße im Süden und der Anschlussstelle zur A 52 Essen-Bergerhausen im Norden in den
sog. Ruhralleetunnel (A 535) zu führen.

Im 5. Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen vom 02.07.2003 wurde der Ruhrallee-Tunnel als
Maßnahme von hoher strategischer Bedeutung in den vordringlichen Bedarf aufgenommen.
Hauptziel ist hierbei, im Süden von Essen für den überregionalen Durchgangsverkehr eine neue,
schnelle Verbindung zu den Autobahnen A 44 und A 46 / Wuppertal im Süden sowie weiter nach
Norden über die A 52 bis zur Anschlussstelle Essen-Nord (A 42) zu schaffen. Dieser
Lückenschluss hat weitreichende  Umverlagerungseffekte im gesamten Stadtgebiet und darüber
hinaus zur Folge. Der Neubau und die damit verbundenen Verknüpfung zweier Autobahndreiecke
auf engstem Raum hat Auswirkungen auf mehrere der am dichtesten besiedelten Stadtteile
Essens. Diese Auswirkungen wurden bisher unzureichend untersucht (siehe 2.).

Das Netzmodell im Verkehrsgutachten, das die Varianten begründet, umfasst daher die
Autobahnen A3 im Westen,  A2 im Norden,  A46 im Süden und A 43 im Osten.

Die favorisierten und in der UVS dargestellten Varianten basieren ausschließlich auf der
Planfallgruppe 3:  Ruhralleetunnel in Kombination mit der Fortführung der A 52 bis zur A 42;
die Planfälle ohne Autobahnnetzschluss werden nicht weiter berücksichtigt.

Zwangsläufig wird eine Planung zielgerichtet entwickelt, die eine neue Bundesautobahn parallel zu
einer vorhandenen Hauptverkehrsstraße / Bundesstraße (Ruhrallee) durch dicht bewohnte
Stadtteile mit aktuell noch sehr guter Bausubstanz führt. 

Die Forderung des Gesetzgebers, eine ausreichende Würdigung grundlegend verschiedener
Lösungsmöglichkeiten vorzunehmen, darf nicht auf das Planfeststellungsverfahren beschränkt
werden, da in dem vorliegenden Fall ansonsten durch das Linienbestimmungsverfahren unzulässig
bereits solche  grundlegend verschiedenen Lösungsmöglichkeiten ausgeschlossen würden. 
Allein aufgrund vorgenannter Gründe muss das von der Straßen NRW durchgeführte Verfahren
wegen mangelnder Sorgfalt zurückgewiesen werden.

Die im Mai 2003 durchgeführte Verkehrszählung ermittelte eine durchschnittliche Verkehrs-
belastung von 59.000 KFZ/24 h auf der Ruhrallee. 
Das Verkehrsgutachten prognostizierte für die Fertigstellung der B 227 (Velbert - Kupferdreh) einen
Anstieg des Verkehrs in der Wuppertaler Straße um ca. 5.000 [Kfz/24h] und einer Verschiebung
von Verkehren in den südöstlichen Bereich von Essen. Nach Fertigstellung (2005) wird aktuell  die
Verkehrsbelastung mit 65.000 KFZ/24 h angegeben.

Für die dargestellte Vorzugsvariante (Variante II) wird nach Netzschluss ein Verkehrsaufkommen
von insgesamt 80.000 KFZ/24 h prognostiziert (45.000 KFZ/24 h im Tunnel; 35.000 KFZ/24 h auf
der Ruhrallee).

Die Belange der Bürger der Stadt Essen hinsichtlich gesunder Wohnstandorte und Wohnumfeldes
sowie die  gesetzlichen Vorgaben bzgl. der Reduzierung von Lärm und Schadstoffen werden durch
zusätzliche überregionale Verkehrsströme negiert und nicht ausreichend berücksichtigt. Der
Neubau von Bundesautobahnen durch dicht besiedelte Stadtteile in Essen ist daher nicht zu
verantworten.
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2. Untersuchungsraum der UVS nicht ausreichend  

Wie bereits erwähnt, basieren die in der UVS dargestellten Varianten ausschließlich auf einer
Kombination mit der Fortführung der A 52 über das Autobahndreieck Essen Ost bis zur A 42. 
Das  Autobahndreieck Essen Ost befindet sich jedoch außerhalb  des Untersuchungsraumes.

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes beginnt im Norden an der A 52 (Steeler Straße) und
verläuft über die Schulte- Pelkum-Straße und Lanterstraße das Siepental einschließend nach
Südosten.

Auf raumordnerischer Ebene zur Linienbestimmung wird die Umweltverträglichkeitsstudie auf der
Grundlage der räumlichen Darstellung und Bewertung der Schutzgüter erstellt. Die Erarbeitung der
vorliegenden UVS als fachplanerischer und medienübergreifender Beitrag zur Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) umfasst auf dieser Planungsebene bereits wesentliche Inhalte der Unterlagen
nach § 6 Abs. 1, 3 und 4 UVPG bzw. Art. 5 Abs. 1 und 9 UVP-RL. 
Innerhalb des Verfahrensprozesses der UVP bündelt die UVS die umweltfachlichen Angaben der
entscheidungserheblichen Verfahrensunterlagen nach § 6 UVPG bzw. Art. 5 UVP-RL.

Das  Autobahndreieck Essen Ost muss mit allen Überleitungsspuren und -tunnels zur A 52 und
zum geplanten Ruhralleetunnel dargestellt und bewertet werden. Bei Unterlassen ist dies als
schwerwiegender Verfahrensfehler einzustufen. 

3. Prognosedaten des Verkehrsgutachtens berücksicht igen den LKW-Verkehr unzureichend

Bei den Annahmen zur Entwicklung der Prognosedaten wurden im Verkehrsgutachten als
Eckpunkte für die Stadt Essen formuliert:

• Aufgrund der demographischen Entwicklung und der Einwohnerverluste wird der Binnen-
verkehr (zwischen den Stadtteilen) in den kommenden 15 Jahren um ca. 7 % abnehmen !!

• Der Pendlerverkehr wird um ca. 12 % zunehmen (weitere Abwanderung ins Umland)

• und der Durchgangsverkehr (überörtlich / überregional) wird um ca. 9 % zunehmen

• obwohl bundesweit ein Anstieg des LKW-Anteils um 58% (von derzeit 10 auf über 15% des
Gesamtverkehrs) prognostiziert wurde, wird der massive Anstieg nicht berücksichtigt, da
die Prognosen in 2003 einen wesentlichen Anteil des Zuwachses auf die alternativen
Verkehrsträger Schiene und Binnenschiff vorsahen. 

Insbesondere der LKW-Anteil ist jedoch ein wesentlicher Belang hinsichtlich der Schadstoff-
belastung und der Gesamtzahlen des Durchgangsverkehrs. Daher sind die vorliegenden
Prognosedaten zu korrigieren  (erschwerend kommt hinzu, dass der Erhebungszeitraum in 2000
bis 2003 zurückreicht; Aktualität / Übertragbarkeit muss angezweifelt werden). 
Es sind dringend aktuelle Bestandsdaten zu erheben, die nach Binnen-, Pendler-, Durchgangs-
verkehr und nach LKW-Anteilen in diesen Gruppen unterscheiden.

4. Schadstoffbelastungen – gesetzliche Grenzwerte i n den Wohngebieten überschritten 

Die Kraftfahrzeuge emittieren bei ihrem Betrieb eine Vielzahl von Schadstoffen.  Die Immissions-
abschätzung konzentriert sich unter Berücksichtigung der geltenden Grenzwerte und der
derzeitigen Konzentrationsniveaus auf die vor allem vom Straßenverkehr erzeugten Schadstoffe
Stickoxide, Benzol und Feinstaubpartikel (PM10).

Stickstoffoxide  wirken schädlich auf die Atemwege. Eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber
Atemwegsinfektionen und chronische Bronchitis bei länger einwirkenden höheren
Konzentrationen sind nachgewiesen. In der Außenluft sind Stickstoffoxide an der Bildung von
Feinstaub und bodennahem Ozon beteiligt.  
Feinstaub gelangt im Straßenverkehr, vorrangig aus Dieselmotoren und durch Bremsen- und
Reifenabrieb sowie durch die Aufwirbelung des Staubes auf der Straßenoberfläche in die Luft.
Unter PM10 versteht man alle Staubteilchen, deren Durchmesser kleiner als 10 Mikrometer (das
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sind 10 Millionstel Meter) ist. Je kleiner die Staubpartikel sind, desto tiefer dringen diese in die
Atemwege ein; sie gelangen in Bereiche, von wo sie beim Ausatmen nicht wieder ausgeschieden
werden. Sie sind deshalb besonders gesundheitsschädlich. Ultrafeine Partikel können zudem
über die Lungenbläschen in die Blutbahn vordringen und das Herz-, Kreislauf-System beein-
trächtigen. Auch längerfristig vorliegende, geringere Konzentrationen wirken
gesundheitsschädigend. 

Die Immission eines Schadstoffes im Nahbereich von Straßen setzt sich aus der großräumig
vorhandenen Hintergrundbelastung und der straßenverkehrsbedingten Zusatzbelastung
zusammen. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit wurden per Gesetz für die einzelnen
Schadstoffe Grenzwerte festgelegt.
Die derzeitigen Jahresmittelwerte der Hintergrundbelastung für das Untersuchungsgebiet
betragen für die Schadstoffe:

NO2: 33 µg/m³ Luft - erlaubter Grenzwert der Gesamtbelastung (Jahresmittelwert): 40 µg/m³ Luft 

PM10: 28 µg/m³  Luft - erlaubter Grenzwert d. Gesamtbelastung (Jahresmittelwert): 40 µg/m³ Luft; 
der Tagesmittelwert darf 50 µg/m³ nicht öfter als an 35 Tagen im Kalenderjahr überschreiten.

Aktuell liegen große Bereiche der Ruhrallee und auch der umgebenden Wohngebieten - in
Kombination der vorhandenen hohen Hintergrundbelastung mit der straßenverkehrsbedingten
Zusatzbelastung - über den gesetzlich zulässigen Grenzwerten. 

Bei den vorliegenden Varianten ist in weiten Teilen der Ruhrallee eine Reduzierung aufgrund der
niedrigeren Verkehrsbelastung auf der Ruhrallee prognostiziert.  Auch wird von einer Reduktion
der freigesetzten Emissionen pro Fahrzeug ausgegangen.

Im Bereich der Tunnelportale werden die Belastungen jedoch dramatisch steigen. Auch bei
Einsatz von mechanischen Entlüftungsanlagen (Ausblasen der Tunnelluft über Kamine) werden
an den Tunnelportalbereichen (besonders am Nordportal),  in den dicht bebauten
Straßenabschnitten und im Bereich von Knotenpunkten auf der Ruhrallee Überschreitungen des
NO2 - Jahresmittelwertes auftreten.

Hierbei ist unberücksichtigt, dass sich die, mit Schadstoffen hoch angereicherte abgesaugte
Tunnelluft entsprechend der Windrichtungen und der Höhe der Kamine in den angrenzenden
Stadtteilen und Wohnbereichen niederschlägt. Zu den Mengen und Schadstoffkonzentrationen
der Entlüftungsanlagen (Ausblasen der Tunnelluft über Kamine) sind keine Aussagen vorhanden.

Da sich diese Schadstoffkonzentrationen additiv ebenfalls negativ auf die menschliche Gesund-
heit auswirken werden, sind – ausgehend von den geplanten Kaminstandorten  -  die
Abluftströme für die Hauptwindrichtungen zu ermitteln und darzustellen (unter Angabe der
berechneten Mengen und Schadstoffkonzentrationen). Hierbei sind insbesondere austauscharme
Wetterlagen (Inversionen) zu berücksichtigen.

Alle EU-Mitgliedstaaten sind dazu verpflichtet, im Falle von Überschreitungen der Grenzwerte
Luftreinhalte- und Aktionspläne aufzustellen. Faktisch ist die Stadt Essen verpflichtet, dafür Sorge
zu tragen, dass diese Grenzwerte nicht überschritten werden (Umweltzonen usw.). 
Bei überschrittenen Grenzwerten sind Straßenbauvorh aben, die in Wohngebieten eine
weitere Zusatzbelastung erzeugen, gesetzlich unzulä ssig. 

Bereits die oben kommentierten Ergebnisse des vorliegenden Schadstoffgutachtens für sich sind
keinesfalls Gründe für, sondern gegen einen Tunnelneubau. Darüber hinaus werden die
Ergebnisse dieses Gutachtens hier offen angezweifelt. Zu auffällig ist die ausnahmslos äußerst
knappe Unterschreitung der einzuhaltenden Grenzwerte in den mit Einhaltung ausgewiesenen
Bereichen. Die Ergebnisse des eingesetzten numerischen Berechnungsmodells lassen sich auf
vielfältige Weise durch Variation der Eingangsparameter beeinflussen. Die Sensitivität der
ergebnisbestimmenden Parameter wurde nur unzureichend untersucht. Die Kalibrierung des
Modells wurde unzureichend dargelegt. Die Verwendung einer Klimastation Haltern am See für
die Simulation des Stoff- und Wärmetransportes in der Stadt Essen, zumal in einem Bereich mit
einer Massierung versiegelter Flächen, bleibt zweifelhaft. Es ist nicht ersichtlich, ob Häufigkeit
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und Dauern auftretender Werte aus Modellfällen oder durch statistische Auswertung von
Kontinuumssimulationen gewonnen wurden. Dabei wäre entscheidend, ob ausschließlich
Berechnungen mit historischen Zeitreihen der Klimadaten durchgeführt wurden, oder ob die
Klimadaten einer Trendanalyse unterzogen und Berechnungen mit einer Prognose klimatischer
Bedingungen verknüpft wurden. Bei Bauwerken mit Standzeiten von 100 Jahren und mehr, von
denen zudem selbst ein Einfluss auf das Kleinklima ausgeht, ist die Berücksichtigung einer
Klimaprognose unabdingbar.

Die gesamte Untersuchung basiert zudem auf der oben schon bemängelten Verkehrsprognose. 

5. FFH – Critical Level für Lebensraumtypen nicht b erücksichtigt

Naturschutzfachlich ist die "Heisinger Ruhraue" von der B 227 bis zur L 925 als Gebiet von
gemeinschaftlicher Bedeutung („FFH-Gebiet“ - GGB - DE4508301) und mit dem gleichen Namen
und in den identischen Abgrenzungen im Landschaftsplan (LP) Essen als Naturschutzgebiet (N
3.2.2 / E-003) festgesetzt. Das NSG ist in den gleichen Grenzen auch als schutzwürdiges Biotop
"Ruhraue östlich von Heisingen" lt. Biotopkataster (BK-4508-904) ausgewiesen.

Der Grenzwert für NOx zum Schutz der Vegetation liegt nach europäischem Recht bei lediglich
30 µg/m³ Luft. Dies stellt gleichzeitig der Beurteilungswert zur Prüfung der Erheblichkeit bei der
FFH-Verträglichkeitsprüfung dar.

Es ist davon auszugehen, dass die Konzentration von NOx  direkt am Fahrbahnrand der
Wuppertaler Straße im Abschnitt der Heisinger Ruhraue im Planungsfall ca. 100 µg NOx / m³  Luft
im Jahresmittel (Tunnelportalbereiche) beträgt, da die NO2-Konzentrationen im Planungsfall mit
durchschnittlich ca. 50 µg NO2/ m³ Luft im Jahresmittel in den Tunnelportalbereichen ermittelt
wurden.

Wird in der Vorprüfung zur FFH-Verträglichkeitsprüfung festgestellt, dass für einen oder mehrere
Stoffe die projektbedingten zusätzlichen Einträge die Irrelevanzkriterien überschreiten, muss in
der eigentlichen FFH-Verträglichkeitsprüfung ermittelt werden, ob diese relevanten zusätzlichen
Stoffeinträge gemeinsam mit der bereits bestehenden Vorbelastung die Natura 2000-Gebiete
möglicherweise erheblich beeinträchtigen können. Ist dies der Fall, so ist eine Ausnahme-
genehmigung erforderlich, ggf. sind Kohärenzmassnahmen erforderlich, bzw. ist das Vorhaben
nicht zulässig.

6. Geologie und Boden – massives Gefährdungspotenzi al nicht betrachtet 

Der in der Vorzugsvariante zu durchfahrende Bergrücken hat eine lebhafte Bergbaugeschichte.
Der gesamte Bereich ist beinahe vollflächig unterbaut. Neben der hohen Dichte an bekannten
Schächten und Abbauen handelt es sich zudem um einen der am stärksten von unkartiertem
Bergbau betroffenen Bereiche des gesamten Ruhrgebietes. 
Tunnelbau in einem solchen Bereich ist technisch machbar, jedoch birgt das gebrächige Gebirge
dabei in besonderer Weise die Gefahr augenblicklich auftretender Stürze bis hin zu ausgeprägten
Tagebrüchen. 
Im Bereich von Wohnbebauung wären Gefahren für Eigentum und Leben von Menschen nicht
auszuschließen. Um solchen Gefahren entgegen zu wirken, muss in den Bereichen mit berg-
männischem Vortrieb zumindest in Wohngebieten von einer fast flächendeckenden vorlaufenden
Baugrundvergütung ausgegangen werden.
Dies ist verbunden mit erheblichen Kosten, die bisher nicht quantifiziert wurden. Außerdem sind
die in standfestem Gebirge üblichen kostengünstigen Bauverfahren (Spritzbetonverfahren, „Neue
Östereichische Tunnelbauweise“) aus Sicherheitsgründen auszuschließen.

Ein Bauzeitvorteil für die Variante II kann wegen der genannten Gründe ausgeschlossen werden.

Der Einfluss der großräumigen Wasserhaltung im Bergbaurevier wird nicht betrachtet. Mit dem
endgültigen Auslaufen des Bergbaus ist eine Einstellung dieser Wasserhaltung im Essener Süden
geplant. Die Wiedervernässung mächtiger Schichten wird aufgrund der geologischen Verhältnisse
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im Bereich Rellinghausen zu Hebungen führen. Dies muss statisch und bautechnisch
berücksichtigt werden.
Durch die Hebungen ist mit der Notwendigkeit einer fortlaufenden Schadensbehebung im Tunnel
zu rechnen. Dafür fallen zusätzliche Sicherungs- und Unterhaltungskosten an.

7.  Aussagen zur Wirtschaftlichkeit der untersuchte n Varianten sind spekulativ

Die Varianten sind weder nutzen- noch wirkungsgleich und unterscheiden sich darüber hinaus in
ihren Folgekosten. Statische Kostenvergleiche sind daher zu ihrer Beurteilung ungeeignet. Es sind
zwingend Nutzwertanalysen in Verbindung mit dynamischen Kostenvergleichsrechnungen
durchzuführen. Dabei sind neben den untersuchten Varianten zwingend weitere, teils grundlegend
andere Varianten und Konzepte einzubeziehen, die ebenso (oder besser) in der Lage sind, die
tatsächliche Problemstellung zu lösen bzw. zu mildern. 

Eine ausreichend aufgeschlüsselte und prüffähige Kostenberechnung bzw. Kostenschätzung liegt
nicht vor. Die ausgewiesenen Kosten aller Varianten erscheinen wesentlich zu niedrig. Ein
Investitionskostenvorteil für die Variante II ist zudem rein spekulativ. 

Viele die Planung und Ausführung bestimmende Randbedingungen sind bisher so wenig
gewürdigt, dass ihre Kostenwirkung nicht annähernd eingeschätzt werden kann. 

8.  Aussagen zum Zeitplan der Tunnelfertigstellung sind unrealistisch 

Der bei der Bürgerinformation genannte Termin zur Fertigstellung des Tunnels  ist unrealistisch.
Bereits die vorlaufenden Verfahren werden erheblich länger dauern, da je nach Varianten-
ausführung  in erheblichem Maße auf Fremdgrundstücke zugegriffen werden muss. Es ist damit zu
rechnen, dass diese Grundstücke zum Teil nur über Zwangsrechte (Grundbucheintrag) bis hin zu
Enteignungen verfügbar gemacht werden können. 
Die Hausbesitzer werden für die Wertverluste der Grundstücke keine Entschädigung erhalten.

Hierbei ist  mit ausgesprochen langen Verfahrensdauern zu rechnen, da die Notwendigkeit der
Maßnahme zum Wohl der Allgemeinheit bzw. ihre Verträglichkeit mit dem Wohl der Allgemeinheit
erheblich angezweifelt werden muss. Vor diesem Hintergrund ist ein frühester Baubeginn 2025
realistisch. Mit einer Fertigstellung wäre ca. 2032 zu rechnen.
Die bis dahin eintretenden Preissteigerungen sind zu berücksichtigen.

9.  Bau- und betriebsbedingte Belastungen der Bürge r sind erheblich 

Als Nachteil der Vorzugsvariante werden die Auswirkungen gesehen, die baubedingt durch
geologische Vorerkundungen, Bohrungen und das Verpressen von Hohlräumen in den
bergmännisch herzustellenden Tunnelabschnitten erforderlich werden. Ein Großteil dieser
Vorarbeiten kann nicht im Straßenraum vorgenommen werden, da die Variante II in ihrer
Linienführung keiner bestehenden Straße folgt. Hier muss in erheblichem Umfang in
Privatgrundstücke eingegriffen werden.

Auf die Bürger in den betroffenen und angrenzenden Stadtteilen  werden durch die Maßnahmen
während der gesamten Bauphase erhebliche Belastungen zukommen; insbesondere durch massiv
erhöhtes Verkehrsaufkommen in allen Nebenstraßen mit täglichen Staus und einem hohen
Gefährdungspotenzial für Kinder im Bereich der Wohngebiete.

Für die Anwohner in den Einzugsbereichen der Franken- und Westfalenstraße ergeben sich durch
die Umsetzung der Vorzugsvariante betriebsbedingt keine Entlastungswirkungen. 

Aufgrund der starken Steigungen von 4 – 5 % in Tunnelabschnitten der Vorzugsvariante ist die
Leistungsfähigkeit dieses Autobahnabschnittes begrenzt. Ab einem Verkehrsaufkommen von
52.000 KFZ/24 h ergeben sich in den Spitzenstunden staugefährdete Belastungsbereiche an den
Tunnelportalen und den Überleitungsrampen bzw. - röhren zur A52 und in der Verlängerung zur
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A40. Die Folge wäre – neben entsprechenden Stausequenzen mit entsprechenden zusätzlichen
Schadstoffbelastungen - ein Ausweichen der Verkehrsteilnehmer auf die Ruhralllee. 

Ein Rückbau der Ruhrallee, wie in der UVS und der Bürgerinformation angedeutet, ist angesichts
des verbleibenden Verkehrs  unrealistisch. Die Barrierewirkung für das Wohnumfeld bleibt
erhalten. Insbesondere im Bereich des Nordportals kommt es zu einer weiteren Massierung
versiegelter Flächen mit negativen Auswirkungen auf Lufthygiene und die klimatischen
Bedingungen im Umfeld. Die Wohnqualität wird nachhaltig entwertet. In Teilbereichen wird eine
Wohnnutzung unzumutbar. Städtebauliche und soziale Veränderungen sind zu erwarten.

Diese Belastungen sind in den vorgelegten Gutachten keinesfalls ausreichend gewürdigt.

10.  Zukunftskonzept Ruhrallee – Kurzfristiges Hand eln erforderlich

Eindeutig ist, dass die zunehmende verkehrliche Belastung der Ruhrallee, die heute eine der
wichtigen, Image prägenden Eingänge der Stadt von Süden darstellt, ohne ein kurzfristiges
Massnahmenkonzept zu einer unerträglichen Belastung der Anwohner führt.

Durch den aktuellen Neubau eines Teilabschnittes der A44 bei Velbert werden von Straßen.NRW
zusätzlich Fakten geschaffen, die eine Umkehr zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens
erschweren. Der geplante Ruhrallleetunnel A44 ist keine Umgehungsstraße, sondern sie führt
zielgerichtet überregionalen Verkehr und Durchgangsverkehr durch dicht bebaute Wohnquartiere
in die Stadt Essen und das mittlere Ruhrgebiet.  
Vor diesem Hintergrund fordern wir die Streichung der Autobahnen A 52 und A 535 aus dem
Bundesverkehrswegeplan.  

Die Durchleitung des überörtlichen Verkehrs, insbesondere der stetig ansteigenden Anteil des
LKW-Aufkommens, macht alle Anstrengungen der Stadt Essen, im Hinblick auf CO2 -  und
Schadstoffreduzierung zunichte.

Entlang von stark befahrenen Hauptverkehrsstraßen in Essen (Ruhrallee, Gladbecker Str. usw.)
ist die Zahl der Krebserkrankungen sowie der Erkrankungen des Herz-, und Kreislauf-Systems
signifkant höher als in Wohnstraßen, die deutlich geringeren Belastungen ausgesetzt sind. 

Umfragen belegen, dass die massiven Umweltbelastungen einer der maßgeblichen Gründe für
die Abwanderung von jungen Familien in das Umland darstellt.

Aufgrund des Klimawandels werden in den Sommermonaten häufigere, sogenannte
austauscharme Wetterlagen prognostiziert (die Windgeschwindigkeit nimmt ab, wodurch der
Luftaustausch minimiert wird und die warme Luft nicht abfließen kann), verbunden mit der
verstärkten Bildung von Ozon; Trockenheit (geringe Luftfeuchtigkeit; Überhitzung der versiegelten
Flächen) und windschwache Bedingungen führen zu vermehrter Feinstaubbildung; die
Luftqualität verschlechtert sich mit den o.g. Auswirkungen (Hitzestress). Das zukünftig frühere
Auftreten solcher Wetterbedingungen in den Frühlingsmonaten wirkt sich negativ auf die
Pollenausbreitung und -anreicherung in der Stadtatmosphäre aus.

Die Stadt Essen ist gesetzlich verpflichtet, im Falle von Überschreitungen der Grenzwerte
Luftreinhalte- und Aktionspläne aufzustellen. Diese Pläne sollen, aus einem auf die örtlichen
Verhältnisse abgestellten Bündel von Einzelmaßnahmen bestehen. Hierzu gehören z.B.
Feinstaub freisetzenden LKW-Verkehr einzuschränken; Emissionsintensität durch technische
Maßnahmen reduzieren wie Errichtung von (transparenten) Lärmschutzwänden u.v.a. mehr.

Wir fordern, dass die Stadt Essen seitens des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes mit
finanziellen Mitteln in die Lage versetzt wird, die gesetzlichen Verpflichtungen und Maßnahmen
zum Schutz der menschlichen Gesundheit umzusetzen.

Ein erforderliches  kurz- und mittelfristiges Massnahmenkonzept  kann nur auf Grundlage einer
zu erstellenden städtebaulichen und freiraumplanerischen Konzeption für den oberirdischen Teil
der Ruhrallee (unter besonderer Berücksichtigung des Innenstadtanschlusses) sowie deren
Nebenstraßen und Querverkehre gelingen. 
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Hierzu gehört auch: 

• Erstellen von aktuellen und entscheidungsfähigen Analysedaten  zum aktuellen
Verkehrsaufkommen mit Ermittlung von Ziel- und Quellverkehren / Binnen-, Pendler-,
Durchgangsverkehr mit  LKW-Anteilen 

• Kurzfristige Verbesserungen im ÖPNV / Schnellbusverbindungen für Pendler in den
Innenstadtbereich

• Optimierung Verkehrsfluss der vorhandenen Ruhralllee (vorhandene Abbiegespuren
optimieren;  stadtteilübergreifendes abgestimmtes Baustellenmanagement usw.) 

Parallel zu diesen Einsprüchen ergeht ein Schreiben an das  Ministerium für Bauen und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen, mit dem wir beantragen, als existenziell Betroffene am weiteren
Verfahren beteiligt zu werden.

Georg Nesselhauf Klaus-Dieter Bußmann
Dipl.-Ing. Landespflege Dipl. Bauingenieur
Landschaftsarchitekt AKNW

Wie schliessen uns den Einwendungen der o.g. Verfas ser an.

Essen, den 

(Name, Vorname, Strasse, PLZ, Ort; 
Unterschrift) 
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