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Die Evaluation des Stadumbauprogramms Rheinische Straße wird  

durch Städtebaufördermittel im Programm Stadtumbau West gefördert. 

 

Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formu-

lierung beide Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit vor-

wiegend die männliche Form verwendet wurde. 
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1. Kurzfassung 

Im November 2015 wurde die dritte Klausurtagung zur Evaluation des Stadtumbaupro-

gramms Rheinische Straße durchgeführt. Neben der Betrachtung der Entwicklung des Quar-

tiers über ein indikatorengestütztes Monitoring, konnten auch die Ergebnisse einer zwischen 

August und Oktober 2015 durchgeführten Befragung von Bewohnern, Besuchern und Ge-

werbetreibenden im Unionviertel in die Diskussion einbezogen werden. Aufgrund der fortge-

schrittenen Programmlaufzeit standen in der Klausurtagung die notwendigen Maßnahmen 

für den Abschluss des Programms und die Verstetigung einzelner Aktivitäten im Vorder-

grund.  

Der kleinräumige Wohnungsmarkt im Viertel hat sich auch in den letzten zwei Jahren positiv 

entwickelt. Dies wird im Straßenbild an Sanierungen der Häuser sichtbar und zeigt sich 

ebenfalls in den Ergebnissen der Befragung. Die Mietpreise sind weiter leicht gestiegen. 

Dennoch bewertet der überwiegende Teil der Bewohner die Mieten als angemessen. Ange-

sichts der positiven Entwicklung und einer Sättigung bei der Nachfrage nach Beratungen, 

wird die Notwendigkeit einer Eigentümerberatung auf Quartiersebene im Vergleich zur letz-

ten Evaluation als geringer eingeschätzt. Stattdessen soll zukünftig eine Broschüre als 

Wegweiser zu stadtweiten Beratungsmöglichkeiten dienen. Noch einmal intensiv beworben 

werden soll das Hof- und Fassadenprogramm, das noch bis 2018 Sanierungsmaßnahmen 

fördert. 

Die Sauberkeit im öffentlichen Raum hat sich in der Befragung als ein häufig bemängeltes 

Problem herausgestellt. Über den Stadtumbau können hier kaum Maßnahmen getroffen, 

sondern nur auf die zuständigen Stellen eingewirkt werden. Da auch die ansprechende Ge- 

staltung des öffentlichen Raums als Hemmschwelle für Verunreinigungen wirkt, sollen Pro-

jekte, in denen sich Bürger engagieren (z. B. um Baumscheiben kümmern), nach Möglichkeit 

auch über den Stadtumbau hinaus Unterstützung finden. 

Die Versorgung mit Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten im Viertel wurde in der 

Bewohnerbefragung überwiegend als sehr gut beschrieben. Wie auch in der letzten Evalua-

tion festgestellt, ergab auch die Befragung der Bewohner sowie der Unternehmen der Krea-

tivwirtschaft im Viertel den Wunsch nach einer vielseitigeren Gastronomie. Die Möglichkeiten 

hierauf hinzuwirken werden jedoch geringer eingestuft als noch bei der letzten Evaluation. 

Nicht zuletzt wegen des Widerstandes durch Anwohner, die eine Lärmbelastung befürchten, 

scheitern mögliche Ansiedlungsvorhaben. 



Evaluation des Stadtumbauprogramms Rheinische Straße  

 - 2 - 

Weiterhin ist es in den letzten zwei Jahren zu einer stärkeren Durchmischung der Bewohner-

schaft im Quartier gekommen. Dennoch sind die Anteile der Bewohner mit Transferleis-

tungsbezug und der Migranten weiterhin sehr hoch. Zwar wird in der Befragung das Zusam-

menleben überwiegend als friedlich beschrieben, dennoch leben im Unionviertel sozial be-

nachteiligte Bevölkerungsgruppen und es besteht ein Bedarf, diese mit Blick auf ihre Chan-

cen der gesellschaftlichen Teilhabe zu unterstützen. 

Bezogen auf die anstehende Abschlussphase des Stadtumbaus gilt es, in einigen der noch 

laufenden Projekte weitere Impulse zu setzen, wie zum Beispiel bei den letzten Projekten zur 

städtebaulichen Aufwertung. Gleichzeitig sollen insbesondere einzelne Aufgaben des Quar-

tiersmanagements (z. B. Betreuung des Quartiersfonds, Öffentlichkeitsarbeit) auch zukünftig 

erhalten bleiben. 

2. Vorbemerkung zur Evaluation des Stadtumbauprogra mms 
Rheinische Straße im Unionviertel  

Die Evaluation des Stadtumbaus im Unionviertel ist nicht als breit angelegte Untersuchung 

über Erfolg und Misserfolg des Stadtumbaus konzipiert. Das Evaluationskonzept sieht statt-

dessen vor, den für den Stadtumbau zuständigen Mitarbeiterinnen der Stadt Dortmund einen 

Rahmen für einen selbstkritischen und zugleich konstruktiven Dialog zu bieten und hieraus 

Impulse für die weitere Arbeit abzuleiten. Kernelement dieses Evaluationskonzeptes sind 

mehrtägige Klausurtagungen. Seit 2011 werden im zweijährlichen Turnus Klausurtagungen 

durchgeführt, deren Ergebnisse in den letzten Jahren zu einer Weiterentwicklung des Stadt-

umbauprogramms geführt haben. Die dritte Klausurtagung wurde im November 2015 durch-

geführt. Die Ergebnisse der zweiten Klausurtagung und die darauf erfolgten Aktivitäten wur-

den in diesem Rahmen reflektiert. Darüber hinaus wurden: 

• das 2011 entwickelte Stadtumbaumonitoring fortgeschrieben und damit eine verglei-

chende Analyse zwischen dem Unionviertel und den restlichen Quartieren (bzw. sta-

tistischen Unterbezirken) der Stadt Dortmund auf Basis statistischer Daten durchge-

führt und 

• zwischen August und Oktober Bewohner, Besucher und Gewerbetreibende im Uni-

onviertel befragt. Themen der Befragung waren das Image und die allgemeine Wahr-

nehmung des Viertels, die Bewertung der Wohnsituation und des öffentlichen Raums 

sowie das Engagement im Quartier. Die Ergebnisse der Befragung wurden im Rah-

men der Klausurtagung vorgestellt und diskutiert. 
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Vergleichsgruppen des Stadtumbaumonitorings 

Die Ergebnisse des Monitorings basieren auf den statistischen Unterbezirken. Für das Uni-

onviertel werden die Unterbezirke Westpark, Dorstfelder Brücke und Union herangezogen. 

Diese stimmen nicht vollständig mit den Abgrenzungen des Stadtumbaugebietes Rheinische 

Straße überein (vgl. Abbildung 1) 

Abbildung 1: Abgrenzung der statistischen Unterbezi rke und des Stadtumbauge-
bietes Rheinische Straße 

 

Als Vergleichsgruppen werden zum einen Unterbezirke herangezogen, die in 2008 ähnliche 

Ausgangsdaten im Vergleich zum Unionviertel aufwiesen (Vergleichsgruppe 1) und zum an-

dern Unterbezirke, die in ihrer Lage innerhalb der Stadt sowie der Baustruktur dem Quartier 

ähnlich sind (Vergleichsgruppe 2). 
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Abbildung 2: Vergleichsgruppen des Stadtumbaumonito rings 

 
              Statistische Unterbezirke des Unionviertels 
 

 
Vergleichsgruppe 1         Vergleichsgruppe 2  

Da der Stadtumbau sich seinem Abschluss nähert, stand die Diskussion der Klausurtagung 

unter einem etwas anderen Fokus, als die der vorhergehenden. Während in den ersten zwei 

Evaluationen vor allem konzeptionelle Weiterentwicklungen der einzelnen Handlungsstränge 

im Vordergrund standen, ging es bei der dritten Evaluation vor allem darum, den Programm-

abschluss vorzubereiten. Die Diskussion war daher vor allem durch die Frage geprägt, wel-

che Impulse bis zum Programmabschluss noch gesetzt werden können und welche aufge-

bauten Strukturen auch nach Ende der Laufzeit weitergeführt werden sollten. Das vorliegen-

de Papier stellt eine Zusammenfassung dieser Diskussion dar, ohne den Anspruch auf eine 

umfassende Darstellung des Diskussionsverlaufs und eine Wiedergabe aller Einzelmeinun-

gen zu erheben. 
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3. Entwicklung und aktuelle Situation im Unionviert el 

3.1. Lokale Ökonomie 

Die Befragungsergebnisse haben gezeigt, dass die lokale Ökonomie mit Blick auf die Ver-

sorgung der Bewohner des Viertels sehr positiv eingeschätzt wird. Über 95 % der befragten 

Bewohner gaben an, dass sie im Viertel ihre täglichen Besorgungen erledigen können. Wei-

terhin wird jedoch die fehlende Vielfalt an gastronomischen Einrichtungen und das Fehlen 

hochwertigerer Gastronomie bemängelt. Dies hat sich schon in der 2. Evaluation gezeigt. Die 

Befragung hat dies bestätigt: zwar wird die Quantität an gastronomischen Angeboten als 

ausreichend empfunden, jedoch wurde in den Nebenbemerkungen der Befragten und in den 

formulierten Verbesserungsvorschläge für das Viertel der Wunsch nach anderen Angeboten 

deutlich. Die Gastronomen sahen die Möglichkeiten zur Außengastronomie im Viertel durch 

Lärm (Lage an der Rheinischen Straße) und Beschwerden durch die Anwohner beschränkt. 

3.2. Wohnen 

Der Wohnungsmarkt im Viertel hat sich in den letzten Jahren weiterhin positiv entwickelt. Die 

Mietpreise sind in allen drei Unterbezirken weiter gestiegen. Während für den Bezirk West-

park zum Zeitpunkt der letzten Befragung noch eine Verteuerung gegenüber den restlichen 

Unterbezirken der Stadt festzustellen war, zeigt sich im langjährigen Trend nun eher eine 

Konstanz im Ranking und eine Entwicklung in etwa im Dortmunder Durchschnitt.  

Abbildung 3: Ranking der statistischen Unterbezirke  nach dem Mietpreis 
(1=höchster Mietpreis) 

 
Quelle: Darstellung Quaestio, Datengrundlage empirica Preisdatenbank, Basis: empirica-systeme.de 
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Der Bezirk Union, der innerhalb des Unionviertels weiterhin der günstigste ist, gleicht sich 

immer mehr dem städtischen Durchschnittspreis an. Punktuelle Sanierungen, aber auch eine 

verbesserte Wahrnehmung durch die Nachfrager, können hierzu beigetragen haben. Trotz 

der steigenden Mieten hat die Befragung gezeigt, dass die Mietpreise (Einschätzung eigener 

Bestandsmiete) aktuell überwiegend als angemessen empfunden werden. Dennoch wurden 

punktuell Bedenken gegenüber weiterer Preissteigerungen in der Befragung deutlich.  

Abbildung 4: Angebotsmietpreise im Unionviertel im Vergleich zur Gesamtstadt 
und den Vergleichsgruppen 

2008/2009 2009/2010 2011/2012 2012/2013 2013/2014

5,67 € 5,80 € 5,87 € 5,90 € 6,19 € 9,1%

Westpark 6,33 € 6,27 € 6,57 € 6,39 € 6,67 € 5,4%

Dorstfelder Brücke 5,39 € 5,66 € 5,58 € 5,70 € 6,00 € 11,4%

Union 4,92 € 4,94 € 5,00 € 5,30 € 5,52 € 12,1%

5,32 € 5,41 € 5,34 € 5,38 € 5,59 € 5,1%

5,43 € 5,55 € 5,58 € 5,68 € 5,89 € 8,4%

5,41 € 5,48 € 5,47 € 5,52 € 5,68 € 5,1%

Veränderung 

08/09 zu 

13/14

gewichtetes Mittel Gesamtstadt

gewichtetes Mittel Vergleichsgruppe 2 

(ähnliche baustrukturelle Merkmale)

Raumeinheit

gewichtetes Mittel 

Unionviertel

gewichtetes Mittel Vergleichsgruppe 1 

(ähnliche Werte)

mittlerer Preis pro m² Wohnfläche

 
Quelle: Darstellung Quaestio, Datengrundlage empirica Preisdatenbank, Basis: empirica-systeme.de 

Die Leerstandsquoten entwickeln sich in den drei Bezirken uneinheitlich. Im Unterbezirk Uni-

on zeigt sich seit 2008 ein relativ stetiger Rückgang der Leerstandsquoten. Der leichte An-

stieg der Quote in 2013 scheint dabei nur ein kurzzeitiger Einschnitt gewesen zu sein. Im 

Vergleich zu 2008 hat sich der Anteil leerstehender Wohnungen bis 2014 halbiert.  

Abbildung 5: Leerstandsquoten im Unionviertel im Ve rgleich zur Gesamtstadt und 
den Vergleichsgruppen 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4,2% 4,1% 3,3% 2,5% 2,0% 2,2% 2,4%

Westpark 3,2% 3,1% 2,7% 2,1% 1,5% 1,7% 2,3%

Dorstfelder Brücke 3,9% 3,6% 2,9% 2,2% 1,7% 1,6% 1,9%

Union 9,0% 9,4% 6,8% 4,9% 5,0% 5,8% 4,5%

4,3% 4,3% 3,7% 2,8% 2,5% 2,5% 2,5%

5,3% 5,2% 4,4% 3,2% 2,7% 2,8% 2,7%

3,6% 3,6% 3,2% 2,5% 2,0% 2,0% 2,1%

struktureller Leerstand 

gewichtetes Mittel Gesamtstadt

gewichtetes Mittel Vergleichsgruppe 2 
(ähnliche baustrukturelle Merkmale)

Raumeinheit

gewichtetes Mittel 
Unionviertel

gewichtetes Mittel Vergleichsgruppe 1 
(ähnliche Werte)

 
Quelle: Darstellung Quaestio, Datengrundlage Stadt Dortmund 
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In den Bezirken Westpark und Dorstfelder Brücke ist die Leerstandsquote in den letzten Jah-

ren leicht und stärker als im städtischen Durchschnitt gestiegen. Ausgehend von den parallel 

gestiegenen Mietpreisen ist davon auszugehen, dass es sich nicht um eine generelle Ver-

marktungsschwäche in den Gebieten handelt. Der deutliche Anstieg der Leerstandsquote im 

Bezirk Westpark zwischen 2013 und 2014 ist etwa in weiten Teilen auf das Neubauprojekt 

Unioncarré zurückzuführen. Hier wurden in 2014 73 Wohneinheiten fertiggestellt, die bis zum 

Jahresende nicht voll vermietet waren. Dies hat die Leerstandsquote nach oben gezogen. Es 

ist davon auszugehen, dass die Quote von 2015 wieder eine deutliche Absenkung der Leer-

stände zeigen wird. 

Abbildung 6: Ranking der statistischen Unterbezirke  nach der Leerstandsquote 
(1=geringste Leerstandsquote) 

 

Quelle: Darstellung Quaestio, Datengrundlage Stadt Dortmund 

Die im Straßenraum festzustellenden Sanierungstätigkeiten an Gebäuden spiegeln sich auch 

in der Befragung wider. Ein Drittel der Befragten gibt an, dass ihr Haus/ihre Wohnung in den 

letzten Jahren saniert oder modernisiert wurde. Maßnahmen zur Fassadensanierung und  

-dämmung werden am häufigsten genannt. Aber bereits an zweiter Stelle der Nennungen 

(ein Viertel der durchgeführten Sanierungen) liegen Modernisierungstätigkeiten innerhalb der 

Wohnung, die sich direkt auf die Wohnqualität auswirken. Allerdings zeigt die Bewertung des 

Zustands von Wohnung, Haus und Außenanlagen weiteren Sanierungsbedarf. Vor allem der 

Zustand von Haus und Außenanlagen werden im Durchschnitt mit der Schulnote 3 bewertet. 

Mehr als 20 % bewerten den Zustand der Außenanlagen ihres Wohnhauses als mangelhaft 

oder ungenügend. 
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Abbildung 7: Einschätzung des eigenen Hauses, der W ohnung und der Außenanla-
gen durch die Bewohner im Unionviertel 

 
Quelle: Befragung durch Quaestio im Zeitraum August-Oktober 2015 unter 636 Bewohnern 

3.3. Soziales Milieu 

Veränderung der Sozialstruktur 

Der Anteil der SGBII-Empfänger hat sich nur im Bezirk Dorstfelder Brücke weiter verringert, 

bleibt dort jedoch weiterhin über dem gesamtstädtischen Niveau. In den Bezirken Union und 

Westpark hat sich der Anteil der SGBII-Empfänger leicht erhöht. Sie folgen damit dem ge-

samtstädtischen Trend, der ebenfalls einen leichten Anstieg aufweist. Innerhalb der Stadt 

gehören die Bezirke Dorstfelder Brücke und Union weiterhin zu denen mit den höchsten An-

teilen von SGBII-Empfängern. Damit ist der Rückgang der SGBII-Anteile weiterhin positiv zu 

bewerten. Es handelt sich mehr um eine stärkere Durchmischung der Bevölkerung als um 

einen Bevölkerungsaustausch. 
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Abbildung 8: Anteil der SGBII-Empfänger an der Wohn bevölkerung im Unionviertel 
im Vergleich zur Gesamtstadt und den Vergleichsgrup pen 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

21,2% 21,4% 20,9% 20,2% 21,0% 20,8% 20,0% 19,2% 19,8% 19,5%

Westpark 13,2% 12,6% 12,1% 10,7% 10,9% 11,3% 10,5% 10,6% 10,1% 10,5%

Dorstfelder Brücke 22,2% 23,1% 22,4% 21,1% 21,7% 21,6% 20,7% 19,5% 19,4% 18,5%

Union 34,2% 34,0% 31,8% 31,1% 31,3% 32,1% 28,9% 28,2% 28,6% 29,7%

18,7% 19,1% 18,7% 17,6% 18,5% 18,7% 18,8% 18,9% 18,1% 18,1%

24,4% 25,0% 24,6% 23,3% 24,1% 24,1% 23,1% 23,2% 23,2% 23,1%

14,1% 14,6% 14,4% 13,6% 14,1% 14,2% 13,7% 13,3% 13,9% 14,1%

Anteil der SGB II-Empfänger an der Wohnbevölkerung 

Gesamtstadt

Raumeinheit

Quartier Unionviertel*

gewichtetes Mittel 
Vergleichsgruppe 1 
(ähnliche Werte)
gewichtetes Mittel 
Vergleichsgruppe 2 
(ähnliche baustrukturelle 
Merkmale)

 
* hier genaue Abgrenzung des Fördergebiets 
Quelle: Darstellung Quaestio, Datengrundlage Stadt Dortmund 

 

Abbildung 9: Ranking der statistischen Unterbezirke  nach dem SGBII-Anteil 
(1=geringster Anteil) 

 

Quelle: Darstellung Quaestio, Datengrundlage Stadt Dortmund 

Der Anteil der Migranten an der Bevölkerung korreliert meist mit dem hohen Anteil von 

SGBII-Empfängern. Der Anteil ist in den Unterbezirken weiterhin sehr hoch und seit 2011 

sogar leicht gestiegen. Die Unterbezirke des Unionviertels gehören damit innerhalb der Stadt 

zu denen mit dem höchsten Migrantenanteil. Dies muss nicht automatisch ein Problem dar-

stellen, gepaart mit den hohen SGBII-Quoten ist jedoch weiterhin von einem hohen Anteil an 

sozial benachteiligten Haushalten (mit und ohne Migrationshintergrund) auszugehen.  
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Abbildung 10: Anteil der Migranten an der Wohnbevöl kerung im Unionviertel im Ver-
gleich zur Gesamtstadt und den Vergleichsgruppen 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

38,1% 37,9% 38,8% 38,4% 39,1% 38,5% 39,9%

Westpark 26,1% 25,8% 26,2% 26,0% 26,7% 25,5% 26,7%

Dorstfelder Brücke 41,5% 40,7% 42,1% 41,8% 42,0% 41,5% 43,0%

Union 57,9% 60,1% 60,2% 59,9% 61,8% 61,6% 62,3%

33,0% 33,3% 33,9% 34,4% 35,8% 36,0% 37,2%

46,4% 46,6% 47,3% 47,9% 49,0% 50,1% 51,9%

28,3% 28,5% 29,0% 29,4% 30,5% 31,0% 32,2%Gesamtstadt

gewichtetes Mittel Vergleichsgruppe 2 
(ähnliche baustrukturelle Merkmale)

Raumeinheit

gewichtetes Mittel 
Quartier Unionviertel

gewichtetes Mittel Vergleichsgruppe 1 
(ähnliche Werte)

Anteil der Migranten an der Wohnbevölkerung 

 
Quelle: Darstellung Quaestio, Datengrundlage Stadt Dortmund 

 

Abbildung 11: Ranking der statistischen Unterbezirk e nach dem Migrantenanteil 
(1=geringster Anteil) 

 

Quelle: Darstellung Quaestio, Datengrundlage Stadt Dortmund 
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Familien und Seniorenorientierung  

Wie auch in den vorhergehenden Evaluationen zeigt sich im Monitoring eine eingeschränkte 

Familieneignung des Viertels. Während in den Unterbezirken Westpark und Dorstfelder Brü-

cke der Anteil der Kinder unter 10 Jahren (und damit der Familien mit jungen Kindern) unter-

durchschnittlich ist, ist die Fortzugsintensität überdurchschnittlich hoch. Im Bezirk Union ist 

der Anteil der Kinder an der Bevölkerung zwar etwas über dem Durchschnitt, die Fortzugsin-

tensität ist jedoch mit am höchsten innerhalb Dortmunds. Hier deutet sich das Bild eines 

„Durchgangsquartiers“ für Familien an, die, sobald sich eine Möglichkeit zeigt, in einen ande-

ren Bezirk umziehen. Die Werte zwischen den Zeiträumen 2005-2010, 2007-2012 und 2009-

2015 schwanken in allen drei Bezirken, ohne dass sich darin ein Trend abzeichnen würde.  

Abbildung 12: Fortzugsintensität und Anteil der unt er 10-Jährigen an der Wohnbe-
völkerung in den statistischen Unterbezirken 

 
Anmerkung: die Werte der vorhergehenden Zeiträume für die Unterbezirke des Fördergebiets beziehen sich auf 
den Zeitraum 2005-2010 (in Grafik 2010) und 2007-2012 (in Grafik 2012). 

Lesehilfe: Unterbezirke in der rechten Hälfte weisen einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Kindern auf, in 
den linken Quadranten ist der Kinderanteil unterdurchschnittlich. In der oberen Hälfte ziehen überdurchschnittlich 
viele Kinder (und damit Familien) fort, während in der unteren Hälfte eine Fortzugsintensität unter dem städti-
schen Durchschnitt vorherrscht. 

Quelle: Darstellung Quaestio, Datengrundlage Stadt Dortmund 
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Die Familieneignung des Unionviertels wird durch unterschiedliche Aspekte eingeschränkt. 

Zum einen handelt es sich um ein typisches Umzugsverhalten von Familien. Junge Paare 

bevorzugen meist innerstädtische Wohnlagen und bleiben dort häufig noch mit dem ersten 

Kind und in den ersten Jahren als Familie wohnen. Spätestens wenn das erste Kind so alt 

ist, dass es sich freier im Umfeld bewegen kann, wird dann häufig ein randstädtischerer 

Standort bevorzugt. Zudem kommt spätestens mit dem zweiten Kind die Wohnungsgröße als 

Aspekt hinzu. Da das Unionviertel kaum große familiengeeignete Wohnungen aufweist, ist 

ein Umzug in eine größere Wohnung nicht möglich und die Familien verlassen das Viertel. 

Als dritter Faktor kommen (soziale) Probleme im Viertel hinzu, auf die Familien besonders 

sensibel reagieren. In der Befragung konnte ebenfalls eine überdurchschnittliche Umzugs-

neigung von Familien festgestellt und alle drei Faktoren für die eingeschränkte Familieneig-

nung bestätigt werden. Während die Wohnungsgröße letztendlich meist den ausschlagge-

benden Grund bildet, wird von den befragten Familien dieser meist kombiniert, entweder mit 

dem geäußerten Wunsch, weiter an den Stadtrand bzw. in ein Einfamilienhaus zu ziehen 

(beides bedingt sich) oder aber mit Problemen im Viertel (insb. Sicherheit), die dazu führen, 

dass die Eltern ihre Kinder lieber anderswo großziehen wollen.  

Auch die Senioreneignung des Unionviertels wird im Monitoring anhand der Fortzugsintensi-

täten betrachtet. Hier zeigt sich über die Evaluationszeitpunkte hinweg eine positive Ten-

denz. Während der Anteil der über 65-Jährigen zwar unterdurchschnittlich aber konstant ist, 

sinkt die Fortzugsintensität und liegt in den Bezirken Dorstfelder Brücke und Westpark be-

reits fast im städtischen Durchschnitt.  
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Abbildung 13: Fortzugsintensität und Anteil der übe r 65-Jährigen an der Wohnbe-
völkerung in den statistischen Unterbezirken 

 

Anmerkung: die Werte der vorhergehenden Zeiträume für die Unterbezirke des Fördergebiets beziehen sich auf 
den Zeitraum 2005-2010 (in Grafik 2010) und 2007-2012 (in Grafik 2012). 

Lesehilfe: Unterbezirke in der rechten Hälfte weisen einen überdurchschnittlich hohen Anteil an über 65-Jährigen 
auf, in den linken Quadranten ist deren Anteil unterdurchschnittlich. In der oberen Hälfte ziehen überdurchschnitt-
lich viele über 65-Jährige fort, während in der unteren Hälfte eine Fortzugsintensität unter dem städtischen 
Durchschnitt vorherrscht. 

Quelle: Darstellung Quaestio, Datengrundlage Stadt Dortmund 

Die Senioreneignung wird insbesondere durch das Angebot an altersgerechten Wohnungen 

aber auch sonstige Versorgungsangebote im Umfeld (Einkaufen, Ärzte, Apotheken) beein-

flusst. In 2014 hat sich die Situation im Viertel in dieser Hinsicht mit dem Neubau des „Uni-

oncarrés“ verbessert. In dem Neubauprojekt sind 73 barrierefreie Wohnungen sowie Pflege-

plätze entstanden. Zudem haben sich ein Reha-Zentrum und ein medizinisches Versor-

gungszentrum angesiedelt. Allerdings kommen die Mieter des Neubauprojektes aus dem 

gesamten Stadtgebiet, so dass es für die ursprünglichen Bewohner des Unionviertels nur 

eingeschränkt als neues Angebot altersgerechter Wohnungen dient. Am Grundproblem, 

dass die gründerzeitlichen Gebäude im Unionviertel überwiegend nicht barrierefrei sind, hat 

sich nichts verändert. Es gibt aber inzwischen auch vereinzelt gute Beispiele, in denen Ge-

bäude altersgerecht umgebaut wurden, z. B. durch Anbau eines Fahrstuhls. 
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Zusammenleben im Viertel 

In der Befragung wird das Unionviertel von vielen Personen als Multi-Kulti-Viertel bzw. als 

mit einer auch nach Altersgruppen sehr gemischten Bewohnerschaft charakterisiert. Gleich-

zeitig wird von mehr als 80 % der befragten Bewohner ein friedliches Zusammenleben im 

Unionviertel beschrieben. Größere Konflikte scheint es trotz der gemischten Bewohnerschaft 

nicht zu geben. 

Abbildung 14: Bewertung des Zusammenlebens im Viert el durch die Bewohner des 
Unionviertels 

 
Quelle: Befragung durch Quaestio im Zeitraum August-Oktober 2015 unter 636 Bewohnern 

3.4. Kreative Szene 

Durch die Ansiedlung der kreativen Szene in den letzten Jahren wird das Viertel zunehmend 

als Kreativstandort wahrgenommen. Sowohl die Bewohner als auch die Besucher nehmen 

die kreative Szene überwiegend als Bereicherung wahr. Konkrete Berührungspunkte, etwa 

durch den Besuch von Ateliers oder Veranstaltungen, haben deutlich weniger Bewohner. 

Zwar gibt es einen Anteil von rund 25 %, der gar kein Interesse an solchen Aktivitäten hat, 

dem stehen jedoch auch rund 20 % der Bewohner gegenüber, die gerne Ateliers besuchen. 

Die Verbindungen der Bewohnerschaft zu der Kreativszene scheinen doch in Teilen vorhan-

den zu sein, was in der ersten Evaluation noch bezweifelt wurde.  
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Abbildung 15: Außenwahrnehmung der kreativen Szene im Unionviertel 

 
Quelle: Befragung durch Quaestio im Zeitraum August-Oktober 2015 und 636 Bewohnern und 102 Besuchern 
des Viertels. 

Die Kreativen selbst, geben als hauptausschlaggebend für ihre Standortwahl im Unionviertel 

an, dass günstige Räume zur Verfügung stehen. Gleichzeitig wird der spürbare Wandel des 

Viertels und die vorhandenen Freiräume, die eine Subkultur ermöglichen, als interessant 

beschrieben. Durch die Konzentration der Kreativszene vor Ort profitieren sie durch den ent-

stehenden Austausch und es werden mehr Besucher angezogen.  

Abbildung 16: Einschätzungen zum Unionviertel als S tandort durch die Gewerbe-
treibenden der Kreativbranche 

 
Quelle: Befragung durch Quaestio im Zeitraum August-Oktober 2015 unter 70 Gewerbetreibenden, davon 50 der 
Kreativbranche 
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Bereits in den früheren Evaluationen 

wurde angemerkt, dass die Kreativ-

szene sich unabhängig vom Dortmun-

der U entwickelt und zu diesem nur 

wenige Berührungspunkte bestehen. 

Das hat sich in der Befragung insofern 

bestätigt, dass zwar von den Bewoh-

nern und Besuchern des Viertels in 

überwiegender Zahl das U als Wahr-

zeichen des Viertels gesehen wird, bei 

den Kreativen dies jedoch deutlich 

geringer ausgeprägt ist. 

 

 

3.5. Städtebauliches Erscheinungsbild / öffentliche r Raum 

Die bereits in den letzten Evaluationen angesprochenen Probleme mit der Sauberkeit im 

Viertel wurden durch die Ergebnisse der Befragung noch einmal bestätigt. Sowohl Bewohner 

als auch die Besucher und ganz besonders die Gewerbetreibenden stufen die Sauberkeit im 

Viertel und den Zustand der Grünflächen als mittelmäßig bis schlecht ein. Die Sauberkeit 

wird von  

Abbildung 17: Wahrnehmung des Dortmu n-
der U als Wahrzeichen des 
Unionviertels 

 
Quelle: Befragung durch Quaestio im Zeitraum August-
Oktober 2015 unter 636 Bewohnern, 102 Besuchern und 70 
Gewerbetreibenden (Gastronomie, Kreativwirtschaft 
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Abbildung 18: Bewertung der Sauberkeit im öffentlic hen Raum im Unionviertel  

 
Quelle: Befragung durch Quaestio im Zeitraum August-Oktober 2015 unter 636 Bewohnern, 102 Besuchern und 
70 Gewerbetreibenden (Gastronomie, Kreativwirtschaft) 

den Bewohnern westlich der Dorstfelder Brücke noch etwas schlechter bewertet als im Ge-

samtdurchschnitt. Und auch bei den Verbesserungsvorschlägen für das Viertel dominiert der 

Wunsch nach mehr Sauberkeit.  

Durchaus wird von den Bewohnern bemerkt, dass sich der Zustand in den letzten Jahren 

verbessert hat. Diese Verbesserungen reichen jedoch offenbar noch nicht für eine positivere 

Bewertung aus. Die Bemühungen der Stadt werden von einigen Befragten positiv hervorge-

hoben und das fehlende Benehmen „der Leute“ stärker bemängelt.  
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Abbildung 19: Veränderung der Sauberkeit im öffentl ichen Raum in den letzten Jah-
ren 

 
Quelle: Befragung durch Quaestio im Zeitraum August-Oktober 2015 unter 636 Bewohnern, 102 Besuchern und 
70 Gewerbetreibenden (Gastronomie, Kreativwirtschaft) 

Von besonderer Bedeutung als Aufenthaltsort im öffentlichen Raum ist der Westpark. In der 

Befragung hat sich nicht nur dessen hervorgehobene Bedeutung für die Bewohner und Be-

sucher gezeigt, sondern auch, dass zum Teil durch die unterschiedlichen Nutzer Interessen-

konflikte im Park bestehen. Insbesondere Veranstaltungen im Park werden, wegen der da-

durch eingeschränkten sonstigen Nutzbarkeit und des entstehenden Mülls, auch kritisch ge-

sehen, während sie von der überwiegenden Zahl der Besucher begrüßt werden.  

Rund 80 % der Bewohner geben in der Befragung an, dass sie sich insgesamt im öffentli-

chen Raum im Unionviertel sicher fühlen. Dennoch werden auch Angsträume genannt, die 

gemieden werden. Hierzu gehören die Unterführung Unionstraße, der Straßenraum Übel-

gönne, der Bereich hinter dem Westcenter/Parkplatz des FZW, die S-Bahn-Haltestelle Dort-

mund-West und der Westpark bei Nacht. Bereits in der letzten Evaluation wurde eine Ver-

besserung der Drogenszene im Westpark festgehalten, dennoch gibt es zum Teil noch Per-

sonen, die genau wegen dieser den Park auch tagsüber meiden. Entweder haben die Ver-

besserungen für diese Gruppe noch nicht ausgereicht oder sie wurden noch nicht bemerkt.  

Als Problem, das in den bisherigen Evaluationen nicht hervorgetreten ist, hat sich in der Be-

fragung der Aufenthalt von sozialen Randgruppen im öffentlichen Raum gezeigt. Vor allem 
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am Sternplatz und am Heinrich-Schmitz-Platz wird von den Bewohnern des Viertels der häu-

fige Aufenthalt von Alkoholikern/Obdachlosen als Problem gesehen. 

3.6. Image und Wahrnehmung 

Ein weiteres Ziel des Stadtumbaus ist es, das Image des Unionviertels positiv zu beeinflus-

sen. Hierzu wurde unter anderem die Wort-Bild-Marke „Unionviertel“ entwickelt. Mit der Be-

fragung wurde nun erstmals erfasst, inwieweit sich diese Marke bereits verbreitet hat. Die 

Ergebnisse zeigen, dass sich der Name schon weit durchgesetzt hat. Etwa die Hälfte der 

Bewohner nennen ihr Viertel „Unionviertel“ und unter den Gewerbetreibenden ist der Anteil 

sogar noch höher.  

Abbildung 20: Verwendung des Namens „Unionviertel“ 

 
Anmerkung: die Befragten wurden offen gefragt, wie sie das Viertel nennen (keine Antwortvorgaben) 

Quelle: Befragung durch Quaestio im Zeitraum August-Oktober 2015 unter 636 Bewohnern, 102 Besuchern und 
70 Gewerbetreibenden (Gastronomie, Kreativwirtschaft) 

Darüber hinaus wurde in der Befragung erfasst, wie das Unionviertel insgesamt wahrge-

nommen wird. Sowohl die Sicht der Bewohner als auch der Besucher ist positiver als erwar-

tet. Es zeichnet sich in den Ergebnissen der Befragung das Bild eines durchschnittlichen 

Stadtviertels mit einzelnen Problemen ab. Als „Problemviertel“ wird das Unionviertel nicht 

gesehen. Das wird auch an dem relativ geringen Unterschied zwischen Innen- und Außen-

sicht auf das Viertel (durch Bewohner und Besucher) deutlich. Am aussagekräftigsten ist 

jedoch, dass rund 80 % der Bewohner und 60 % der Besucher Freunden empfehlen würden, 

ins Unionviertel zu ziehen.  

Von großen Teilen der Besucher, Bewohner und Gewerbetreibenden (Gastronomie, Krea-

tivwirtschaft) wird insgesamt eine positive Entwicklung im Viertel bemerkt. Die durch den 
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Stadt-umbau erreichten Verbesserungen werden offensichtlich im Viertel bemerkt und positiv 

aufgenommen. 

Abbildung 21: Wahrnehmung positiver Veränderungen i m Viertel  

 
Quelle: Befragung durch Quaestio im Zeitraum August-Oktober 2015 unter 636 Bewohnern, 102 Besuchern und 
70 Gewerbetreibenden (Gastronomie, Kreativwirtschaft) 
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4. Stand und Weiterentwicklung des Stadtumbauprogra mms 

Der Stadtumbau im Gebiet Rheinische Straße befindet sich in der Endphase. Daher standen 

die Diskussionen der Klausurtagung unter dem Fokus „Programmabschluss“ und „Versteti-

gung“. Ziel war es zum einen für die restliche Laufzeit mögliche letzte Programmimpulse zu 

identifizieren und zum anderen ausgewählte Projekte in Richtung Verstetigung/Übergabe 

vorzubereiten. Hierzu wurden alle Projekte des Stadtumbauprogramms vier Kategorien zu-

geordnet. In den nachfolgenden thematischen Kapiteln sind nicht alle Projekte zugeordnet. 

Eine vollständige Übersicht befindet sich im Anhang:  

• Abgeschlossene Projekte ohne Verstetigungsbedarf: Mit Blick auf den Programmab-

schluss und eine Verstetigung finden sich im Stadtumbauprogramm Projekte, die 

aufgrund ihrer inhaltlichen Ausrichtung in sich abgeschlossen sind. Dabei handelt es 

sich entweder um bauliche Maßnahmen oder um Projekte, die einen einmaligen Im-

puls setzen sollten und für die daher keine Notwendigkeit der Weiterführung besteht.  

• Bereits oder perspektivisch übergebene oder verstetigte Projekte: hierzu gehören 

Projekte, für die bereits eine Weiterführung durch einen (anderen) Träger sicherge-

stellt werden konnte. Dabei muss es sich nicht immer um eine Weiterführung in glei-

cher Form und gleichem Umfang handeln. Bei baulichen Projekten handelt es sich 

zudem insbesondere um eine Qualitätssicherung und die Festlegung der weiteren 

Zuständigkeit.  

• Projekte mit offener Qualitätssicherung/Verstetigung: hierzu zählen Projekte, die als 

Ganzes oder in Teilaspekten für eine weitere Stabilisierung des Quartiers fortgeführt 

werden sollen, dies aber noch nicht sichergestellt werden konnte. 

• Projekte, die neue Impulse benötigen: hierunter fallen Projekte, für die die weitere 

Ausrichtung in den restlichen Jahren der Programmlaufzeit noch unklar ist oder die 

einer Weiterentwicklung bedürfen. Gleichzeitig können auch unabhängig von bereits 

bestehenden Projekten weitere Handlungsbedarfe in den Themenfeldern gesehen 

werden, die es aufzugreifen gilt. 

Ausgehend von dieser Zuordnung ergeben sich in den einzelnen Themenfeldern unter-

schiedliche Herausforderungen, wie im Folgenden dargestellt wird. 
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4.1. Lokale Ökonomie 

4.1.1. Aktueller Stand 

Laufende Umsetzung im Stadtumbau  

Im Themenfeld lokale Ökonomie wird aktuell das Projekt „Kreativwirtschaftlicher Inkubator“ 

umgesetzt. Träger des Projektes ist die InWest eG.  

Im Rahmen der letzten Evaluation wurde intensiv über das von den Gesprächspartnern aus 

dem Quartier bemängelte gastronomische Angebot diskutiert. Idee war es, einen Perspekti-

venworkshop zur Gastronomie im Unionviertel in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung 

durchzuführen. Zwischenzeitlich hat sich die Situation insofern verändert, dass es unter-

schiedliche Ansiedelungsüberlegungen von Gastronomiebetrieben gab, die jedoch an Be-

wohnerwiderständen, wegen der befürchteten Lärmbelastung, gescheitert sind. Die Perspek-

tiven zur Ansiedlung von neuer Gastronomie werden daher zum aktuellen Zeitpunkt pessi-

mistisch gesehen. Zudem hat die geringe Teilnahmebereitschaft an der Befragung gezeigt, 

dass die Gastronomen nur eingeschränkt erreicht werden können. Die Idee eines 

Workshops wurde daher verworfen. Die bestehende Gastronomie wird im Rahmen beste-

hender Projekte jedoch soweit wie möglich unterstützt. So wird unter anderem mit der ge-

planten Aufwertung der Arkaden an der Rheinischen Straße auch die Außenfläche der dort 

ansässigen Gastronomiebetriebe aufgewertet, und im Rahmen des Umbaus der Langen 

Straße wurde Fläche für Außengastronomie geschaffen.  

Abgeschlossene Projekte 

Zu diesen Projekten gehören im Themenfeld „lokale Ökonomie“: 

• Agentur für neue Nutzung 

• Rheinische Straße Kreativ 2010 

• Anpassungsberatung 

4.1.2. Weiterer Handlungsbedarf 

Projekte mit offener Qualitätssicherung/Verstetigun g 

Über das Projekt „Kreativwirtschaftlicher Inkubator“ werden aktuell Räume an Unternehmen 

der Kreativwirtschaft vermittelt und Existenzgründer beraten. Die Trägerschaft liegt bei der 

InWest eG, die dieses Themenfeld perspektivisch auch weiterführen will. Offen ist bisher, wie 

dies, auch unter Berücksichtigung der weiteren Geschäftsfelder der InWest eG, tragfähig 
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gelingen kann. Der Prozess, tragfähige Geschäftsfelder zu entwickeln ist Aufgabe der In-

West eG selbst. Durch den Stadtumbau wurde der Prozess bereits dadurch unterstützt, dass 

die InWest eG Träger geförderter Projekte ist und sich über diese in mögliche Geschäftsfel-

der einarbeiten kann. Eine mögliche weitere Unterstützung wäre es, einen politischen Rück-

halt für die Sinnhaftigkeit einer Stadtteilgenossenschaft, wie der InWest eG, zu schaffen.  

Projekte, die neue Impulse benötigen 

Entlang der Rheinischen Straßen befindet sich eine Konzentration an tamilischen Geschäf-

ten. Diese Gewerbetreibenden gehörten bereits im Projekt „Anpassungsberatung“ mit dem 

Arbeitsschwerpunkt der Unternehmensberatung zu den Hauptnachfragern. Ihre Geschäfte 

sind im Schwerpunkt auf Kunden aus der tamilischen Community ausgerichtet. Insofern kann 

von ungenutzten Potenzialen hinsichtlich einer Öffnung für weitere Nachfragergruppen aus 

dem Viertel ausgegangen werden. Darüber hinaus wurden von den Geschäftsleuten Interes-

sen geäußert, sich für die Gestaltung des direkten Ladenumfeldes zu engagieren. Dies könn-

te Ausgangspunkt für die Bildung einer Interessengemeinschaft sein, die jedoch einer Unter-

stützung bedarf. Im Stadtumbauprogramm ist zur Unterstützung der migrantischen Gewerbe-

treibenden (aber auch solcher ohne Migrationshintergrund), deren Geschäftsfeld außerhalb 

der Kreativbranche liegt, kein weiterer Projektansatz vorhanden. Auch mit Blick auf die wei-

terhin hohen Anteile von SGBII-Empfängern kann es sinnvoll sein, in diese Richtung neue 

Aktivitäten zu entfalten, um Arbeitsplätze im Viertel zu schaffen. 

4.2. Wohnen 

4.2.1. Aktueller Stand 

Laufende Umsetzung im Stadtumbau  

Die Projekte zur Eigentümerberatung sind inzwischen weitgehend abgeschlossen. Für die 

Sanierung von Wohngebäuden kann momentan von den Hauseigentümern noch das Hof- 

und Fassadenprogramm genutzt werden. Das Quartiersmanagement stellt immer noch eine 

Erstanlaufstelle für Eigentümer dar und verweist auf die stadtweit bestehenden Beratungs-

angebote. 

Abgeschlossene Projekte 

Zu den abgeschlossenen Projekten gehören die Beratungsangebote „Quartiersarchitekt“ und 

„Agentur für neue Nutzung“. 
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Bereits oder perspektivisch übergebene oder verstet igte Projekte 

Das Projekt „Energieeffizienzquartier“ ist abgeschlossen. Als Teilaspekt des Projektes wird 

die Beratung zu Maßnahmen der energetischen Sanierung durch das DLZE weiterhin ange-

boten. 

4.2.2. Weiterer Handlungsbedarf 

Projekte mit offener Qualitätssicherung/Verstetigun g 

Die Situation des kleinräumigen Wohnungsmarktes im Unionviertel hat sich in den vergan-

genen Jahren deutlich verbessert. Die Beratungsangebote der letzten Jahre haben dies un-

terstützt. Aktuell tritt eine Sättigung der Beratungsnachfrage ein. Bei den vereinzelten Prob-

lemimmobilien konnte in der bisherigen Programmlaufzeit kein Ansatzpunkt über die Bera-

tungsangebote gefunden werden und auch rechtliche Eingriffsmöglichkeiten bestehen nicht. 

Insofern ist fraglich, ob langfristig ein weiterer Bedarf an Beratungsangeboten auf Quartiers-

ebene besteht. Um den Eigentümern weiterhin eine Hilfestellung an die Hand zu geben, soll 

eine Broschüre mit den bestehenden Beratungsmöglichkeiten erstellt werden. In einem Ab-

schlussbericht sollten die Erfahrungen mit der Eigentümerberatung (Wie war das Vorgehen? 

Was hat funktioniert, was nicht?) zusammengefasst werden. 

An zahlreichen Stellen wurden im Unionviertel Fassaden durch Künstler gestaltet. Das Quar-

tiersmanagement hat hierfür in den meisten Fällen bisher die Vermittlung zwischen Künstlern 

und Eigentümern übernommen. Wenn das Quartiersmanagement Ende 2016 ausläuft, wird 

es für die Künstler schwieriger sein, den Eigentümer einer geeigneten Fläche ausfindig zu 

machen. Auch weiterhin wird die Einigung zwischen Künstlern und Eigentümern möglich 

(wenn auch schwieriger) sein. Darüber hinaus besteht ohnehin die Frage, wie viel Kunst im 

öffentlichen Raum das Viertel noch „verträgt“. Daher ist fraglich, ob ein weiterer Unterstüt-

zungsbedarf besteht.  

Projekte, die neue Impulse benötigen 

Die Befragungsergebnisse haben verdeutlicht, dass es zu zahlreichen Sanierungsmaßnah-

men der Immobilien im Viertel gekommen ist. Dennoch werden insbesondere die Außenan-

lagen von den Bewohnern negativ bewertet. Im Rahmen des Fassadenprogramms sind auch 

Maßnahmen zur Aufwertung der Außenanlagen (Innenhöfe) förderfähig. Bisher wurde dies 

jedoch nur selten in Anspruch genommen, und es wurde die Erfahrung gemacht, dass die 

Außenanlagen bei den Eigentümern eine niedrige Priorität genießen. Um Aufwertungen von 
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Innenhöfen anzuregen, kann es sinnvoll sein, nicht nur die Eigentümer, sondern auch die 

Mieter über die Möglichkeiten des Fassadenprogramms zu informieren.  

Die Förderungen über das Fassadenprogramm sind bis Ende 2018 möglich. Damit noch 

möglichst viele Immobilien mit Hilfe der Mittel saniert werden können, sollten die Eigentümer 

auf das Auslaufen der Mittel hingewiesen werden. Zudem sollten bei Häusern mit bestehen-

dem Handlungsbedarf die Eigentümer noch einmal persönlich informiert werden. Auch die 

Umbaumaßnahmen der Lange Straße (s. u.) sollen Ausgangspunkt sein, noch einmal gezielt 

die dortigen Eigentümer anzusprechen und die Gestaltung der Häuserfassaden anzuregen. 

4.3. Öffentlicher Raum 

4.3.1. Aktueller Stand 

Laufende Umsetzung im Stadtumbau  

Im Stadtumbauprogramm wurden bisher einige Maßnahmen zur städtebaulichen Aufwertung 

des öffentlichen Raums umgesetzt. Kurz vor Abschluss befindet sich aktuell der Umbau der 

Lange Straße. Darüber hinaus wurde die Idee aus der letzten Evaluation aufgegriffen, im 

Rahmen des Projektes Unionviertel.attraktiv Bürgervorschläge für investive Kleinprojekte im 

öffentlichen Raum umzusetzen. Unter dem Titel „Gestalte dein Quartier“ wurden insgesamt 

250 Vorschläge von Bürgern gesammelt. Fünf Projekte sollen nun umgesetzt werden. Auf-

grund der hohen Resonanz sollte eine Übertragbarkeit in andere Quartiere geprüft werden. 

Bereits oder perspektivisch übergebene oder verstet igte Projekte  

Folgende Projekte wurden/werden bereits übergeben: 

• Quartierskümmerer/Hingucker: Das Projekt wird in kommunaler Trägerschaft weiter-

geführt. 

• Quartierseingänge: Der umgestaltete Quartierseingang Brinkhoffstraße ist in den Un-

terhaltungsbetrieb der Stadt übergegangen. 

• Leonie-Reygers-Terrasse: Der umgestaltete Platz ist in den Unterhaltungsbetrieb der 

Stadt übergegangen. 

• Spiel- und Toberaum Westpark: die neugestalteten Spielplätze sind in den Unterhal-

tungsbetrieb der Stadt übergegangen. 

• Spielraumgestaltung: Die umgestalteten Spielplätze werden in den Unterhaltungsbe-

trieb der Stadt übergehen.  
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4.3.2. Weiterer Handlungsbedarf 

Projekte mit offener Qualitätssicherung/Verstetigun g 

Der Umbau der Lange Straße ist weitgehend abgeschlossen. Dieser hat zu einem veränder-

ten Straßenprofil geführt. Die Straßenfahrbahn wurde zugunsten eines breiteren Bür-

gersteigs verengt. Aktuell zeigt sich, dass der Gehweg nun unzulässigerweise als Parkplatz 

genutzt wird. Dies sowie ggf. weitere auftretende Probleme in der Nutzung des neu entstan-

denen Straßenraums sollten weiter beobachtet und bei Bedarf Nachsorgemaßnahmen (z. B. 

Poller gegen das Parken) getroffen werden.  

Projekte, die neue Impulse benötigen 

Noch nicht umgesetzt sind die Projekte „Unionviertel.attraktiv – Arkaden“ und die Gestaltung 

der Ritterstraße/Übelgönne. Das Projekt zur Umgestaltung der Arkaden hat sich aufgrund 

der schwierigen Eigentumsverhältnisse als komplizierter herausgestellt, als zu Beginn ver-

mutet. Insofern muss für die weitere Umsetzung im Blick gehalten werden, ob eine Umsteue-

rung im Projekt notwendig ist. Der Umbau der Straßen Ritterstraße/Übelgönne verzögert sich 

aktuell aufgrund zu klärender neuer Rahmenbedingungen (Entwicklung angrenzender 

Grundstücke). Die Befragungsergebnisse (bestehende Angsträume) unterstützen jedoch die 

Sinnhaftigkeit des Projekts. 

In der Befragung hat sich als zentrales Problem im Unionviertel, das sowohl von den Be-

wohnern und Besuchern als auch von den Gewerbetreibenden gesehen wird, die fehlende 

Sauberkeit im Viertel herausgestellt. Diese liegt insbesondere in der Zuständigkeit der EDG. 

Durch die Vorgabe der Subsidiarität von Stadtumbaumaßnahmen, gibt es durch den Stadt-

umbau kaum Ansatzpunkte. Denkbar wären Maßnahmen zur Bewusstseinsbil-

dung/Sensibilisierung der Bewohner. Ebenso kann durch eine ansprechendere Gestaltung 

(z. B. der Baumscheiben) die Hemmschwelle für Verunreinigungen erhöht werden. Bei den 

bestehenden Patenschaften für Baumscheiben zeigt sich aktuell eine unklare Perspektive 

wie diese weiter begleitet werden können, wenn das Quartiersmanagement seine Arbeit be-

endet. Hierfür eine Lösung zu finden, ist demnach nicht nur zur Sicherung des Engagements 

der Paten (siehe Kapitel 4.5), sondern auch mit Blick auf die Sauberkeit im Viertel von Be-

wandtnis.  

Um trotz der eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten über den Stadtumbau auf eine Ver-

besserung hinzuwirken, sollen die Ergebnisse aus der Befragung zur mangelnden Sauber-

keit der Bezirksvertretung vorgelegt werden. Eine Lösung, z. B. durch die Aufstellung zusätz-

licher Mülleimer, kann dann nur gemeinsam mit der EDG gefunden werden. 
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4.4. Soziales 

4.4.1. Aktueller Stand 

Laufende Umsetzung im Stadtumbau  

Als Anlaufstelle für Familien wird bis Ende 2015 das Projekt „Familienzentrum plus“ umge-

setzt. In der letzten Evaluation wurde diskutiert, inwieweit mit dem Familienzentrum auch 

Familien, deren Kinder keine Kita besuchen, erreicht werden. Dies gestaltet sich weiterhin 

schwierig, hat sich jedoch mit der Einrichtung eines FamilienInfoPoints in einem Ladenlokal 

Ecke Rheinische Straße/Siemensstraße verbessert. Unterschiedliche Akteure bieten Ange-

bote im InfoPoint an (z. B. Elternfrühstück, Beratung durch die Stadtteilmutter).  

Aufgrund der Ergebnisse der ersten Evaluation wurde das Projekt „Angebote für Jugendli-

che“ entwickelt. Fokus liegt auf der Reaktivierung bzw. dem bespielbar Machen des Bolz-

platzes an der Heinrich-Wenke-Straße. Hierzu sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Der 

Bolzplatz wird in 2016 umgebaut. 

Bereits oder perspektivisch übergebene oder verstet igte Projekte 

Das bereits 2012 abgeschlossene Projekt „Perspektiven finden – Chancen nutzen“ hat einen 

hohen Beratungsbedarf der Schüler des Westfalenkollegs aufgezeigt. Daher wird inzwischen 

durch das Schulamt die Schulsozialarbeit sichergestellt. 

Träger des Projektes „Koordinatorin für quartiersbezogene Dienstleistungen“ war die InWest 

eG. Das Teilprojekt „haushaltsnahe Dienstleistungen“ wird weitergeführt, ein Ausbau ist ge-

plant. 

Das Familienzentrum plus bzw. der eingerichtete FamilienInfoPoint hat sich im Vergleich zu 

anderen Versuchen (z. B. Hausbesuche) als erfolgreichstes Vorgehen zum Erreichen von 

Familien herausgestellt. Um auf eine Verstetigung hinzuwirken, wurde bereits eine Mischfi-

nanzierung begonnen, bei der 50 % der Mittel aus anderen Quellen generiert werden. Die 

Bezirksvertretung hat ab 2016 eine Anteilsfinanzierung übernommen. Die Perspektive für 

eine weitere Verstetigung ergibt sich durch die Übernahme des Jugendamtes. Eine Finanzie-

rung über andere Förderzugänge wird angestrebt.  
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4.4.2. Weiterer Handlungsbedarf 

Projekte mit offener Qualitätssicherung/Verstetigun g 

Mit dem Bolzplatz an der Heinrich-Wenke-Straße wird ein Angebot für Jugendliche geschaf-

fen. Damit der Platz auch langfristig bespielbar bleibt, ist es sinnvoll eine Art Kümme-

rer/Paten zu etablieren. Wer dies übernehmen kann, ist noch offen. 

Das Projekt „TANDEM – zusammen gehen, gemeinsam ankommen“ hat das Ziel, Menschen 

mit und ohne Migrationshintergrund im Rahmen von gemeinsamen Projekten zusammen zu 

bringen. Das Projekt hat erst begonnen. Verstetigungsperspektiven und -ansätze sind noch 

völlig offen.  

Projekte, die neue Impulse benötigen 

Bereits im Rahmen der letzten Evaluation wurde ausgehend von dem Projekt „Koordinatorin 

für quartiersbezogene Dienstleistungen“ die Problematik bei der Erbringung von Dienstleis-

tungen für das Quartier diskutiert. Zwar gibt es einen Bedarf an Unterstützungsleistungen, 

sowohl für die Immobilieneigentümer (kleinere Hausmeisterleistungen) als auch für die priva-

ten Haushalte, es fehlt jedoch die Zahlungsbereitschaft und -fähigkeit. Angebote, für die eine 

Zahlungsbereitschaft besteht, werden hingegen bereits von anderen Anbietern erbracht. 

Gleichzeitig wurde festgestellt, dass sich für die Erbringung der Leistungen eine Verknüpfung 

mit Ansätzen geförderter Arbeit wenig eignet. Für die haushaltsnahen Leistungen ist der 

Aufbau eines Vertrauensverhältnisses notwendig, was sowohl Sozialkompetenzen als auch 

eine Kontinuität der eingesetzten Personen erfordert. Diese Erkenntnisse führen dazu, dass 

das bisher geplante Projekt „Dienstleistungsnetzwerk für Ältere“ keine wirtschaftliche Tragfä-

higkeit erwarten lässt und daher als nicht sinnvoll erachtet und somit gestrichen werden soll-

te. Dennoch sollte der Bedarf an Unterstützungsleistungen nicht ignoriert werden. Ansatz-

punkte, die aufgegriffen werden können, gehen vom in der Befragung festgestellten hohen 

Engagementpotenzial für soziale Themen aus. Denkbar ist daher eine vor allem auf dem 

Ehrenamt basierende Lösung. Darüber hinaus ist fraglich, ob die bestehenden Angebote für 

Hilfsleistungen (z. B. der dobeq) ausreichend bekannt sind. Insofern kann es sinnvoll sein, 

mehr über die Angebote zu informieren bzw. sie zu vermitteln. 

Im Monitoring und in der Befragung werden soziale Probleme sichtbar, die bisher nur punk-

tuell vom Stadtumbau aufgegriffen werden konnten. Ausgehend von einem hohen Anteil von 

SGBII-Empfängern und Migranten sind im Viertel Personen und Gruppen unterschiedlichen 

Alters vorhanden, die sozial benachteiligt sind und deren Chancen für Bildung und gesell-

schaftliche Teilhabe eingeschränkt sind. Mit der Einrichtung der Flüchtlingsunterkunft in der 
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Adlerstraße 44 und zweier Unterkünfte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind weite-

re Herausforderungen hinzugekommen. Im Viertel sichtbar werden die Probleme z. B. an 

Personen in schwierigen Lebenslagen bzw. prekären Verhältnissen, die im öffentlichen 

Raum als störend wahrgenommen werden. Aber auch der in der Befragung artikulierte Be-

darf an zusätzlichen Angeboten für Jugendliche und junge Erwachsene ist in Teilen auf de-

ren Aufenthalt im öffentlichen Raum zurückzuführen, in dem sich auch ein Problem fehlender 

Perspektiven bzw. fehlender gesellschaftlicher Einbindung widerspiegeln kann. Die Maß-

nahmen der städtebaulichen Aufwertung und Verbesserung der Wohnverhältnisse, die im 

Stadtumbau eine zentrale Rolle spielen, haben in den letzten Jahren zu einer Stabilisierung 

und zunehmenden Bevölkerungsmischung im Viertel beigetragen. Nicht zu erwarten ist, dass 

dadurch auch die (individuellen) sozialen Probleme dieses Teils der Bewohner behoben 

werden. Daher sollten diese parallel zum Stadtumbau eine größere Aufmerksamkeit in der 

Stabilisierung des Quartiers erhalten. 

4.5. Vor-Ort-Engagement 

4.5.1. Aktueller Stand 

Laufende Umsetzung im Stadtumbau  

Die bestehenden Engagementmöglichkeiten im Unionviertel bildeten in der letzten Evaluati-

on einen Diskussionsschwerpunkt. Als Konsequenz wurde das Projekt „Unionviertel.attraktiv 

– Gestalte dein Quartier“ entwickelt, das den Bewohnern die Möglichkeit gegeben hat, eige-

ne Ideen für investive Maßnahmen einzubringen. Darüber hinaus wurde in der Evaluation die 

stärkere Würdigung des bestehenden Engagements als sinnvoll erachtet. Dies wurde vom 

Stadtteilverein aufgegriffen, konnte jedoch aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. 

Durch das Stadtbezirksmarketing wird seit 2012 mit dem Heinrich-Schmitz-Preis soziales 

ehrenamtliches Engagement von Kindern und Jugendlichen im Stadtbezirk gewürdigt. Als 

weitere Auszeichnung wird seit 2015 der Ehrenring an Menschen verliehen, die sich für den 

Stadtbezirk verdient machen. 

Der Stadtteilverein bietet Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit, sich für ihren 

Stadtteil zu engagieren. Dieses Potenzial langfristig zu aktivieren und zu bündeln, ist eine 

besondere Herausforderung ehrenamtlich getragener Strukturen. 
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4.5.2. Weiterer Handlungsbedarf 

Projekte mit offener Qualitätssicherung/Verstetigun g 

Die Perspektiven für eine Weiterführung des Quartiersfonds sind sehr gut. Die InWest eG 

übernimmt als Träger den Fonds. Mittel für den Fonds werden über den Aktionsplan Soziale 

Stadt, die Bezirksvertretung und die Einnahmen der auf dem Dach eines Mehrfamilienhau-

ses des Spar- und Bauvereins installierten Photovoltaikanlage bereitgestellt. Die Versteti-

gungsperspektive für den Quartiersfonds ist insofern bereits erarbeitet. Beim Übergang der 

Zuständigkeit auf die InWest eG wird jedoch ggf. ein Unterstützungsbedarf bestehen. 

Ein Engagement für den öffentlichen Raum im Unionviertel leisten aktuell die Paten für 

Baum- bzw. Pflanzscheiben. Das Quartiersmanagement begleitet die Paten, dient als An-

sprechpartner und ruft regelmäßig zu neuen Patenschaften auf. Auch nach Beendigung des 

Quartiersmanagements wird eine (wenn auch ggf. weniger intensive) Begleitung notwendig 

sein, um das Engagement zu erhalten. Zwar gibt es einen städtischen Ansprechpartner für 

Beetpatenschaften, dieser ist jedoch für die Gesamtstadt zuständig und dadurch nur schwer 

erreichbar.  

Projekte, die neue Impulse benötigen 

In der Befragung wurde auch das bestehende Engagement im Quartier sowie die Engage-

mentbereitschaft der Bewohner erfragt. Von den befragten Bewohnern engagieren sich 8 % 

in unterschiedlichen Themen und Projekten im Stadtteil. Der Anteil, der sich vorstellen kann, 

sich im Quartier zu engagieren ist jedoch deutlich höher. Auffallend ist zudem, dass es En-

gagementthemen gibt, die zwar für ein mögliches zukünftiges Engagement von den Bewoh-

nern genannt werden, die bei dem aktuellen Engagement jedoch keine oder eine geringere 

Rolle spielen (u. a. Engagement für Kinder/Jugendliche, allgemein soziales Engagement). 

Ursache kann sein, dass es für diese Themen keine Institutionen (z. B. Vereine, Kirche) gibt, 

die von den Engagementwilligen unkompliziert angesprochen werden können. Um Möglich-

keiten der Aktivierung der Engagementpotenziale auszuloten und festzustellen, ob tatsäch-

lich thematische „Lücken“ bestehen, sollte ein Überblick über die Engagementlandschaft im 

Unionviertel (auch unter Berücksichtigung von Akteuren, die nicht ausschließlich einen Fo-

kus auf das Unionviertel legen) erarbeitet werden. Hierzu ist es sinnvoll als nächsten Schritt 

mit den im Engagementbereich tätigen Akteuren (Freiwilligenagentur, Vereine, etc.) ins Ge-

spräch zu kommen.  
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4.6. Quartiersmanagement 

4.6.1. Aktueller Stand 

Laufende Umsetzung im Stadtumbau  

Das Quartiersmanagement übernimmt aktuell zahlreiche Aufgaben im Stadtumbau. Im Rah-

men der Klausurtagung wurde daher nicht das Projekt „Quartiersmanagement“ als Ganzes 

sondern einzelne Aufgaben diskutiert, die nach Auslaufen des Quartiersmanagements zum 

Teil weitergeführt werden sollen. 

Abgeschlossene Aufgaben 

Das Quartiersmanagement übernimmt aktuell Aufgaben, für die zukünftig kein Weiterfüh-

rungsbedarf gesehen wird: 

• Zur Verfügung stellen eines Besprechungsraums: der Besprechungsraum im Quar-

tiersbüro wird nach Beendigung des Quartiersmanagements nicht mehr zur Verfü-

gung stehen. Im Viertel bestehen jedoch andere nutzbare Räumlichkeiten, z. B. im 

Uniongewerbehof. 

• Beratung beim Aufbau von Vereinen: innerhalb der Programmlaufzeit wurden mehre-

re Vereine (Neue Kolonie West e.V., die Urbanisten e.V., Unionviertel e.V.) begleitet. 

Die Vereine laufen nun weitgehend selbstständig.  

• Begleitung des Stadtumbaus: mit Abschluss des Stadtumbauprogramms entfällt die-

se Aufgabe. 

Bereits oder perspektivisch übergebene oder verstet igte Aufgaben 

Einige Aufgaben des Quartiersmanagements konnten bereits an andere Träger übergeben 

und die Verstetigung gesichert werden: 

• Sauberkeitsaktionen: Aktionen, wie z. B. das Kronkorkenpicken, können bei Bedarf 

zukünftig über den Quartiersfonds weitergeführt werden. 

• §16KJHG-Quartiersrunde: die Koordination von Angeboten für Familien auf der Quar-

tiersebene wird durch das Bezirksteam des Jugendamtes und die Steuerungsrunde 

des Familienzentrums plus übernommen. 

• Nachbarschaftsstammtisch: dieser kann durch die Selbstorganisation der Nachbarn 

weitergeführt werden. 

• Veranstaltungen: das jährliche Quartiersfest wird von der AIG Westend weitergeführt. 
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4.6.2. Weiterer Handlungsbedarf 

Aufgaben mit offener Qualitätssicherung/Verstetigun g 

• Quartiersfonds: Wie in Kapitel 4.5. beschrieben, wird der Quartiersfonds in Träger-

schaft der InWest eG weitergeführt. Der Übergang bedarf voraussichtlich einer Be-

gleitung. 

• Quartiersdinner: das Quartiersdinner kann ggf. über den Quartiersfonds verstetigt 

werden. 

• Stadtteilspaziergänge: die Stadtteilspaziergänge sind für die Kreativszene im Viertel 

von Bedeutung und ziehen zudem Besucher ins Viertel. Eine Weiterführung ist daher 

wünschenswert. Als Träger kommen daher insbesondere die Vereine der Kreativen 

(die Urbanisten e.V., Neue Kolonie West e.V.) in Frage, darüber hinaus ist die 

DORTMUNDtourismus GmbH als Partner denkbar. Um eine Übergabe vorzubereiten, 

wird sich das Quartiersmanagement mit den Akteuren zusammensetzen. 

• Veranstaltungen: wünschenswert wäre es, wenn das Straßenfest in der Adlerstra-

ße/Sternstraße durch die Neue Kolonie West e.V. sowie das interkulturelle Familien-

fest durch den VMDO e.V. weitergeführt werden.  

• Eigentümerberatung: siehe Kapitel 4.2 

• Image und Öffentlichkeitsarbeit: auch nach Ende des Quartiersmanagements werden 

Akteure im Viertel verbleiben, die öffentlichkeitswirksame Projekte durchführen. Aktu-

ell wenden sich diese Akteure für die Bekanntmachung von Veranstaltungen an das 

Quartiersmanagement. Damit auch zukünftig die Aktionen im Viertel in der Presse 

aufgegriffen werden, benötigen die Akteure die notwendigen Informationen und Kon-

takte. Gleichzeitig ist es sinnvoll, dass Aktionen ggf. aufeinander abgestimmt werden. 

Um dies einzuleiten und eine stärkere Vernetzung mit der Website 

www.unionviertel.de zu erreichen, sollen die Akteure (insb. InWest eG, Stadtbezirks-

marketing, AIG Westend, Neue Kolonie West e.V.) durch das Quartiersmanagement 

zusammengebracht und informiert werden.  

• Stadtteilzeitung: die Herausgeberschaft der Stadtteilzeitung ist gegenwärtig an den 

Stadtteilverein gekoppelt. Um unabhängig existieren zu können, sollte sich die Stadt-

teilzeitung vom Verein lösen. Alle Beteiligten sind motiviert, die Zeitung unter einem 

neuen Dach weiterzuführen. Hierzu müssen sie sich jedoch zunächst neu organisie-

ren und ein tragfähiges Konzept erarbeiten.  

• Anlaufstelle: das Quartiersmanagement dient als niedrigschwellige Anlaufstelle zur 

Verwaltung. Ein Bedarf hierfür wird auch langfristig gesehen. Die Bezirksvertretung 

bietet zwar eine Sprechstunde an und auch über den Aktionsplan Soziale Stadt ist 
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eine Anlaufstelle beim Sozialamt geplant, beide sind jedoch deutlich weniger 

niedrigschwellig und nicht direkt im Quartier angesiedelt. Eine Anlaufstelle wäre nicht 

nur im Unionviertel sinnvoll, sondern ein stadtweiter Ansatz für ein niedrigschwelliges 

Angebot wäre wünschenswert. 

5. Ausblick 

Für die begleitende Evaluation des Stadtumbaus ist eine weitere Klausurtagung geplant. 

Diese vierte und letzte Klausurtagung findet voraussichtlich im Herbst 2017 statt. 
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6. Anhang 
Abbildung 22: Überblick über den Stand der Projekte  im Stadtumbau 
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