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1293. Planungsprozess für SMART RHINO schreitet voran  

Auf der 52 Hektar großen innerstädtischen Brachfläche der ehemaligen 
Hoesch Spundwand und Profil GmbH (HSP) entsteht mit SMART 
RHINO in Dortmund ein neues urbanes Quartier: energieeffizient, grün, 
nachhaltig, anpassungsfähig und digital vernetzt. Auf Grundlage der 
positiven Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, die im Sommer 2020 dem 
Rat der Stadt vorgestellt wurden, haben die Projektakteure (Thelen 
Gruppe, Stadt Dortmund, FH Dortmund, IHK zu Dortmund, Land NRW) 
den Planungsprozess weiter konkretisiert. 

Landeskabinett NRW will sich Ende des Jahres entscheiden 

Das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen hat sich in der Sitzung im Juni 
2021 mit der Frage der möglichen neuen zentralen Unterbringung der 
Fachhochschule Dortmund im Rahmen des Projekts SMART RHINO 
befasst. Mit dem Projekt SMART RHINO besteht aus Sicht des Landes 
NRW die Möglichkeit, auf dem ehemaligen HSP-Areal im Stadtteil 
Dorstfeld einen Campus für die Fachhochschule Dortmund in die Stadt 
einzubetten. Mit diesem neuen integrierten Typus von Campus-
Entwicklung in der Stadt können Menschen, Bildung, Forschung und 
Unternehmen zusammengebracht werden und somit einen 
zukunftsweisenden Impuls für Stadt und Land bilden. Für die 
Fachhochschule stellt die mögliche Zusammenführung aller Standorte 
auf SMART RHINO eine einmalige Option dar, eine zukunftsfähige in 
einem urbanen Stadtquartier integrierte Hochschule realisieren zu 
können. 

Die Unterbringung der Hochschule in einem Mietmodell ist ein noch zu 
bewertender Ansatz für das Land NRW. Um zu untersuchen, wie sich 
Kosten in Bezug auf das vorgeschlagene Mietmodell wirtschaftlich unter 
Einbezug von Struktureffekten abbilden lassen, hat das Kabinett am 15. 
Juni 2021 der Durchführung des zertifizierten Prüfverfahrens 
„Mietausgabenbudgetierung“ (MAB-Verfahren) zur Bewertung des 
Vorhabens einer neuen zentralen Unterbringung der FH Dortmund im 
Rahmen des Projekts SMART RHINO in Form einer 
Alternativenbetrachtung beschlossen.  

Die abschließende Grundsatzentscheidung des Landes NRW zur 
zukünftigen Unterbringung der Fachhochschule ist in Form eines 2. 
Kabinettsbeschlusses für Ende 2021/Anfang 2022 geplant.  

 

 



 

Vorbereitung des Realisierungswettbewerbs 
Auf Grundlage der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und des 
vorliegenden Strukturkonzeptes muss zur weiteren Qualifizierung ein 
städtebaulicher und freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb 
vorbereitet und durchgeführt werden. Da die Entscheidung der 
Landesregierung NRW zur möglichen zentralen Unterbringung der FH 
Dortmund auf SMART RHINO noch aussteht, kann aktuell nur mit 
vorbereitenden Maßnahmen für den Realisierungswettbewerb begonnen 
werden. Die Umsetzung und Durchführung ist dementsprechend erst ab 
2022 nach der Landesentscheidung möglich.  

Integriertes Stadterneuerungskonzept 
Da die Entwicklung der ehemaligen HSP-Fläche ein enormes 
Entwicklungspotenzial und auch eine Chance für die im Süden und 
Westen angrenzenden Bestandsquartiere darstellt, die jahrzehntelang 
von der Barrierewirkung des ehemaligen Industrieareals beeinträchtigt 
waren und städtebauliche Missstände aufweisen, hat der Rat der Stadt 
die Erstellung eines integrierten Stadterneuerungskonzeptes für die 
Quartiere im Umfeld des ehemaligen HSP-Areals beschlossen.  

Laufende Verkehrsuntersuchungen zur ÖPNV-Erschließung 
Die skizzierten Umsetzungskonzepte der Machbarkeitsstudie sind hoch 
innovativ und verfolgen die Vision eines grünen und klimafreundlichen 
Stadtquartiers mit stark reduziertem CO2-Ausstoß. Insbesondere das 
Mobilitätskonzept ist mit seinem umfassenden Ansatz der strukturellen 
Verkehrsvermeidung ein wesentliches Element der neuen 
Quartiersentwicklung. Ausgangspunkt der derzeitigen planerischen 
Verkehrsuntersuchungen zu SMART RHINO sind die Beschlüsse und 
Aufträge, die sich aus der Beratungsfolge der Ratsbeschlusses vom 18. 
Juni 2021 ergeben haben. Auf Basis des Ratsbeschlusses hat die 
Verwaltung mit DSW21 und der H-Bahn21 Gesellschaft Dortmund mbH 
weitere Varianten des ÖPNV-Netzes rund um SMART RHINO 
entwickelt, die von einem Verkehrsgutachter zusätzlich untersucht 
werden. Dabei wird grundsätzlich unterstellt, dass sich zukünftig u.a. 
etwa 20.000 Studierende und etwa 1000 Beschäftigte der FH Dortmund 
auf dem SMART RHINO Areal aufhalten werden.  

Für die Umsetzung der Stadtbahnplanung „Ausfädelung der 
Stadtbahnlinie U 43“ aus der Rheinischen Straße in Anlehnung an das 
Linienkonzept der Machbarkeitsstudie muss daher zunächst eine 
bauliche Variantenuntersuchung im Rahmen der Vorplanung mit 
anschließender Ausarbeitung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung 
zur Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens erfolgen. Die 
Bewilligung des förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns 
liegt der Stadt Dortmund vor, daher soll nun kurzfristig die Vergabe der 
baulichen Machbarkeitsstudie  (Objekt- und Tragwerksplanung) erfolgen. 
Für die Maßnahme sollen dem Rat der Stadt Dortmund nach 



 

Beendigung der ersten Vorplanungsphase (Untersuchung technische 
Machbarkeit) Varianten zur Entscheidung vorgelegt werden.  

Bausteine des Beteiligungsprozesses 
Neben den formellen Beteiligungsverfahren für die Planrechtschaffung 
nach Baugesetzbuch (BauGB) werden im Zuge des Projekts SMART 
RHINO ergänzende informelle Beteiligungsformate umgesetzt, um 
lokales Expert*innenwissen und die Bedürfnisse der Öffentlichkeit 
frühzeitig in die Entwicklungsprozesse einzubeziehen. Das 
Partizipationskonzept sieht vor, Beteiligung und Mitgestaltung in den drei 
Formaten „RHINOvous“, „RHINOforum“ und „RHINOtopia“ zu 
ermöglichen. 

„RHINOvous“ verfolgt hierbei das Ziel, den Entwicklungsprozess durch 
digitale und analoge Begegnungsmöglichkeiten von Beginn an 
transparent und begreifbar darzustellen. Durch informative und 
erlebnisorientierte Beteiligungsmaßnahmen wie bspw. 
Baustellenführungen, Erlebniswanderungen in den Nachbarquartieren 
oder Kioskgespräche soll ein spielerisches Erleben des Ortes, der 
umliegenden Quartiere sowie der geplanten Entwicklungen ermöglicht 
werden.  

Im „RHINOforum“ soll es vordergründig um den inhaltlichen und 
themenbezogenen Austausch zwischen Bürger*innen und Fachleuten 
sowie weiteren Akteursgruppen gehen. Die Ergebnisse aus dem 
„RHINOforum“ sollen einen maßgeblichen Beitrag zur Qualifizierung des 
städtebaulichen und freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs 
leisten.  

„RHINOtopia“ ist eng mit dem im Norden des Areals befindlichen 
Stellwerk 62 verknüpft und soll zur aktiven Mitwirkung der breiten 
Öffentlichkeit anregen. Das Stellwerk ist ein Bestandsgebäude auf dem 
ehem. HSP-Areal, dessen Außenflächen zukünftig für verschiedenste 
Gruppen vielfältig nutzbar gemacht werden sollen. Es ist geplant ein 
Zukunftsdorfplatz entstehen zu lassen, der zugleich ein Ort des 
Erprobens neuer Konzepte und des Ausstellens von Ideen ist, aber auch 
ausreichend Raum für Begegnung und Austausch bietet.  

Zusätzlich zu den genannten Formaten, zu deren Umsetzung die 
Koordinierungsstelle "nordwärts" den verwaltungsinternen Austausch 
sowie die strategische Abstimmung mit dem Investor organisiert, soll der 
Prozess durch ein Online-Beteiligungsportal von Beginn an unterstützt 
und ergänzt werden.  

Öffentlichkeitsarbeit 
Es wurde die Marke SMART RHINO aufgebaut, indem das Projekt mit 
dem Maskottchen „Willi“ (leider am 23. März 2021 verstorbener 
Rhinozeros im Dortmunder Zoo) ausgestattet wurde. Derzeit wird eine 



 

Stele mit Projektinformationen im Dortmunder Zoo aufgebaut. Eine 
projekteigene Facebook-Seite ist gestartet, die Inhalte werden 
gemeinsam von der Thelen Gruppe und dem Projekt "nordwärts" über 
einen Redaktionsplan gestaltet 
(https://www.facebook.com/SmartRhinoDO). 

Regelmäßig aktualisierte Drohnenaufnahmen zeigen kontinuierlich den 
Entwicklungsstand der Fläche. Zudem konnte das Projekt in 
verschiedenen übergeordneten/regionalen Prozessen platziert werden: 
Innovationsraum der Ruhr Academy on Smart Sustainable Metropolitan 
Transformation, Einbettung des Projekts in den Masterplan 
Wissenschaft 2.0, Platzierung der Idee „RHINOtopia am Stellwerk 62“ 
beim Neuen Europäischen Bauhaus und die Teilnahme am 
Landeswettbewerb „Zukunft Stadtraum“.  

Derzeit startet eine Kommunikations- und Informationsoffensive im 
Umfeld der ehemaligen HSP-Fläche. Darüber sollen parallel zu den 
laufenden Abräumarbeiten auf der Fläche folgende aktuelle 
Informationsangebote zum Projektstand und dem geplanten weiteren 
Vorgehen zur Verfügung gestellt werden: 

- Weiterer Aufbau der projekteigenen Unterseite auf den Webseiten der 
Thelen Gruppe und der Koordinierungsstelle "nordwärts" (www.smart-
rhino.de, https://dortmund-nordwaerts.de/smartrhino/) 

- Installieren von Postern mit allgemeinen Projektinformationen in den 
Nachbarquartieren inkl. QR-Codes, die auf die Webseiten weiterleiten 

- Aufhängen von Infobannern an Bauzäunen und Brücken mit Blick auf 
die Fläche durch die Thelen Gruppe 

- Liste mit Antworten zu „häufig gestellten Fragen“ (FAQ-Liste) auf allen 
Webseiten 

- aktuelle Drohnenbilder von den Arbeiten auf der Fläche auf den 
Projekt-Webseiten 

- Aufbau eines sogenannten QR-Code-Walks durch Studierende der TU 
Dortmund  
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