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1 Kurzfassung 

Die Abschlussevaluation des Stadtumbaus Rheinische Straße untersucht, 
welche Veränderungen in elf Jahren Programmumsetzung – von 2008 bis 
2018 – im Unionviertel stattgefunden haben und wie der Stadtumbau ge-
wirkt hat. Die Untersuchung basiert im Wesentlichen auf Expertengesprä-
chen mit Quartiersakteuren sowie Bewohnerinnen und Bewohnern des Vier-
tels und einem statistischen Monitoring. 

Im Programmgebiet, das 155 ha groß ist, im Stadtbezirk Innenstadt-West 
liegt und vom Wall bis zur Emscher reicht, leben ca. 10.000 Menschen. Die 
Ausgangssituation im stark verdichteten Viertel war durch einen hohen Sa-
nierungsbedarf des Gebäudebestandes, eine überdurchschnittliche Leer-
standsquote, funktionale Defizite (z. B. fehlende Spielangebote für Kinder) 
und eine durch großflächige Brachen gesäumte Eingangssituation geprägt. 
Das heterogene Quartier hatte keinen eigenen Namen und ein schlechtes 
Image. Es war kein gebündeltes Engagement für das Quartier festzustellen.  

Durch die Verknüpfung öffentlicher Gelder sowie privater Investitionen soll-
ten Entwicklungsimpulse gesetzt werden. Ausgehend vom Kulturhaupt-
stadtjahr 2010 und der damit verbundenen Neuentwicklung der Fläche der 
ehemaligen Union-Brauerei wurden flankierend durch das Stadtumbaupro-
gramm 29 Einzelmaßnahmen im Quartier zwischen Wall und Emscher um-
gesetzt. Die Einzelmaßnahmen orientierten sich an punktuellen städtebau-
lichen Missständen und Bedarfen (z. B. Sanierung eines Bolzplatzes oder 
Eröffnung eines Quartierscafés), wurden räumlich gebündelt (z. B. entlang 
der Wegeverbindung zwischen Westpark und der Unterführung Kuithan-
straße) oder bezogen sich auf das gesamte Quartier (z B. Beratungsleistun-
gen). 

So hat sich in den vergangenen Jahren das Erscheinungsbild des Viertels 
verbessert. Der Eingangsbereich des Quartiers rund um den U-Turm und 
den Knotenpunkt Westentor wurde neu strukturiert. Auf der Brache der 
ehemaligen Union-Brauerei ist ein Zentrum für Kunst und Kreativität und 
Deutschlands größter Schulstandort entstanden. Dies hat im Umfeld auf 
weitere private Maßnahmen an den (Wohn-)Gebäuden ausgestrahlt. Der 
Westpark ist durch neue Angebote (z. B. Spielplätze) und das Vorgehen der 
Polizei gegen Drogenhändler wieder für die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Quartiers nutzbar gemacht worden. Aktuell besteht eine große Unzu-
friedenheit durch die intensive Nutzung des Westparks, es wird bereits ver-
stärkt nach Lösungsansätzen gesucht.  

Durch private Investitionen wurden innerhalb der Laufzeit des Stadtumbaus 
zahlreiche Fassaden saniert. Die Fördermöglichkeiten durch den Stadtum-
bau haben das unterstützt. In einigen Straßen konzentrieren sich die neuen 
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Fassaden und prägen ein verbessertes Gesamterscheinungsbild. In anderen 
Teilen des Quartiers handelt es sich um punktuelle Verbesserungen. 

An zahlreichen Ecken des Quartiers sind Wandmalereien entstanden. Diese 
wurden zum Teil vom Stadtumbau unterstützt und sind zu einem Aushän-
geschild des Viertels geworden. Kreativ-künstlerische Nutzungen haben 
darüber hinaus dazu beigetragen, dass es im Viertel kaum noch leer ste-
hende Ladenlokale gibt und dass sich dieses als Kreativquartier etabliert 
hat.  

Die sichtbaren Veränderungen sind im Bereich rund um den U-Turm am 
deutlichsten ausgeprägt und nehmen im Verlauf der Rheinische Straße ab. 
Westlich der Dorstfelder Brücke haben einige Verbesserungen stattgefun-
den, die jedoch nicht auf den Gesamteindruck wirken.  

Der Stadtumbau hat zu einer erhöhten Investitionsbereitschaft der Immo-
bilieneigentümerinnen und -eigentümer im Quartier beigetragen. Die Auf-
wertungen im öffentlichen Raum und der Imagewandel haben zu einer hö-
heren Nachfrage geführt. Die Eigentümerberatung und die Fördermöglich-
keiten waren gezielte Hilfsangebote bei Investitionen. Nicht zuletzt profi-
tierte das Viertel vom anziehenden Wohnungsmarkt und den damit entste-
henden Investitionsspielräumen. Die Bevölkerungszusammensetzung ist 
nun stärker durchmischt ohne jedoch sichtbare Verdrängungsprozesse aus-
zulösen.  

Im Zuge eines gezielten Stadtteilmarketings ist es gelungen, dem Viertel 
nicht nur einen neuen Namen zu geben, sondern auch das Image positiv zu 
beeinflussen. Dazu beigetragen hat auch die vom Stadtumbau unterstützte 
kreative Szene im Quartier, die mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltun-
gen eine hohe Dynamik im Viertel bewirkte. 

Der Stadtumbau und die Veränderungen im Quartier wurden nicht allein 
durch die Stadterneuerung umgesetzt. Neben weiteren städtischen Ämtern 
und Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern, die die Projekte im Quartier 
umsetzten, waren zahlreiche Akteure aus dem Unionviertel beteiligt. Es ist 
gelungen, ihren Blick auf die Probleme des Quartiers zu lenken und eine 
Engagementbereitschaft für das Viertel zu wecken. Es sind Initiativen ent-
standen, die sich auch nach dem Stadtumbau weiter für das Unionviertel 
einsetzen wollen. Die Akteursgemeinschaft ist breiter und gemeinschaftli-
cher geworden, die aber auch weiterhin auf Unterstützung angewiesen sein 
wird.  

Aus der engen Einbindung der Bezirksvertretung Innenstadt-West in den 
Stadtumbauprozess sind Verstetigungsperspektiven für die nun vorhandene 
Engagementstruktur entstanden. Quartiersmanagement und Quartiers-
fonds werden in kleinerem Umfang zeitlich begrenzt weiter finanziert.  
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Das Unionviertel hat sich in den elf Jahren Stadtumbau gewandelt. Damit 
die Verbesserungen Bestand haben, wird es darauf ankommen, dass auch 
weiterhin ein besonderes Augenmerk auf dem Viertel liegt und die aufge-
werteten öffentlichen Räume durch einen entsprechenden Pflegezustand 
weiterhin positiv auf das Viertel ausstrahlen.  
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2 Einführung 

2.1 Kontext und Aufgabenstellung 

Zwischen 2008 und 2018 wurde der über Städtebaufördermittel finanzierte 
Stadtumbau im Quartier Rheinische Straße in Dortmund umgesetzt. Über 
die Laufzeit hinweg wurde die Gesamtmaßnahme durch eine begleitende 
Evaluation flankiert. Ziel war es, bereits während der Umsetzung die Erfolge 
und Hemmnisse einzelner Projekte sowie die Wirkung des Stadtumbaus ins-
gesamt zu analysieren. Auf dieser Basis wurde das Stadtumbauprogramm 
laufend weiterentwickelt.  

Mit dem Abschluss der Maßnahme zum Jahresende 2018 stellt sich für die 
Evaluation die Frage, wie sich das Quartier verändert hat, was durch den 
Stadtumbau im Quartier erreicht wurde und wie die umgesetzten Maßnah-
men zu bewerten sind. Der vorliegende Bericht lässt demnach nicht nur die 
elf Jahre Stadtumbau Revue passieren. Er beleuchtet, inwieweit die gesetz-
ten Ziele für das Quartier Rheinische Straße erreicht wurden. Der Bericht 
gibt dabei den Umsetzungsstand von Juni 2018 wieder. Einzelne Projekte 
waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen und fließen mit ihrem 
vorläufigen Stand in den Bericht ein. 

2.2 Methodik und Aufbau 

Für die Abschlussevaluation wurde der methodische Ansatz der bisherigen 
begleitenden Evaluation übernommen und erweitert. Das Vorgehen umfasst 
drei Bausteine: 

• Ein statistisches Monitoring 
• Expertengespräche mit Akteuren aus dem Quartier 
• Eine Klausurtagung mit dem städtischen Projektteam 

Zusätzlich wurden die Ergebnisse einer 2015 durchgeführten Befragung von 
Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Besucherinnen und Besuchern des 
Quartiers einbezogen. 

Statistisches Monitoring 

Das statistische Monitoring wurde zu Beginn des Stadtumbaus aufgebaut. 
Damit ist es möglich, in Zeitreihen die Entwicklung im Quartier von 2008 
bis heute nachzuvollziehen. Einbezogen sind sowohl Indikatoren für die 
Wohnungsmarktentwicklung als auch der sozioökonomischen Zusammen-
setzung des Quartiers. Fokus liegt jeweils auf der Entwicklung des Stadt-
umbaugebietes bzw. der entsprechenden Unterbezirke im Verhältnis zur 
Entwicklung in der Gesamtstadt sowie in ähnlichen Quartieren. Zu beachten 
ist, dass die Statistischen Unterbezirke nicht deckungsgleich mit dem abge-
grenzten Stadtumbaugebiet sind.  
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Vergleich der Grenzen des Stadtumbaugebietes mit den Unterbezirken 

Der Vergleich mit ähnlichen Quartieren erfolgt über zwei abgegrenzte Grup-
pen von Unterbezirken: 

• Vergleichsgruppe 1 enthält Unterbezirke, die in den betrachteten In-
dikatoren im Jahr 2008 eine ähnliche Ausgangssituation wie das 
Stadtumbaugebiet aufwiesen.  

• Vergleichsgruppe 2 enthält Unterbezirke, die in Lage und Bautypolo-
gie (innenstadtnah, verdichteter Mehrfamilienhausbestand) mit dem 
Stadtumbaugebiet vergleichbar sind. 
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              Statistische Unterbezirke des Unionviertels 

 

 
Vergleichsgruppe 1        Vergleichsgruppe 2 

 

Durch die Vergleichsgruppen und den Abgleich mit der gesamtstädtischen 
Entwicklung können in der Interpretation der Zeitreihen gesamtstädtische 
Effekte von spezifischen Entwicklungen des Quartiers unterschieden wer-
den.   

Expertengespräche 

Die Bewohnerinnen und Bewohner, Gewerbetreibenden und sonstigen im 
Quartier Ansässigen erleben in ihrem Alltag und aus unterschiedlichen Per-
spektiven die Veränderungen in ihrem Umfeld. Sie sind daher die wichtigs-
ten Expertinnen und Experten für die Frage, wie sich das Stadtumbaugebiet 
entwickelt hat. Zudem wurden im Stadtumbau die lokalen Akteure einge-
bunden, sodass sie auch einen eigenen Blick auf die Umsetzung des Stadt-
umbaus haben.  
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Bereits in den Evaluationen der Jahre 2011 und 2013 waren Expertenge-
spräche Teil des empirischen Zugangs. Zum Abschluss des Stadtumbaus 
wurden ein breites Bild und eine Vielzahl von Perspektiven auf die Verände-
rungen im Quartier einbezogen. Die Zahl der Gespräche, die in diesen Be-
richt eingeflossen sind, wurde deutlich erhöht. Insgesamt wurden Gesprä-
che mit 30 Personen aus Bewohnerschaft, Gewerbe, Initiativen, Immobili-
enwirtschaft, sozialen Einrichtungen sowie Verwaltung und Politik geführt.  

Klausurtagung 

Die Klausurtagung mit dem städtischen Projektteam diente während der 
begleitenden Evaluation dazu, das Vorgehen für die nächsten Jahre zu er-
arbeiten. Bei der Abschlussevaluation standen hingegen die Erfahrungen 
der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus elf Jahren Stadtumbau 
im Fokus. 

Aufbau des Berichts 

Ausgangspunkt für die Abschlussevaluation ist die Situation im Quartier be-
vor der Stadtumbau startete. Diese wird in Kapitel 3 skizziert. Zwischen 
2008 und 2018 wurden im Stadtumbau 29 Projekte umgesetzt. Diese wer-
den in Kapitel 4 vorgestellt und in ihren jeweiligen Wirkungen diskutiert. 
Die Ergebnisse aus den beschriebenen methodischen Bausteinen finden sich 
im Schwerpunkt in den Kapiteln 5 bis 8 des vorliegenden Berichts wieder. 
Hier wird die Entwicklung des Quartiers der letzten Jahre thematisch aufbe-
reitet. Der Bericht endet mit einer abschließenden Bewertung in Kapitel 9. 
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3 Das Quartier Rheinische Straße vor dem Stadtumbau  

Das Programmgebiet Rheinische Straße grenzt westlich an die Dortmunder 
Innenstadt. Weiter westlich wird das Gebiet von der Emscher begrenzt. Im 
Norden und Süden reicht es bis zu den Bahnanlagen bzw. den Industrieare-
alen der Hoesch Spundwand und Profil GmbH (HSP), der Hugo Miebach 
GmbH und der ThyssenKrupp Rothe Erde GmbH. Das Fördergebiet ist durch 
diese Zäsuren von den benachbarten Quartieren abgegrenzt.  

Zu Beginn des Stadtumbaus lebten im Fördergebiet rund 9.700 Personen. 
Darunter hatten rund 38 % einen Migrationshintergrund. Mit 20 % lag der 
Anteil der SGB II-Empfängerinnen und SGB II-Empfänger deutlich über 
dem der Gesamtstadt (14 %).  

Das Fördergebiet ist durch eine, in weiten Teilen gründerzeitliche, Block-
randbebauung geprägt. Es gehört zu den am dichtesten bebauten Quartie-
ren in Dortmund. Mit Ausnahme des Westparks sind kaum Plätze oder Frei-
flächen im Gebiet zu finden. 

3.1 Städtebauliche Mängel und unattraktives Erscheinungsbild 

Zur Vorbereitung des Stadtumbaus wurde das Quartier im Rahmen der Er-
stellung des Integrierten Handlungskonzepts analysiert. Vorgefunden 
wurde ein Quartier, das sich aus mehreren sehr unterschiedlichen Teilbe-
reichen zusammensetzte.  

Der östlichste, an das Dortmunder Zentrum angrenzende Bereich des Quar-
tiers war im Umbruch. Der U-Turm stand isoliert auf der Brachfläche des 
ehemaligen Geländes der 
Union-Brauerei, ohne be-
reits eine neue Nutzung 
zu haben. Eine Brache 
prägte im weiteren Ver-
lauf der Rheinische 
Straße auch den Bereich 
an der Möllerstraße. Für 
die Rheinische Straße 
selbst war der U-Bahnbau 
sowie der Umbau und die 
Änderung der Verkehrs-
führung zwischen Wes-
tentor und Möllerstraße 
bzw. Sudermannstraße 
geplant, aber noch nicht umgesetzt. Damit war der innenstadtseitige Ein-
gang ins Quartier ungeordnet, durch die ungenutzten Freiflächen geprägt 
und wenig attraktiv.  

Gelände der ehemaligen Union-Brauerei im Jahr 2007 
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Entlang der Rheinische Straße (aber zum Teil auch in den angrenzenden 
Seiten- und Nebenstraßen) standen Ladenlokale leer, was das Erschei-
nungsbild negativ beeinflusste. Hinzu kamen zum Teil prägnante Leer-
stände und Sanierungsbedarfe von Wohngebäuden.  

Abseits der Rheinische Straße war die Situation in den Wohngebieten zwi-
schen Hoher Wall und Dorstfelder Brücke deutlich besser als an der vielbe-
fahrenen Durchgangsstraße. Dennoch schränkte die mangelnde Sauberkeit 
und Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes die Attraktivität ein. Die Lange 
Straße trennte zudem zwischen Möllerstraße und Hoher Wall durch den 
stadteinwärts gerichteten Durchgangsverkehr das Quartier. Es bestand eine 
Lärmbelastung für die Anwohnerinnen und Anwohner. Im Westpark gab es 
Probleme mit offenem Drogenhandel. Der Park hatte daher ein schlechtes 
Image. Die Nutzung als Naherholungsmöglichkeit blieb hinter den Potenzi-
alen zurück.  

Durch die Insellage zwischen Industriearealen und Bahntrassen war der Be-
reich westlich der Dorstfelder Brücke der schwächste des Quartiers. Leer-
stände und baufällige – kaum mehr bewohnbare – Gebäude prägten das 
Gesamtbild.   

3.2 Fehlende Angebote 

Im Zuge der Erstellung des Integrierten Handlungskonzeptes wurde festge-
stellt, dass es im Quartier an Spiel- und Freiflächen für Kinder mangelte. 
Zwar waren einige Spielplätze vorhanden, deren Spielgeräte jedoch abge-
baut worden waren und die ungenutzt zuwuchsen und vermüllten. Ein dar-
über hinausgehender Mangel an Aufenthalts- und Sportmöglichkeiten für 
Jugendliche wurde im Zuge der Evaluation in den Anfangsjahren des Stadt-
umbaus deutlich.  

Das Stadtumbauquartier zeichnete sich durch einen im Vergleich zur Ge-
samtstadt überdurchschnittlichen Anteil von Personen über 65 Jahre aus. 
Die gute Nahversorgung und das Eugen-Krautscheid-Haus sprachen bereits 
damals für das Viertel als Wohnstandort für Seniorinnen und Senioren. Es 
fehlte im überwiegend gründerzeitlichen Wohnungsbestand jedoch an seni-
orengerechten bzw. barrierearmen oder -freien Wohnungen.  

3.3 Ohne eigenen Charakter und wenig quartiersbezogenes Enga-
gement 

Das Stadtumbauquartier gehört administrativ zum Bezirk Innenstadt-West. 
Einen eigenen Namen, unter dem es in der Bevölkerung bekannt war, hatte 
es jedoch nicht. Die Rheinische Straße, die auch namensgebend für das 
abgegrenzte Stadtumbaugebiet war, war auch in der Wahrnehmung der Be-
völkerung, insbesondere aus anderen Stadtteilen, prägend. Die angrenzen-
den Wohngebiete wurden kaum als eigenes Viertel wahrgenommen. Ent-
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sprechend prägte die Durchgangsstraße auch ein negatives Image des Vier-
tels. Hinzu kam, dass das Gebiet durch die vorhandenen Barrieren, insbe-
sondere der S-Bahnlinie Hauptbahnhof-Dorstfeld, nicht als zusammenhän-
gendes Quartier gesehen wurde. Der Bereich zwischen Dorstfelder Brücke 
und Emscher gehörte für viele bereits zu Dorstfeld.  

Das Image des Quartiers wurde durch eine aktive rechtsextreme Szene im 
Quartier negativ beeinflusst. Im Straßenbild machte sich diese durch einige 
einschlägige Lokale bemerkbar.  

Im Stadtteil waren vor Beginn des Stadtumbaus unterschiedliche Akteure 
angesiedelt, von Unternehmen bis zu Kindertagesstätten und Kirchenge-
meinden. Diese hatten zwar ihren Standort im Quartier, einen engeren Be-
zug, der eine Auseinandersetzung mit den Problemen vor Ort oder ein ei-
genes Engagement begründen würde, hatten sie überwiegend jedoch nicht. 
Es gab wenige Vereine im Quartier. Auch sie richteten ihr Engagement nicht 
explizit auf das Quartier und seine Probleme aus und waren nicht vernetzt.  

3.4 Ungenutzte Potenziale 

Trotz der beschriebenen Probleme verfügte das Stadtumbaugebiet über Po-
tenziale, an denen der Stadtumbau ansetzten konnte. Mit der Brache der 
Union-Brauerei war ein Entwicklungspotenzial vorhanden, das bei einer 
Neunutzung Impulsgeber für das Quartier sein konnte. Ebenso gab es im 
westlichen Teil des Viertels Industrieareale, die bei einer Aufgabe eine ähn-
liche Wirkung entfalten konnten.  

Die städtebauliche Struktur im Viertel besteht aus einer weitgehend ge-
schlossenen gründerzeitlichen Blockrandbebauung. Der Zustand der Ge-
bäude war zwar zum Teil durch Vernachlässigung geprägt in der Grundsub-
stanz boten die Altbauten jedoch das Potenzial für attraktiven Wohnraum.  

Durch die Mischung aus Wohnnutzung, Unternehmen, Einzelhandel und so-
zialen Einrichtungen waren im Stadtteil Akteure vorhanden, mit denen eine 
Zusammenarbeit im Stadtumbau aufgebaut werden konnte. Mit dem Union 
Gewerbehof war im westlichen Bereich des Gebiets eine räumliche Konzent-
ration von Betrieben mit einem Schwerpunkt auf der Kreativwirtschaft vor-
handen. Die Aktivitäten des Gewerbehofs richteten sich jedoch überwiegend 
auf die eigenen Areale und die Mieterschaft und kaum auf das Quartier.  
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4 Die Maßnahmen aus 11 Jahren Stadtumbau 

4.1 Einzeldarstellung der Maßnahmen 

Im Rahmen des Stadtumbaus im Unionviertel wurden in den elf Jahren 
29 Maßnahmen mit einem Umfang von 11,72 Mio. Euro Städtebauförder-
mittel (inklusive 20 % städtischem Eigenanteil) umgesetzt. Darüber hinaus 
flossen mehr als 2,6 Mio. Euro zusätzliche öffentliche Mittel in die Projekte 
und mehr als 3,6 Mio. Euro aus privater Hand wurden im Kontext der Pro-
jekte investiert. Zum Letzteren gehören insbesondere Investitionen in die 
Fassadenerneuerung privater Gebäude.  

Die Stadterneuerung ist auf die Kooperation mit anderen städtischen 
Dienststellen angewiesen, um Projekte in den Quartieren umzusetzen. Mit 
u. a. folgenden Stellen wurden Projekte zusammen bearbeitet:  

• Wirtschaftsförderung 
• Fachbereich Liegenschaften 
• Kulturbetriebe Dortmund 
• Ordnungsamt 
• Schulverwaltungsamt 
• Jugendamt 
• FABIDO 
• Sozialamt 
• Umweltamt 
• Stadtplanungs- und Bauordnungsamt 
• Städtische Immobilienwirtschaft 
• Tiefbauamt 

Projektpartner und Auftragnehmer in den Projekten waren zum Teil Akteure 
aus dem Quartier sowie aus Stadt und von außerhalb. Sie setzten die Pro-
jekte vor Ort in die Tat um.  

Die folgenden Kurzdarstellungen der Projekte sind orientiert an den Ent-
wicklungsschwerpunkten, die zum Beginn des Prozesses – ausgehend von 
den festgestellten Problemen – festgelegt wurden. Die Zuordnung der Pro-
jekte zu den Entwicklungsschwerpunkten lässt sich der folgenden Tabelle 
entnehmen. Eine Karte mit der Verortung der Projekte im Stadtumbauge-
biet findet sich auf Seite 43. Die Projektdarstellungen geben jeweils den 
Umsetzungsstand zum 30.06.2018 wieder. 
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Entwicklungs-
schwerpunkt 

Projekttitel Laufzeit 
Städte-

baumittel 
Steck-
brief 
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 Anpassungsberatung und 

Aufbau eines Qualifizie-
rungsnetzwerks für Unter-
nehmer/innen 

2009-2011 
300.000 

Euro 
Seite 14 

Rheinische Straße.kreativ 
2010 

2010-2012 
48.000 
Euro 

Seite 15 

Leerstandsmanagement – 
Agentur für Neue Nutzung 

2011-2014 
209.000 

Euro 
Seite 16 

Unionviertel.kreativ – Krea-
tivwirtschaftlicher Inkubator 

2014-2018  
(in Umset-

zung) 

1,2 Mio. 
Euro 

Seite 17 
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Hingucker 2008-2014 
13.000 
Euro 

Seite 18 

Quartiersarchitekt 2009-2014 
94.000 
Euro 

Seite 19 

Energieeffizienzquartier 2010-2015 
380.000 

Euro 
Seite 20 

Koordinatorin für quartiers-
bezogene Dienstleistungen 

2012-2015 
179.000 

Euro 
Seite 21 
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Gestaltung und Begrünung 
privater Haus- und Hofflä-
chen 

2008-2018 
(in Umset-

zung) 

610.000 
Euro 

Seite 22 

Plätze von Buffalo 2009-2016 4 Mio. Euro Seite 23 

Zwischennutzungskonzepte 
2009-2018 
(in Umset-

zung) 

242.000 
Euro 

Seite 24 

Attraktive Quartiersein-
gänge 

2014-2015 
73.000 
Euro 

Seite 25 

Umbau Lange Straße 2014-2016 
766.000 

Euro 
Seite 26 

Unionviertel.attraktiv – Ge-
stalte dein Quartier 

2015-2018 
240.000 

Euro 
Seite 27 

Unionviertel.attraktiv – Ar-
kaden 

2017-2019 
(in Umset-

zung) 

435.000 
Euro 

Seite 28 

Umbau Ritterstraße/Übel-
gönne 

2018-2019 
(in Umset-

zung) 

500.000 
Euro 

Seite 29 
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Spiel- und Toberaum West-
park 

2010-2014 
385.000 

Euro 
Seite 30 

Stadträume erobern 2014 
17.000 
Euro 

Seite 31 

Spielraumgestaltung 
2015-2018 
(in Umset-

zung) 

230.000 
Euro 

Seite 32 
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Perspektiven finden –  
Chancen nutzen 

2009-2012 
120.000 

Euro 
Seite 33 

Familienzentrum plus 2011-2015 
109.000 

Euro 
Seite 34 

Angebote für Jugendliche 2015-2017 
72.000 
Euro 

Seite 35 
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Quartiersmanagement 
2008-2013 
2013-2016 

895.000 
Euro 

Seite 36 

Rheinische Straße e. V. 2008-2013 
60.000 
Euro 

Seite 37 

Öffentlichkeitsarbeit 2008-2014 
71.000 
Euro 

Seite 38 

Quartiersfonds 2009-2015 
120.000 

Euro 
Seite 39 

Stadtteilmarketing 2011-2013 
165.000 

Euro 
Seite 40 

Image + Identifikation 
2015-2018 
(in Umset-

zung) 

127.000 
Euro 

Seite 41 

P
ro

-
g
ra

m
m

-
b
e
g
le

i-
te

n
d
 

Evaluation 
2011-2018 
(in Umset-

zung) 

60.000 
Euro 

Seite 42 

Städtebaumittel insgesamt  
11,72 Mio. 

Euro 
 

Übersicht der Stadtumbauprojekte, Stand 30.06.2018 
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Sicherung & Ausbau von Gewerbenutzung 
und Arbeitsplätzen 

 

Anpassungsberatung und Auf-
bau eines Qualifizierungsnetz-
werks für Unternehmer/innen 

Laufzeit: 2009-2011 
Städtebaumittel: 300.000 Euro 
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Die „Anpassungsberatung“ hatte das Ziel, die lokale Ökonomie zu stärken. Wesent-

liche Inhalte waren Aktivitäten zum Abbau von Leerständen, Beratung potenzieller 
Gründer/innen, Unterstützung beim Netzwerkaufbau sowie Aktivitäten zum 

Standortmarketing. Auftragnehmerin war die Unternehmensberatung FUNDo 
GmbH. 

Das Projekt profitierte von begünstigenden Einflussfaktoren im Umfeld; die Ent-

wicklungen rund um das Dortmunder U sowie das Kulturhauptstadtjahr 2010 plat-
zierten kreative Schwerpunkte, die mit der „Kreative Klasse Ruhr 2010“ aufgegrif-

fen wurden. 

Vor diesem Hintergrund gelang es, den Union Gewerbehof als zweiten Kreativ-

standort im Quartier weiter zu profilieren und noch vorhandene Leerstände in kür-
zester Zeit zu füllen. Das aufstrebende Umfeld sowie die Unterstützung des Pro-

jektes begünstigte Gründungen bzw. die Ansiedlung von Netzwerken und Vereinen 
im Quartier (z. B. Salon Atelier, Brauereigenossenschaft, Neue Kolonie West e. V., 

Die Urbanisten e. V., Westwerk e. V.). Diese beflügelten mit ihren Aktivitäten wie-
derum das kreative Klima. 
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Bereits vorhandene Ansätze griffen die Macher des Projektes auf, verstärkten sie 

und entwickelten daraus für das Unionviertel passende Formate. So wurde der 
Grundstein für die verstärkte Ansiedlung von Gründerinnen und Gründern der Kre-

ativwirtschaft gelegt. Die Neunutzung gewerblich nutzbarer Immobilien wurde ge-
fördert, aber auch grundlegende Vernetzungsstrukturen geschaffen. Das Projekt 

„Kreativwirtschaftlicher Inkubator“ griff diesen Ansatz auf und entwickelte ihn sys-
tematisch weiter.  

  

Ergebnis 230 Beratungen, 12 Neugründungen, 18 vermittelte Immobilien 
 

   

 

Maßnahmen zum Standortmarketing und durch die Beratung unterstützte Gründung   
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Sicherung & Ausbau von Gewerbenutzung 
und Arbeitsplätzen 

 

Rheinische Straße.kreativ 2010 

Laufzeit: 2010-2012 
Städtebaumittel: 48.000 Euro 
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Die von den Aktivitäten der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 ausgehenden Impulse soll-
ten für die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Imagebildung des Stadtumbauge-
bietes genutzt werden.  

Unter der Dachmarke Rheinische Straße.kreativ 2010 fanden verschiedene Teilpro-
jekte statt: Ein Residenzprojekt unter dem Namen „Westwerk“, die Kreative Klasse 

Ruhr 2010, die Galerie Rheinische Straße mit Fotowettbewerb „Zwischen zwei Brü-
cken“, die Kunstaktion „energieverteiler“ oder die Produktion der „Edition Bauzaun-

taschen“. Beauftragt war die Unternehmensberatung FUNDo GmbH. Zudem konn-
ten für dieses Projekt verschiedene Partner akquiriert werden: Die Urbanisten e. V., 

die Union Gewerbehof GmbH sowie der Neue Kolonie West e. V. 
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Rheinische Straße.kreativ 2010 hat dazu beigetragen, die kreative Szene im Quar-

tier in den Stadtumbauprozess einzubeziehen, Besucher/innen für das Quartier zu 
interessieren und damit den Imagewandel zu fördern. Junge Kreative entdeckten 

den Stadtteil als Möglichkeitsraum für eigene Aktivitäten. Diese Impulse wurden 
aufgegriffen und systematisch weiterentwickelt. Unter anderem waren sie Anlass 
für die Entwicklung der späteren Teilmaßnahme Kreativwirtschaftlicher Inkubator.  

Das Unionviertel hat sich zunehmend zum Spielort für kreative und künstlerische 
Aktivitäten etabliert. Rheinische Straße.kreativ 2010 hat diese Entwicklung wesent-

lich gefördert. 
  

Ergebnis 
39 Veranstaltungen, 950 Gäste, 250 produzierte Taschen, 20 gestaltete Ener-

gieverteiler  
 

 
Kunstaktion „energieverteiler“ und kreativ gestaltete leer stehende Schaufenster 
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Sicherung & Ausbau von Gewerbenutzung 
und Arbeitsplätzen 

 

Leerstandsmanagement – 
Agentur für Neue Nutzung  

Laufzeit: 2011-2014 
Städtebaumittel: 209.000 Euro 
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 Ziel der Agentur für Neue Nutzung (ANN) war es, Impulse für die Weiterentwick-

lung von Immobilien im Teilbereich westlich der Dorstfelder Brücke zu geben und 

neue Nutzungsideen für vorhandene Leerstände zu kreieren.  

Die Entwicklung von bedarfsgerechten Beratungsangeboten für Einzeleigentü-

mer/innen, die Mitarbeit bei der Entwicklung und Einrichtung eines Investitionsbe-
ratungsnetzwerks sowie der Aufbau einer Organisationsstruktur für ein Leerstands- 

und Vermietungsmanagement bildeten die zentralen Aufgabenschwerpunkte der 
beauftragten Büros WohnBund-Beratung NRW GmbH und Org.Beratung Schulten 

& Weyland GbR. 
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Im Bearbeitungszeitraum erfolgte eine intensive Ansprache, Öffentlichkeitsarbeit 

und Beratung von Immobilieneigentümern/innen durch das Team der ANN. Das 
Projekt war im Zuge einer langfristigen Eigentümerarbeit ein wichtiger Baustein, 

um Interesse zu wecken, Vertrauen zu schaffen sowie Informations- und Entschei-
dungsgrundlagen für Eigentümer/innen im Umgang mit ihrer Immobilie zu liefern. 

Einige Immobilien erfuhren so eine positive Weiterentwicklung. 
  

Ergebnis 20 % der Eigentümer/innen wurden erreicht 
 

 
Das Team der Agentur für Neue Nutzung Sanierte Immobilien westlich der Dorstfelder Brücke

 

  



Stadterneuerung Rheinische Straße – Abschlussevaluation 

 - 17 - 

Sicherung & Ausbau von Gewerbenutzung 
und Arbeitsplätzen 

 

Unionviertel.kreativ –  
Kreativwirtschaftlicher  
Inkubator  

Laufzeit: 2014-2018 (in Umsetzung) 
Städtebaumittel: 1,2 Mio. Euro 
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Ziel des Projektes ist die Errichtung und der Betrieb eines „Kreativwirtschaftlichen 

Inkubators“. Das Projekt besteht aus drei Bausteinen, die in der ersten Pro-
jektphase (2014-2015) parallel entwickelt und in der zweiten Phase (2016-2018) 

weiter aufgebaut bzw. konsolidiert wurden: 

• Erschließung von insgesamt ca. 4.000 m² zusätzlicher Fläche zur Weiter-

vermietung  

• Entwicklung und Implementierung eines Qualifizierungsnetzwerkes 

• Erprobung von Marketinginstrumenten und -strukturen 

Innerhalb der Projektlaufzeit strebt der Projektträger InWest eG an, durch Entwick-
lung unterschiedlicher Geschäfts- und Betätigungsfelder, wie z. B. der Immobilien-

vermietung und Bewirtschaftung, eine wirtschaftlich solide und eigenständige Trag-
fähigkeit zu erreichen. Nach Auslaufen der Förderung sollen die o. g. Tätigkeiten 

fortgeführt werden. 
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Das Projekt hat sich in dreierlei Hinsicht positiv auf die Entwicklung des Stadtum-

baugebietes ausgewirkt:  

• Gewerbliche Leerstände konnten deutlich reduziert werden  

• Bestehende Netzwerkstrukturen wurden intensiviert bzw. neue initiiert 

• Das Projekt trug zum Imagegewinn des Quartiers wesentlich bei 

Ausgehend von den Erfahrungen im Projekt will die InWest eG die Bewirtschaftung 
und Vermittlung von Immobilien im Quartier als Geschäftsfeld fortsetzen.  

  

Ergebnis Anmietung von insgesamt 14 Objekten mit zusammen ca. 4.000 m² Fläche  
 

 
Saniertes Ladenlokal mit neuer Nutzung 
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Die Hingucker waren im Quartier unterwegs und halfen z. B. bei der Bepflanzung von Baumscheiben 

  

Sicherung des innenstadtnahen Wohnens  
 

Hingucker 

Laufzeit: 2008-2014 
Städtebaumittel: 13.000 Euro 
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 Als „Hingucker“ waren langzeitarbeitslose Menschen täglich im Viertel unterwegs. 

Sie zeigten Präsenz und waren ansprechbar für kleinere Unterstützungsleistungen 

– auch mit ihren Lastenfahrrädern. Insbesondere bei Nachbarschaftsaktionen, wie 
dem Bepflanzen von Baumscheiben oder zur Unterstützung von Quartiersakteuren, 

waren sie im Einsatz. 

Die Stadtteilwerkstatt des Sozialamtes akquirierte im Rahmen von Arbeitsgelegen-

heiten das Personal und koordinierte anfangs die Einsätze. Später übernahm dies 
die „Koordinatorin für quartiersbezogene Dienstleistungen“. Durch den Stadtum-

bau wurden Arbeitsmaterialien gefördert.  
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Durch die ständige Vor-Ort-Präsenz sowie die intensive Anleitung vor Ort waren 
Verbesserungen im öffentlichen Raum deutlich erkennbar. Die „Hingucker“ waren 
im Straßenbild sichtbar, waren ansprechbar und nahmen eine soziale und kommu-

nikative Funktion ein. Nach Projektende zeigte sich schnell, dass diese positiven 
Aspekte ohne dauerhafte personelle Begleitung wieder verschwanden.  

Mittlerweile gibt es in allen Dortmunder Stadtbezirken sogenannte „Quartiersküm-
merer“, die am Modell der „Hingucker“ orientiert sind. 

  
Ergebnis Beschäftigung von 10 Personen im Projektverlauf  
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Sicherung innenstadtnahen Wohnens  
 

Quartiersarchitekt  

Laufzeit: 2009-2014 
Städtebaumittel: 94.000 Euro 
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Wichtiger Partner zur Aufwertung des Wohnungsbestands waren private Einzelei-
gentümer/innen, die zwei Drittel des Gebäudebestandes im Quartier besitzen. Zu 
den Themen Fassadengestaltung, Innenausbau und energetische Sanierung wurden 

sie von einem Quartiersarchitekten des Büros post welters + partner mbB beraten.  

Mit dem Modellprojekt „Hausgemeinschaft gesucht!“ aktivierte der Quartiersarchi-
tekt zur gemeinsamen Umsetzung von Projektideen finanzielle Unterstützung in-

klusive. 

Die Beschäftigung mit einzelnen Schlüsselimmobilien gehörte ebenso zum Auftrag. 

Durch einen Gestaltungsworkshop wurden beispielsweise Ideen zur Aufwertung der 
Arkaden entlang der Rheinische Straße entwickelt. Diese gingen schließlich in das 

Projekt „Unionviertel.attraktiv – Arkaden“ ein.  
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Viele Immobilien konnten nur durch Investitionen wieder marktgängig gemacht 

werden. Den Eigentümern/innen bot die Beratung zu möglichen Handlungsoptio-
nen eine wichtige Entscheidungsgrundlage, um die Vermietbarkeit zu verbessern 

und den Gebäudewert zu erhalten bzw. zu steigern.  

Der Quartiersarchitekt als niederschwelliges Angebot traf auf eine rege Nachfrage. 
Das Vertrauen in den Wohnstandort wurde gestärkt und Investitionen folgten. Als 

Folge war die Leerstandsquote rückläufig; das städtebauliche Erscheinungsbild ent-
wickelte sich positiv. 

  

Ergebnis 
Ca. 200 Beratungsgespräche; Investitionen von 65 Eigentümer/innen und 

2 Hausgemeinschaften 
 

 
Hinterhofgestaltung im Rahmen des Projektes Hausgemeinschaft gesucht und Entwicklung von Ent-
würfen für die Arkaden 
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Sicherung innenstadtnahen Wohnens  
 

Energieeffizienzquartier 

Laufzeit: 2010-2015 
Städtebaumittel: 380.000 Euro 
Zusätzliche private Mittel: 15.000 Euro 
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Ziel des Projektes war es, den CO2-Ausstoß im Unionviertel zu reduzieren, Bewoh-
ner/innen finanziell zu entlasten und Instrumente zur Kommunikation zu erproben 

und zu implementieren. Hierzu wurden sechs Projekte und drei Modellvorhaben mit 
folgenden Zielgruppen durchgeführt: 

• Private Immobilieneigentümer/innen 

• Bewohnerschaft des Unionviertels 

• Kleingewerbebetriebe und Mieter/innen des Union Gewerbehofs 
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Privatpersonen sehen zwar die Notwendigkeit für Stromeinsparungen, häufig sind 

sie allerdings die Debatten zur Energiewende leid. Die Bereitschaft, mehr zu tun 
und bewusst Energie einzusparen, war eher verhalten und blieb hinter den Erwar-

tungen zurück. 

Den größten Erfolg zur Motivation hatte die direkte Ansprache (Anklingeln, Einzel-

gespräche). Auch die Zusammenarbeit mit Akteuren aus dem Quartier (z. B. Stadt-
teilmütter) war erfolgreich.  

Sichtbarer Erfolg des Projektes war die Installation einer Fotovoltaikanlage. Diese 
wurde über Preisgelder gekauft, wird ehrenamtlich betrieben und erwirtschaftet 

Gewinne (1.000 Euro pro Jahr), die zurück in bürgerschaftliche Projekte im Quartier 
fließen. Die Fotovoltaikanlage ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass Klimaschutz, 

bürgerschaftliches Engagement und die Stärkung quartiersbezogener Strukturen 
Hand in Hand gehen können.  

  

Ergebnis 
Ca. 80 Gebäudesanierungen, ca. 1.500 Einzelberatungen, Installation einer 

Fotovoltaikanlage 
 

 
Werbung für die Mitwirkung im Projekt und Installation der Fotovoltaikanlage 
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Sicherung innenstadtnahen Wohnens  

Koordinatorin für quartiersbe-
zogene Dienstleistungen 

Laufzeit: 2012-2015 
Städtebaumittel: 179.000 Euro 
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Die „Koordinatorin“ war Schnittstelle und Anleiterin für zwei Beschäftigungspro-
jekte (Hingucker und Quartiersarbeiter). Ziel war es, die Kräfte vor Ort effektiver 
einsetzen und koordinieren zu können und so mehr positive Wirkung für das Quar-

tier zu generieren. Parallel dazu sollten neue Arbeitsfelder für geringfügig Beschäf-
tigte im Viertel erschlossen werden.  

Die Quartierskoordinatorin plante und begleitete – in Kooperation mit dem Quar-
tiersmanagement, örtlichen Akteuren, Bewohner/innen und Eigentümer/innen – 

eine Reihe öffentlichkeitswirksamer Projekte. Drei davon waren sehr erfolgreich: 
Baumscheibenpflanzaktionen, die Herstellung und Verteilung von Gassitütenboxen 

oder auch die Erbringung von haushaltsnahen Reparatur- und Dienstleistungen. 

Daneben wurden der Bedarf an zusätzlichen Dienstleistungen und die Zahlungsbe-

reitschaft ermittelt, um einen Ansatz für ein dauerhaft niederschwelliges Hilfsan-
gebot und ggf. ein neues Geschäftsfeld für die Stadtteilgenossenschaft InWest eG 

zu etablieren. 
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Durch die Arbeit der Koordinatorin konnten die Hingucker und die Quartiersarbeiter 

zielgerichtet eingesetzt werden. So wurde ein sicht- und spürbarer Mehrwert für 
das Unionviertel, insbesondere für den öffentlichen Raum, erzielt. 

Der Ansatz, durch das Angebot von kleineren Dienstleistungen ein Arbeitsfeld für 
langzeitarbeitslose Menschen im Quartier zu schaffen, konnte nicht selbsttragend 

umgesetzt werden. Die InWest eG hat durch diese Arbeit allerdings ein weiteres 
Standbein im Quartier erprobt. 

  

Ergebnis 4 Personen in ein nicht gefördertes Beschäftigungsverhältnis übernommen 
 

 
Die Gassitütenbox kann an der Hundeleine befestigt werden; Werbung für die Begrünung des Viertels 
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Städtebauliche Aufwertung   

Gestaltung und Begrünung priva-
ter Haus- und Hofflächen 

Laufzeit: 2008-2018 (in Umsetzung) 
Städtebaumittel: 610.000 Euro 
Zusätzliche private Mittel: 3,2 Mio. Euro 
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Mit dem Förderprogramm zur Gestaltung und Begrünung privater Haus- und Hofflä-
chen wurde finanzielle Unterstützung angeboten, um entweder gestalterisch beein-

trächtigte Außenfassaden zu erneuern oder Hof- und Dachflächen zu begrünen. So 
sollten private Investitionen in den Gebäudebestand angeregt werden und zur Auf-

wertung des Viertels beitragen. 
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Flankierend zu den auf den öffentlichen Flächen realisierten Stadterneuerungsmaß-
nahmen konnte eine Verbesserung der Stadtgestaltung erzielt werden. Auch die 

ökologischen Verhältnisse sowie die Aufenthaltsqualität in dem baulich hoch ver-
dichteten Quartier, in dem zuvor in dieser Hinsicht erhebliche Defizite bestanden 

hatten, konnten aufgewertet werden. Es wurden in erheblichem Maße private In-
vestitionen ausgelöst. Die Maßnahme hat die Erneuerung vorangetrieben. 

  

Ergebnis 93 geförderte Maßnahmen mit 125 Straßenfassaden 
 

 
Eine Gebäudefassade in der Falkenstraße vor und nach der Sanierung 
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Städtebauliche Aufwertung 
 

Plätze von Buffalo 

Laufzeit: 2009-2016 
Städtebaumittel: 4 Mio. Euro 
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 Der Platz von Buffalo im Osten des Stadtumbaugebiets wurde kaum als Platz wahr-

genommen und genutzt, denn die umliegenden Verkehrsstraßen beeinträchtigten 
die Aufenthaltsqualität. Durch die Neuorganisation der Verkehrsführung am Kno-

tenpunkt Westentor sind vor dem U-Turm Platzbereiche entstanden. 

Im Rahmen eines Wettbewerbs waren bundesweit Architekten, Stadtplaner und 

Landschaftsarchitekten aufgefordert, Ideen für die neuen Plätze zu entwickeln. 
Überzeugen konnte das Büro Hermanns zusammen mit [caspari] Architekturbüro 

aus Niederkrüchten. 
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Das größte Bauprojekt des Stadtumbaus überzeugt durch eine qualitativ hochwer-

tige und zugleich ungewöhnliche Gestaltung. Der Stadtraum erfüllt nun die Funk-
tion als Eingangsbereich zu U-Turm und Unionfläche sowie als Bindeglied zwischen 

der Innenstadt und dem Stadtumbaugebiet.  

Die Plätze werden von der Bevölkerung und Gästen zahlreicher Veranstaltungen, 

wie zum Beispiel Extraschicht, PopDesignFestival oder Sommer am U, sehr gut 
angenommen. Damit ist ein zusätzlicher öffentlicher Aufenthaltsort für die Bewoh-
ner/innen des Viertels geschaffen worden. Zugleich locken die Veranstaltungen Be-

sucher/innen ins Viertel.  

Mittlerweile wurde der nördliche Platz als „Leonie-Reygers-Terrasse“, der südliche 

als „Park der Partnerstädte“ benannt. 
  

Ergebnis 5.000 m² neu gestaltete Fläche 
 

  
Die Platzbereiche vor und nach dem Umbau 
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Städtebauliche Aufwertung  
 

Zwischennutzungskonzepte 

Laufzeit: 2009-2018 (in Umsetzung) 
Städtebaumittel: 242.000 Euro 
Zusätzliche private Mittel: 32.000 Euro  
Zusätzliche öffentl. Mittel: 551.000 Euro 
 

P
ro

je
k
tb

e
s
c
h

re
ib

u
n

g
 Unter der Überschrift Zwischennutzungskonzepte finden sich die Teilprojekte „Das 

blaue Haus“, „Quartierscafé U-Jack“ und „TANDEM – Zusammen gehen, gemein-

sam ankommen" - allesamt vom im Quartier ansässigen Qualifizierungs- und Be-
schäftigungsträgers EWEDO GmbH durchgeführt. Bei „TANDEM“ ist der Verband 

der sozial-kulturellen Migrantenvereine in Dortmund e. V. (VMDO e. V.) Koopera-
tionspartner.  

Gesamtziel der Maßnahme war die Schaffung einer Perspektive für länger nicht 
genutzte Räume. Durch temporäre Nutzungen der Leerstände wurden Immobilien 

mit Potenzial "geöffnet", belebt und der Standort gestärkt.  
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Das Quartierscafé hat sich als Treffpunkt im Quartier, auch für Menschen mit ge-

ringem Einkommen, als Veranstaltungsort und als Einsatzstelle für Arbeitstraining 
und Qualifizierung etabliert. Das U-Jack soll dauerhaft als Qualifizierungsstandort 

erhalten bleiben. 

Im Zuge des TANDEM-Projekts wurde das Quartierscafé durch den Projektgarten 

ergänzt. Auf einer ehemaligen Wildwuchsfläche von ca. 2.660 m² werden auch 
zukünftig Projekte mit Naturbezug umgesetzt.  

Das "Blaue Haus" konnte durch zahlreiche Aktivitäten im Quartier bekannt gemacht 

werden. Eine langfristige Nutzung wurde jedoch nicht erreicht.  

Die privaten Investitionen in die Gebäude zeigen, dass das Vertrauen der Eigentü-

mer/innen in Immobilien und Standort gestärkt werden konnte. Die Zwischennut-
zungsprojekte haben zur Belebung westlich der Dorstfelder Brücke beigetragen.  

  

Ergebnis Aufwertung zweier zentraler Immobilien und Nutzung einer Brachfläche  
 

 
Das Gebäude des Quartierscafés vor und nach dem Umbau 
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Städtebauliche Aufwertung 

 

 

Attraktive Quartierseingänge 

Laufzeit: 2014-2015 
Städtebaumittel: 73.000 Euro 
Zusätzliche öffentl. Mittel: 500.000 Euro 
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Verkehrslärm und Dunkelheit unter der Brückenkonstruktion machten die Unter-
führung Brinkhoffstraße zu einem Angstraum, der ungern genutzt wurde. Bauliche 

Maßnahmen (Bushaltestellen, Fahrbahn, Rad- und Gehwege) sowie eine effektive 
und besondere Beleuchtung und eine kreative Gestaltung durch die Künstler Marc 

Suski und Martin Dippel sollten den Ort zu einem angenehmeren Verbindungsweg 
machen. Das Projekt wurde in Kooperation mit dem räumlich angrenzenden Stadt-

erneuerungsprogramm Nordstadt durchgeführt. 
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Unter dem Motto „Nord-West-Passage – 200 Meter Spannung“ wurden insgesamt 

rund 570.000 Euro verbaut. Damit ist es gelungen, die Bahnunterführung in einen 
kreativ gestalteten, stadtteilübergreifenden Straßenraum zu verwandeln, der zur 

bevorzugten Wegeverbindung zwischen der Nordstadt und dem Unionviertel ge-
worden ist.  

  

Ergebnis 200 m neu und kreativ gestalteter Stadt- und Straßenraum 
 

 
Die Unterführung an der Brinkhoffstraße vor und nach der Umgestaltung 
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Städtebauliche Aufwertung  
 

Umbau Lange Straße 

Laufzeit: 2014-2016 
Städtebaumittel: 766.000 Euro 
Zusätzliche öffentl. Mittel: 400.000 Euro 
Zusätzliche private Mittel: 380.000 Euro 
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Mit dem Umbau des Knotenpunktes Westentor war eine Verlegung der Verkehre 
von der Lange Straße in die Rheinische Straße verbunden. Dies machte einen Rück-

bau der Lange Straße (von Humboldt- bis Möllerstraße) von einer drei- in eine 
zweispurige Straße erforderlich. Mit dem Umbau, der zur deutlichen Abnahme der 

Verkehrsbelastung führte, sollten gleichzeitig das Wohnumfeld aufgewertet und 
neue Qualitäten entfaltet werden.  

Folgende Ziele wurden verfolgt: Neuordnung von Verkehrs- und Gehwegflächen 
sowie des ruhenden Verkehrs, Steigerung der Attraktivität durch Schaffung von 

Flächen für Außengastronomie und entsprechende Begrünung. Hohe Priorität hatte 
der barrierefreie und verkehrssichere Ausbau des Straßenraums. 
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Die Lange Straße hat sich von einer Hauptverkehrsachse in Richtung Innenstadt in 

eine Straße mit Aufenthaltsqualität gewandelt. Erfreulicherweise haben die Inves-
titionen in den öffentlichen Raum Folgeinvestitionen in den privaten und öffentli-

chen Gebäudebestand ausgelöst. 

Im Zuge des Straßenumbaus wurden ebenso der Kanal und die Versorgungsleitun-

gen erneuert. Diese Investitionen wurden nicht über den Stadtumbau finanziert. 

  

Ergebnis 4.200 m² umgebauter Straßenraum  
 

 
Die Lange Straße vor dem Umbau bereits mit neuen Markierungen und nach dem Umbau 

 

  



Stadterneuerung Rheinische Straße – Abschlussevaluation 

 - 27 - 

Städtebauliche Aufwertung  

Unionviertel.attraktiv –  
Gestalte dein Quartier 

Laufzeit: 2015-2018 
Städtebaumittel: 240.000 Euro 
Zusätzliche öffentliche Mittel: 56.000 Euro 
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Mitbestimmung großgeschrieben! Bewohner/innen waren aufgefordert, ihre Wün-
sche für die Aufwertung ihres Quartiers einzureichen. Eine bewohnergetragene Jury 
hat die Vorschläge vor der Beschlussfassung durch die Bezirksvertretung Innen-

stadt West begutachtet und priorisiert.  

In den Jahren 2016 bis 2018 wurden sieben Projekte umgesetzt: 

• Drei Tischtennisplatten für den Westpark 

• Eine Querungshilfe in der Nähe der Kindertagesstätte Sternstraße 

• Zwei Zebrastreifen auf der Lange Straße 

• Eine Boulderwand 

• Die Neugestaltung und Attraktivierung des Sternplatzes  

• Die Beleuchtung einer Fußwegeverbindung im Westpark 

• Die künstlerische Gestaltung der S-Bahn-Unterführung Kuithanstraße  
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Die Idee, Bewohner/innen konkret in die Planung einzubeziehen, entscheiden zu 
lassen und mit entsprechendem Budget auszustatten fiel auf fruchtbaren Boden. 

Die Beteiligung übertraf die Erwartungen. Es konnten sehr erfolgreich bürger-
schaftliche Ideen akquiriert und im Quartier kurzfristig umgesetzt werden.  

Der Umgang mit dem Geld war bei der Jury von großer Verantwortung geprägt.  

Aufgrund der großen Zahl von Projektvorschlägen und der Überzeichnung des Bud-

gets stockte die Bezirksvertretung Innenstadt-West die Mittel der Städtebauförde-
rung auf. So konnten weitere Projekte realisiert werden. 

Auf jeden Fall: wiederholenswert!  
  

Ergebnis 7 umgesetzte Projekte, ca. 4.000 m² aufgewertete Fläche 

 

 
Der neu gestaltete Sternplatz und die Boulderwand  
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Städtebauliche Aufwertung  

Unionviertel.attraktiv –  
Arkaden  

Laufzeit: 2017-2019 (in Umsetzung) 
Städtebaumittel: 435.000 Euro 
Zusätzliche private Mittel: noch unbekannt 
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Mit der städtebaulichen Aufwertung der Arkaden, die bislang das Umfeld negativ 

prägen, wird die Rheinische Straße ein einladendes Entree für das Viertel werden. 
Der ausgewählte Gestaltungsentwurf von P+ Architekten Ingenieure setzt dabei 

vor allem auf Helligkeit und Farbakzente. Die Arkaden sollen für Passantinnen und 
Passanten, Menschen aus dem Viertel und die Kundschaft der Geschäfte und Gast-

ronomiebetriebe ein attraktiver Aufenthaltsort werden.  

Da sich die 13 Arkadengrundstücke im Einzeleigentum befinden, hatte das Projekt 

eine sehr lange Vorbereitungsphase. Aufgrund der besonderen städtebaulichen Be-
deutung konnte mit dem Fördergeber im Vorfeld modellhaft eine 100 %-Förderung 

für die Gestaltung der in Privatbesitz befindlichen Flächen vereinbart werden. Zu-
sammen mit der dauerhaften Übernahme der Beleuchtungskosten durch die Stadt 
waren die finanziellen Anreize groß genug, um alle Eigentümer/innen für die Maß-

nahme zu gewinnen.  
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Das Projekt wird 2019 abgeschlossen. Bereits jetzt sind einige positive Entwicklun-

gen erkennbar: 

Alle Parteien haben der Maßnahme zugestimmt. Ausschlaggebend hierfür waren 

die finanziellen Anreize und die großen Mitbestimmungsmöglichkeiten. 

Viele der Eigentümer/innen planen zusätzliche private Investitionen wie die Neu-

gestaltung der Fassaden, die Erneuerung von Schaufenstern oder die Beteiligung 
am vorgeschlagenen Werbekonzept. 

Bereits die zur Projektvorbereitung geführten Gespräche haben zudem zum Ken-
nenlernen der Nachbareigentümer/innen und deren Vernetzung geführt. 

  

Ergebnis Ca. 200 m aufgewertete Straßenfront 
 

 
Die Arkaden vor der Umgestaltung und im Gestaltungsentwurf 
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Städtebauliche Aufwertung  
 

Umbau Ritterstraße/Übelgönne 
 

Laufzeit: 2018-2019 (in Umsetzung) 
Städtebaumittel: 500.000 Euro 
Zusätzliche öffentl. Mittel: 1,1 Mio. Euro 
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Die Bebauung der Brache der ehemaligen Union-Brauerei und die Entwicklungen 
im Umfeld führen dazu, dass sich die verkehrlichen und städtebaulichen Anforde-

rungen an die angrenzenden Straßen geändert haben. Eine Neuordnung von Rit-
terstraße und Übelgönne ist notwendig, um derzeitigen Problemen, wie beispiels-

weise der Überlastung des Knotenpunktes oder überparkten Gehwegen, zu begeg-
nen. 

Geplant sind neue Gehwege und öffentliche Stellplätze, ein attraktives Straßenbe-
gleitgrün, eine moderne Beleuchtung und ein barrierefreier Straßenraum. Angst-

räume werden beseitigt und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer/innen erhöht. 
Beide Straßen werden zu Tempo-30-Zonen; die Ritterstraße wird zur Einbahn-

straße.  
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Mit dem Umbau der Straßen wird eine funktionale und städtebauliche Verbindung 

zwischen der Unionfläche und dem westlich angrenzenden Unionviertel geschaffen.  

Die einjährige Bauzeit startet im Herbst 2018. 

  

Ergebnis 6.240 m² umgebauter Straßenraum  
 

 
Die Ritterstraße und die Übelgönne vor dem Umbau 
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Ausbau von Freizeit- und Erholungsmög-
lichkeiten 

 

Spiel- und Toberaum Westpark 

Laufzeit: 2010-2014 
Städtebaumittel: 385.000 Euro 
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Die beiden Spielplätze im Westpark waren in einem außerordentlich schlechten Zu-
stand; zum Teil waren sie sogar abgebaut. Das allerdings bot die Chance für eine 
umfangreiche Neuplanung – mehr als 100 Kinder äußerten ihre Wünsche und An-

forderungen zur Gestaltung der Spielplätze. 

Auf dieser Grundlage entstand eine Spiellandschaft für Klein- und Kindergartenkin-

der im südlichen Parkbereich. Experimentieren mit Kran und Sandrad ist möglich 
oder ein Rollenspiel im Kaufladen. Am „Haus auf dem Fels“ kann gerutscht und 

geklettert werden. Natürlich fehlt auch die beliebte Nestschaukel nicht.  

Eine Herausforderung für die größeren Kinder ist die große neue Kletteranlage „Rit-

tershausstraße“ in der Parkmitte. Unter dem gewünschten Motto „Hoch hinaus“ 
können Mutige hier in großer Höhe klettern, lange Rutschen und extra hohe Schau-

keln erleben und die eigenen Grenzen austesten. 
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Beide Spielplätze erfreuen sich großer Beliebtheit bei Kindern und Familien aus den 

umliegenden Vierteln, ziehen aber auch Familien aus anderen Stadtteilen an. Durch 
die ungewöhnliche Größe, die Vielfalt der Spielmöglichkeiten sowie die Lage im 
Park mit Wiesen für Ballspiel oder Picknick eignen sie sich als Ausflugsziel. Auch 

bei häufigem Besuch werden sie nicht langweilig.  

Die Spielplätze haben dazu beigetragen, den Westpark wieder attraktiv zu gestal-

ten. In Kombination mit Veranstaltungen und Festen ist es gelungen, den Park 
wieder zu einem beliebten Treffpunkt für das Quartier – und darüber hinaus – zu 

machen. 
  

Ergebnis 2.600 m² neu gestaltete Spielfläche, davon 730 m² neu angelegt 
 

 
Der Spielplatz „Möllerstraße“ vor und nach dem Umbau 
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Ausbau von Freizeit- und Erholungsmöglich-
keiten 

 

Stadträume erobern 

Laufzeit: 2014 
Städtebaumittel: 17.000 Euro 
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Das Projekt wurde genutzt, um die langen Umbauzeiten der neu zu gestaltenden 
Spielplätze zu überbrücken und alternative Angebote im Freien für verschiedene 
Alters- und Zielgruppen zu schaffen. 

Themen für Aktionen waren: Spielen und Toben, Sport und Bewegung, Gesundheit 
und Umweltbildung, Kreativität und Gestalten sowie Identität mit dem Quartier 

stärken. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung wurden vier Projektideen zur 
Umsetzung ausgewählt:  

• Freiluftwohnzimmer vom Atelier Schönspur 

• Winterlichter von Die Urbanisten e. V. 

• Spot on von ELE e. V. 

• Wir machen grün vom Atelier Schönspur 

Allen Projekten gemein war, dass Kreativität und das Wissen der Kinder mit „Orten“ 
des Stadtteils, die oft nicht für Kinderspiel „gedacht“ sind, verbunden wurden und 

in spannenden, sichtbaren und zum Teil bleibenden Werken endeten.  
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Es ist den Projekten gelungen, viele Kinder und Jugendliche mit verschiedenen 

Themen zu begeistern. Die Jugendlichen setzten sich kreativ und spielerisch mit 
den Themen Grün im Stadtteil, Aufenthaltsorte vor der Tür, Dunkel und Licht in 

städtischen Räumen sowie Ecken und Verstecke im Quartier auseinander. Wichtig 
neben inhaltlichen Erkenntnissen waren auch die Lernerfolge in den Themenberei-

chen Organisation, Kooperation, Kommunikation und Motivation.  

Für die Kooperation der verschiedenen Akteure im Bereich Jugendarbeit war dieses 

Projekt von großem Nutzen.  

  

Ergebnis 4 spannende temporäre Aktionen mit ca. 50 Kindern und Jugendlichen 
 

 
Aktionen im Projekt  
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Ausbau von Freizeit- und Erholungsmög-
lichkeiten 

 

Spielraumgestaltung 
 

Laufzeit: 2015-2018 (in Umsetzung) 
Städtebaumittel: 230.000 Euro 
Zusätzliche öffentl. Mittel: 40.000 Euro 
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 Durch die Neugestaltung der Baulückenspielplätze Dorotheenstraße 10 und 14-20 

sowie des Spielplatzes Adlerstraße/Siegfriedstraße entstehen mehr Spiel- und Er-
holungsmöglichkeiten im Unionviertel. Im Rahmen einer Beteiligungsaktion des Ju-

gendamtes haben Kinder, Familien und Bewohner/innen aus dem Quartier ihre 
Ideen und Wünsche im Vorfeld geäußert. Davon ausgehend wurden die Spielplätze 

vom Landschaftsplanungsbüro Müller + Tegtmeier GbR geplant. Zahlreiche Spiel-
geräte, vom Sandspielbereich und Trampolin bis zur Kletter-Rutsch-Kombination, 

bieten Spaß, Abwechslung und Bewegungsförderung für Kinder unterschiedlicher 
Altersklassen.  
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Unter dem Motto "Zimmer, Wände, Rahmen… ein Wohnzimmer für das Quartier" 

erfreuen sich die beiden Spielplätze in der Dorotheenstraße bereits großer Beliebt-
heit.  

Die Stärkung dezentraler Spiel- und Rückzugsräume in den Wohngebieten, die 
auch für kleine Kinder und mobilitätseingeschränkte Personen schnell erreichbar 
sind sowie die Schaffung attraktiver Aufenthaltsbereiche im Freien, konnten ver-

wirklicht werden.  

Der Aufbau der neuen Spielgeräte am Spielplatz Adlerstraße/Siegfriedstraße be-

ginnt im Herbst 2018.  
  

Ergebnis 3 neu gestaltete Kinderspielplätze mit einer Gesamtfläche von 1.628 m² 
 

 
Der Spielplatz in der Dorotheenstraße vor und nach dem Umbau 
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Aufbau sozialer und kultureller Infrastruk-
tur 

 

Perspektiven finden –  
Chancen nutzen 

Laufzeit: 2009-2012 
Städtebaumittel: 120.000 Euro 
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Gebrochene Bildungsbiografien und soziale Problemlagen kennzeichnen die Situa-
tion mancher Studierender des Westfalenkollegs und gefährden den erfolgreichen 

Abschluss der Ausbildung. Durch die Kooperation mit dem Diakonischen Werk Lü-
nen & Dortmund sollten die Erfolgschancen der Studierenden durch den erstmali-
gen Einsatz von Schulsozialarbeit an dieser Schulform nachhaltig verbessert und 

die Schule als Einrichtung langfristig mit dem Stadtteil vernetzt werden.  
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Von Beginn an erfreute sich das Angebot großer Nachfrage seitens der Studieren-
den, der Schulleitung und des Lehrerkollegiums. In vielen Beratungsfällen ging es 

um Unterstützung bei der Findung realistischer persönlicher, schulischer und be-
ruflicher Ziele und dem Abbau von Hemmnissen, diese realisieren zu können.  

Die Schulsozialarbeit trug nachweisbar dazu bei, die Abbrecherzahlen zu senken.  

Das Pilotprojekt hat wesentlich zur Verstetigung der Schulsozialarbeit an Berufs-
kollegs beigetragen. 

 

  

Ergebnis 
Ca. 1.200 Einzelberatungsgespräche, 20 Fachberatungen von Lehrern/innen, 
20 vermittelte Praktika, 24 vermittelte Wohnungen  

 

 
Das Westfalenkolleg  
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Aufbau sozialer und kultureller Infrastruk-
tur 

 

Familienzentrum plus 

Laufzeit: 2011–2015 
Städtebaumittel: 109.000 Euro 
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Die im katholischen Familienzentrum Forum Bartoldus bereits vorhandenen Ange-

bote und Kompetenzen sollten genutzt und einrichtungsübergreifende Netzwerk-
beziehungen geschaffen werden. Ziel war es, neue Adressaten innerhalb des Quar-

tiers zu erreichen (wie z. B. Eltern, deren Kinder in keiner Einrichtung betreut wer-
den, Eltern mit Kindern im Grundschulalter) und neue zielgruppenspezifische Be-

ratungs- und Freizeitangebote zu schaffen. Dies sollte zur Verbesserung der Le-
benssituation der Familien im Quartier führen. 
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Während der Projektlaufzeit konnte das Angebot (z. B. Kicken unterm U, St. Mar-
tinszug) ausgebaut, erstmals eine Steuerungsgruppe mit Akteuren aus dem Uni-

onviertel aufgebaut und neue Zielgruppen angesprochen werden.  

Mit der Anmietung eines Ladenlokals wurde eine einrichtungsübergreifende Anlauf-

stelle und ein neuer Veranstaltungsraum geschaffen, in die auch der erste Familien-
Info-Point einzog. Da eine längerfristige Finanzierung ohne Förderung nicht erreicht 

werden konnte, musste das Ladenlokal nach fünf Jahren schließen.  

Veranstaltungsformate und Kooperationsstrukturen, die sich während der Projekt-

laufzeit bewährt haben, konnten langfristig im Unionviertel etabliert werden. 
  

Ergebnis 42 neue Angebote, 763 Teilnehmer/innen, 15 neue Ehrenamtliche  
 

 
Ankündigung für Kicken unterm U und Team und Besucher/innen des Familien Info Points 

 

 

  



Stadterneuerung Rheinische Straße – Abschlussevaluation 

 - 35 - 

Aufbau sozialer und kultureller Infrastruk-
tur 

 

Angebote für Jugendliche 

Laufzeit: 2015-2017 
Städtebaumittel: 72.000 Euro 
Zusätzliche öffentl. Mittel: 10.000 Euro 
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 Mit der Neugestaltung des Bolzplatzes Heinrich-Wenke-Straße sollte ein neues, at-

traktives Sportangebot für Jugendliche geschaffen werden. Der seit längerem un-
bespielbare und schwer einsehbare Ascheplatz war zuletzt komplett abgesperrt. 

Erste Schritte: Durch den Bau einer Zufahrtsrampe wurde die Möglichkeit zur bes-
seren Pflege des Platzes geschaffen. Zudem erfolgte ein radikaler Grünrückschnitt, 

der soziale Kontrolle erleichtert. 

Schließlich wurde aus dem „Acker“ ein moderner Rasenspielplatz mit Fußballfeld-

markierungen und vandalismussicheren Bolzplatztoren. 
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Der neue Platz wurde schnell ein akzeptiertes neues Freizeitangebot für Kinder und 

Jugendliche des Viertels. Positiver Nebeneffekt: Ein bisheriger Angstraum wurde 
beseitigt; Nutzungskonflikte durch zwischen parkenden Autos spielende Kinder re-

duzierten sich. Zügig wurde ein Spielplatzpate gefunden, der stets ein wachsames 
Auge auf die Geschehnisse hat. Die Attraktivität des Platzes wird durch die Gestal-
tung der angrenzenden Mauern gesteigert. Diese wurden im Zuge des Projektes 

„Image + Identifikation“ durch Jugendliche aus dem Quartier realisiert.   

  

Ergebnis 640 m² neu gestaltete Ballspielfläche 
 

 
Der Bolzplatz vor und nach dem Umbau 
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Aktivierung und Organisation des Vor-Ort-
Engagements 

 

Quartiersmanagement 

Laufzeit: 2008-2013, 2013-2016 
Städtebaumittel: 895.000 Euro 
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Das Quartiermanagement war Ansprechpartner und Informationsvermittler im 
Quartier, unterstützte den Stadtumbauprozess, beriet und vernetzte Akteure und 
stärkte bürgerschaftliches Engagement. Ausgangspunkt hierfür und Anlaufstelle für 

die Bewohner/innen und Akteure war das Vor-Ort-Büro in der Heinrichstraße 1.  

Das Quartiersmanagement nahm im Stadtumbau eine Schlüsselrolle ein, da es in 

direktem Kontakt mit örtlichen Akteuren, Bewohner/innen und Eigentümer/innen 
stand. Durch die intensive Arbeit vor Ort wurden Kooperationsstrukturen zwischen 

den Stadtteilakteuren aufgebaut und deren Engagement für das Quartier geweckt. 

Diese noch „jungen“ Strukturen und Prozesse sollten weiter professionell begleitet 

werden. Daher wurde das Projekt um eine zweite Phase verlängert. Wie auch in 
der ersten Phase war die Planungsgruppe Stadtbüro Auftragnehmer. Durch die Ver-

längerung des Projektes sollte das Erreichte gesichert und der Spielraum für die 
Entwicklung von Verstetigungsperspektiven ausgebaut werden.  
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Durch die intensive Arbeit vor Ort seit Programmbeginn wurden tragfähige Struk-
turen aufgebaut und Prozesse eingeleitet, die mit großer Unterstützung des Quar-
tiersmanagements und in Kooperation mit der örtlichen Politik in die Verstetigung 

geführt worden sind: Beratungsangebote für Eigentümer/innen, Weiterführung des 
Quartiersfonds oder auch das Fortbestehen des Stadtteilfestes. Die Fortführung 

eines Quartiersmanagements mit geringerem Leistungsumfang wurde mithilfe der 
Politik für die nächsten Jahre erreicht.  

  

Ergebnis 
Über 3.000 Beratungen und Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilneh-

mer/innen, 26 Eigentümerforen, Quartiersmanagement bis 2020 gesichert 
 

 
Team des Quartiersmanagements und Beratung am Infostand  
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Aktivierung und Organisation des Vor-Ort-En-
gagements 

 

Rheinische Straße e. V. 

Laufzeit: 2008-2013 
Städtebaumittel: 60.000 Euro 

P
ro

je
k
tb

e
s
c
h

re
ib

u
n

g
 

Als Möglichkeit, sich aktiv an der Stadtteilentwicklung zu beteiligen, wurde der 
„Rheinische Straße e. V.“ gegründet. Der Zusammenschluss aus Gewerbetreiben-
den, Immobilieneigentümerinnen und -eigentümern, stadtteilrelevanten Einrich-

tungen und interessierten Bewohner/innen war zugleich als Vorstufe zu einer 
Standortgemeinschaft gedacht und bestand in seiner Hochzeit aus rund 100 Mit-

gliedern. Für die Vereinsmitglieder galt die Devise: Jeder Stadtteil kann nur so 
lebendig sein wie die Menschen, die hier leben und arbeiten. Ein Hauptanliegen war 

die Gestaltung und Herausgabe einer Stadtteilzeitung.  
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Durch die Vereinsgründung wurde eine Struktur für Austausch und Engagement 
geschaffen. Akteure und Bewohnerschaft öffneten den Blick für die Probleme des 
Quartiers, aber auch die Gestaltungsmöglichkeiten im eigenen Umfeld. Der Verein 

sollte als Keimzelle für eine Standortgemeinschaft fungieren. Dieses Ziel konnte in 
der Form realisiert werden, dass der Verein als Gründungsmitglied die Stadtteilge-

nossenschaft InWest eG mit initiierte. Diese versteht sich als dauerhafter Motor für 
die Stadtteilentwicklung im Quartier. Die Stadtteilzeitung wird seit dem Auslaufen 

der Förderung weitestgehend kostendeckend weitergeführt.   

  

Ergebnis Gründung am 13.03.2008; bislang 40 Ausgaben der Stadtteilzeitung 
 

 

 

Mitglieder des Rheinische Straße e. V. und Titel der Unionviertelzeitung 
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Aktivierung und Organisation des Vor-Ort-
Engagements 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Laufzeit: 2008-2014 
Städtebaumittel: 71.000 Euro 
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Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung dienten der Begleitung und Unterstützung der 
einzelnen Projekte und waren entscheidende Voraussetzung zur Gewährleistung 
von Kontinuität, Erfolgskontrolle, Steuerung und Weiterentwicklung des Stadtum-

bauprozesses.  

Die Maßnahmen waren vielfältig: Gesprächs- und Arbeitskreise, Kommunikation 

mit Beteiligten des Stadtumbaus, Pressearbeit über das Quartier und die Projekte, 
Druck von Broschüren oder Plakaten, Produktion von Give aways, Durchführung 

von Veranstaltungen. 

Sie diente der Darstellung und Diskussion von Projekten und Quartiersthemen wie 

auch dem Aufgreifen von Stimmungen und Notwendigkeiten aus dem Stadtteil. 
Zudem spielte sie eine wichtige Rolle bei der Vernetzung der unterschiedlichen Ak-

teure und initiierte somit auch neue Prozesse. 

  

B
e
w

e
rt

u
n

g
 

 

Durch die Öffentlichkeitsarbeit in Kombination mit dem Projekt „Stadtteilmarke-
ting“ ist es gelungen, eine Imageprofilierung für das Unionviertel nach außen und 

die Förderung einer Stadtteilidentität für die Bewohner/innen nach innen auf den 
Weg zu bringen. 

Um die positiven Ergebnisse weiter zu stärken, wurde das Projekt Image + Identi-
fikation angeschlossen. 

  

Ergebnis U. a. wurden 5 Stadtteilfeste durchgeführt und 3 weitere mitfinanziert  
 

   
Durch das Projekt finanzierte Stadtteilfeste  
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Aktivierung und Organisation des Vor-Ort-
Engagements 

 

Quartiersfonds 

Laufzeit: 2009-2015  
Städtebaumittel: 120.000 Euro 
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Den Bewohner/innen und Akteuren des Stadtumbaugebietes wurde durch den 
Quartiersfonds die Möglichkeit eröffnet, eigene Projektideen zu entwickeln und um-
zusetzen und sich so für das Quartier zu engagieren. Die Projekte und Aktionen 
konnten verschiedenen inhaltlichen Kontexten, wie z. B. Soziales, Ökologie, Stadt-

gestaltung, Kultur, Kreativwirtschaft, zugeordnet werden. Über die Auswahl der zu 
finanzierenden Projekte entschied eine Bewohner-Jury. 

Die wesentlichen Ziele des Quartiersfonds waren die Aktivierung der Bewohner/in-

nen, die Schaffung von mehr Eigenverantwortung bzw. Selbsthilfe, die Unterstüt-
zung des ehrenamtlichen Engagements, die Stärkung des interkulturellen Zusam-

menlebens und der nachbarschaftlichen Kontakte, die Förderung der Integration 
unterschiedlicher Gruppen, die Vernetzung der verschiedenen Akteure, die Bele-

bung der Stadtteilkultur, die Aufwertung des Wohnumfeldes und die Imageverbes-
serung des Quartiers. 
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Die geförderten Bewohnerprojekte haben je nach Projektidee und inhaltlicher Aus-
richtung zur Aufwertung und Schaffung von Angeboten im Quartier beigetragen. 

Nicht nur durch die finanziellen Mittel, sondern auch durch die Begleitung und Be-
ratung durch das Quartiersmanagement ist es Akteuren und der Bewohnerschaft 

ermöglicht worden, auch ohne Vorkenntnisse der Projektentwicklung und -umset-
zung ihre Ideen zu verwirklichen.  

Die Bewohner-Jury ist ein gelungenes Beispiel für Gremienarbeit. Durch die Einbe-

ziehung der Bezirksvertretung in die Jury konnte der persönliche Kontakt zwischen 
dieser und der Bewohnerschaft gestärkt werden. Der Fonds wird unter Federfüh-

rung der Stadtteilgenossenschaft InWest eG fortgeführt. Die Finanzierung erfolgt 
anteilig durch die Bezirksvertretung (11.000 Euro jährlich), den „Aktionsplan Sozi-

ale Stadt“ (5.000 Euro jährlich) sowie aus den Erträgen einer Fotovoltaikanlage 
(ca. 1.000 Euro jährlich). Damit ist eine Verstetigung gelungen. 

  

Ergebnis 55 durchgeführte Projekte  
 

  
Quartiersfondsprojekte Hiphop-Jam und die Boccia-Bahn im Westpark 
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Aktivierung und Organisation des Vor-Ort-
Engagements 

 

Stadtteilmarketing 

Laufzeit: 2011-2013 
Städtebaumittel: 165.000 Euro 
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Mit dem Stadtteilmarketing wurde das Image des Viertels verbessert sowie die 
Stadtteil-Identifikation der Bewohner/innen gestärkt. Zentraler Bestandteil war die 

Schaffung einer Dachmarke, die dem zuvor namenlosen Quartier eine neue Iden-
tität nach innen sowie eine Imageprofilierung nach außen ermöglichen sollte. Mit 

dem Stadtteilmarketing beauftragt war das Büro PURE Public Relations.  
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Der Name Unionviertel und seine Wort-Bild-Marke haben viel Potenzial. Innerhalb 
kürzester Zeit wurde ein erstaunlicher Imagewandel vollzogen. Die Identifikation 

mit dem Viertel ist spürbar gewachsen. Das gilt nicht nur für Bewohner/innen. Ge-
werbetreibende wollen das Logo des Viertels auf ihren Außenflächen und im Inter-

net zeigen; sie ergänzen Wegbeschreibungen mit „im Unionviertel“ und drucken 
die Zugehörigkeit auf Flyer und Briefpapier. Auch die Dortmunder Medien nutzen 

mit großer Selbstverständlichkeit die Bezeichnung „Unionviertel“. Durch eine nicht 
vorhersehbare Dynamik wurde ein erfolgreicher Stadtteilmarketingprozess mit der 

neuen Wortbildmarke entfacht.  

  

Ergebnis Schaffung und Implementierung eines neuen Namens und eines Logos  
 

 
Verwendung des neuen Namens und des Logos in Werbematerialien zum Stadtteilmarketing 
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Aktivierung und Organisation des Vor-Ort-
Engagements 

 

Image + Identifikation 

Laufzeit: 2015-2018 (in Umsetzung) 
Städtebaumittel: 127.000 Euro 
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„Image + Identifikation“ wurde als Folgeprojekt des Stadtteilmarketings konzipiert. 
Ziel war es, auf Grundlage des etablierten Namens „Unionviertel“ und des Logos 

den Imagewandel mit verschiedenen Projekten weiter zu unterstützen. Imagear-
beit und Identitätsbildung erfolgten mit entsprechenden Aktionen und öffentlich-

keitswirksamen Aktivitäten für das Unionviertel und seine Akteure. 

Abschließend wird eine Dokumentation über den Stadtumbau im Unionviertel er-

arbeitet und veröffentlicht. 
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Überwiegend wurden Projekte, die im Stadtteil weithin und dauerhaft sichtbar sind, 

durchgeführt. Künstlerische Wandgestaltungen gehören inzwischen nicht mehr 
wegdenkbar zum Stadtbild und fügen sich harmonisch in die Street-Art-Gallery mit 

vielen großformatigen „Murals“ ein. Die Gestaltungen auch an städtischen Gebäu-
den und Spielflächen unterstützen die Arbeit der freien Künstler und der Graffiti-

szene. Mit der Vielzahl der Wandbilder hat sich das Unionviertel deutschlandweit 
ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. Eine breite Palette von angebotenen Stadt-

führungen für Fremde und Einheimische durch das kreative Quartier stößt auf 
große Nachfrage. 

Ebenso finanziert wurde eine Bewohnerbefragung zur Wahrnehmung des Quar-
tiers. Im Begleitprogramm zur Emscherkunst wurden vier Projekte unterstützt.  

Zum Programmende gibt es eine Dokumentation über den Stadtumbau sowie 
eine öffentliche Abschlussveranstaltung. 

  

Ergebnis 
Förderung von 6 Murals und 4 Emscherkunst-Projekten, Abschlussdoku-

mentation und -veranstaltung im Herbst 2018 geplant 
 

 
Finanzierte Murals am Haus der Vielfalt und an der Dorstelmannstraße 
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Programmbegleitend  
 

Evaluation 

Laufzeit: 2011-2018 (in Umsetzung) 
Städtebaumittel: 60.000 Euro 
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Das Stadtumbauprogramm Rheinische Straße mit dem Ziel, das Unionviertel auf-
zuwerten und zu stabilisieren, setzte 29 Einzelprojekte innerhalb von elf Jahren 
um. Der lange Umsetzungszeitraum und die Vielzahl von Projekten machten es 

notwendig, prozessbegleitend die geleistete Arbeit zu hinterfragen, darauf aufbau-
end Handlungsansätze für die verbleibende Programmlaufzeit zu formulieren und 

die Programmumsetzung mit einer Abschlussbewertung zu beenden.  

Hierbei wurde die Stadt Dortmund durch das Büro Quaestio unterstützt, das regel-

mäßig Akteure aus dem Quartier, Auftragnehmer, städtische Mitarbeiter/innen so-
wie Vertreter/innen aus der örtlichen Politik befragt hat. Ergänzt wurden die quali-

tativen Aussagen durch die Analyse statistischer Zahlen zur Entwicklung des Uni-
onviertels.  
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Programmfortschritt, Zielerreichungsgrad und Mittelabfluss standen alle zwei Jahre 
auf dem Prüfstand. Die Ergebnisse waren eine wichtige Grundlage zur prozessbe-

gleitenden Programmsteuerung und somit einer erfolgreichen Umsetzung. Die Be-
richte wurden veröffentlicht und haben zur Transparenz des Prozesses beigetragen.  

  

Ergebnis 3 Evaluationsberichte, Abschlussbericht im Herbst 2018 
 

Zwischenergebnisse aus der Evaluation  

 

  



Stadterneuerung Rheinische Straße – Abschlussevaluation 

 - 43 - 

4.2 Räumliches und zeitliches Zusammenwirken der Maßnahmen 

Räumliche Verknüpfung von Maßnahmen innerhalb und außerhalb 
des Stadtumbaus 

Die durchgeführten Maßnahmen des Stadtumbaus verteilen sich auf das 
gesamte Stadtumbaugebiet. Dennoch wirken einzelne Projekte zusammen 
und bauen aufeinander auf. An vielen Stellen im Quartier konnte zudem der 
Stadtumbau mit weiteren öffentlichen und privaten Maßnahmen räumlich 
gebündelt werden. Dadurch entstanden in mehreren Bereichen des Quar-
tiers umfangreiche Veränderungen und Impulse. Das trifft insbesondere auf 
den östlichsten Bereich des Quartiers rund um den U-Turm und das Wes-
tentor zu. Mit dem Umbau des U-Turms hat sich eine Nutzungsänderung 
von dem ursprünglichen Gewerbestandort der Union-Brauerei hin zu einem 
Zentrum für Kunst und Kreativität entwickelt mit dem Museum Ostwall, dem 
Hartware Medienkunstverein, dem Zentrum für kulturelle Bildung (UZwei), 
der Bibliothek Weitwinkel sowie der Fachhochschule und der Technischen 
Universität Dortmund als neuen Nutzern.  

Der Standort rund um das U hat durch die neue Nutzung ebenfalls eine neue 
Zweckbestimmung erhalten. Die zuvor als Werksgelände unzugänglichen 
Flächen konnten für eine öffentliche Nutzung und die Schaffung von Freiflä-
chen „geöffnet“ werden. Der Stadtumbau setzte an dieser Entwicklung an. 
Durch die Abkröpfung der Brinkhoffstraße im Zuge der Neuordnung rund 
um den U-Turm ist eine Platzsituation entstanden, die durch den Stadtum-
bau als Leonie-Reygers-Terrasse und Park der Partnerstädte entwickelt 
wurde. Die Kombination aus Stadtumbau und parallelen öffentlichen Maß-
nahmen hat dazu geführt, dass in diesem östlichen Eingangsbereich des 
Quartiers eine erhebli-
che Umgestaltung und 
Verbesserung erzielt 
werden konnte. 

Ebenso begründet sich 
der Umbau der Lange 
Straße aus dem parallel 
zum Stadtumbau er-
folgten Umbau der 
Rheinische Straße im 
Bereich Möllerstraße bis 
Westentor. Durch die-
sen wurde die Ver-
kehrsführung stadtein-
wärts auf die Rheinische Straße verlegt und die Lange Straße entlastet. Im 
Stadtumbau konnte dies aufgegriffen und die Lange Straße entsprechend 
rückgebaut werden. Die Umgestaltung des Straßenraums konnte durch die  

Umfangreiche Baumaßnahmen an der Rheinische Straße 
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Karte der Stadtumbaumaßnahmen. Dargestellt sind die Maßnahmen, die sich im Quartier verorten lassen.  
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Neugestaltung der angrenzenden Kita im Zuge des Projektes „Image+Iden-
tifikation“ ergänzt werden.  

In der Ritterstraße und Übelgönne werden die noch vorgesehenen Umbau-
maßnahmen zusammen mit dem neu gebauten Freizeitzentrum West (FZW) 
ebenso auf den Gesamteindruck des Straßenraums wirken. 

Der Westpark war aufgrund der zuvor eingeschränkten Nutzbarkeit Schwer-
punkt unterschiedlicher Maßnahmen im Stadtumbau und darüber hinaus. 
Der Umbau der Spielplätze konnte durch Kleinprojekte aus dem Projekt 
„Gestalte dein Quartier“, aber auch aus dem Quartiersfonds, ergänzt wer-
den (z. B. Tischtennisplatten, Boccia-Bahn). Damit sind Angebote für ver-
schiedene Zielgruppen geschaffen worden. Parallel erfolgte ein erheblicher 
Freischnitt, der den Park übersichtlicher gemacht hat. Eine erhöhte Polizei-
präsenz wirkte dem Drogenhandel entgegen. Die Verknüpfung der Maßnah-
men hat dazu beigetragen, den Park wieder für breite Zielgruppen nutzbar 
zu machen. 

Breite Ansätze für das Gesamtquartier 

Die weiteren Maßnahmen im Bereich östlich der Dorstfelder Brücke orien-
tierten sich an punktuellen städtebaulichen Missständen und Bedarfen. Im 
Quartier verteilt wurden so Aufwertungsimpulse gesetzt. Neben den räum-
lich verortbaren Maßnahmen wurden zahlreiche Projekte umgesetzt, die 
sich auf das gesamte Quartier bezogen.  

Insbesondere die Ansätze zur Aktivierung der Immobilieneigentümerinnen 
und -eigentümer waren breit ausgerichtet. Dies folgte der Feststellung, dass 
über das Gesamtquartier verteilt Immobilien mit Sanierungsstau vorhanden 
waren. Auch wenn sich diese Projekte prinzipiell an alle Eigentümerinnen 
und Eigentümer richteten, wurden einzelne für das Erscheinungsbild des 
Quartiers relevante Schlüsselimmobilien gezielter in den Fokus gerückt und 
intensive Versuche unternommen, Investitionen der Eigentümerschaft an-
zuregen. Eine Besonderheit ist zudem das Projekt „Arkaden“, in dem räum-
lich konzentriert an der Rheinische Straße Investitionen in die privaten Im-
mobilien initiiert wurden. 

Besondere Herausforderungen westlich der Dorstfelder Brücke 

Das Teilgebiet westlich der Dorstfelder Brücke zeichnete sich vor Beginn des 
Stadtumbaus durch die deutlichsten Probleme, insbesondere im privaten 
Wohnungsbestand, aus. Gleichzeitig bestanden im Vergleich zum Bereich 
östlich der Dorstfelder Brücke geringere Möglichkeiten, um Verbesserungen 
herbeizuführen. Durch die schwierige Insellage und Konzentrierung des Ge-
biets auf die Rheinische Straße ist der Bereich allein aufgrund der Rahmen-
bedingungen als Wohnort weniger attraktiv als die Wohnquartiere weiter in 
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Richtung Stadtzentrum. Dies machte es schwieriger, die Immobilieneigen-
tümerinnen und -eigentümer für Investitionen zu gewinnen. Das Gebiet ver-
fügt darüber hinaus über wenige Freiflächen im öffentlichen Raum, auf de-
nen bauliche Maßnahmen eine Impulswirkung für das Umfeld entfalten kön-
nen.  

Der geplante – nicht über den Stadtumbau finanzierte – Umbau der Rheini-
sche Straße in diesem Bereich hat sich verzögert und konnte nicht im Zeit-
raum des Stadtumbaus realisiert werden. Diese parallele Maßnahme zum 
Stadtumbau hätte ggf. durch eine Neuordnung der Auto-, Straßenbahn- und 
Radverkehre eine positive Veränderung für die Verkehrssituation, aber auch 
das Erscheinungsbild, bewirken können. Aufgrund dieser erschwerten Rah-
menbedingungen fokussierte der Stadtumbau im Bereich westlich der 
Dorstfelder Brücke die Anstrengungen darauf, im privaten Gebäudebestand 
Verbesserungen – insbesondere bei negativ ausstrahlenden Leerständen – 
zu bewirken. Um zunächst Nutzungsmöglichkeiten auszuloten und Leer-
stände zu „beleben“ lag der Fokus stärker als östlich der Dorstfelder Brücke 
auf Zwischennutzungskonzepten. Sowohl in der Breite wurde versucht, Ei-
gentümerinnen und Eigentümer mit Leerständen zu erreichen, als auch 
durch die Zwischennutzung zweier Schlüsselimmobilien sichtbare Leucht-
türme im Umfeld zu initiieren.  

Intensive Anfangsphase und langsames Auslaufen 

Der Stadtumbau Rheinische Straße wurde über einen Zeitraum von elf Jah-
ren umgesetzt. Wie zu erwarten ist, war die Intensität jedoch nicht über die 
gesamte Laufzeit konstant. Das erste Jahr wurde für die notwendige Kon-
zeptions- und Vorlaufzeit genutzt. Zwischen 2009 und 2015 erfolgte die in-
tensive Hauptumsetzungsphase. Durch die zügige Initiierung einer großen 
Zahl von Projekten in den ersten Umsetzungsjahren war es möglich, die 
Impulse durch die Eröffnung des U-Turms und die Projekte des Kulturhaupt-
stadtjahres zu nutzen und zu ergänzen. Dadurch entstand gerade in den 
Anfangsjahren eine spür- und sichtbare Dynamik im Quartier.  
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Verwendete Städtebaumittel in den Projekten in der Laufzeit des Stadtumbaus  

In der letzten Phase des Stadtumbaus ab 2017 wurden noch letzte Projekte 
umgesetzt und der Abschluss des Programms vorbereitet. Aufgrund von 
zeitlichen Verzögerungen werden zwei Projekte, der Umbau der Ritterstraße 
und Übelgönne und die Umgestaltung der Arkaden, erst 2019, nach offizi-
ellem Abschluss des Programms, fertiggestellt.  

Thematische Fokussierungen und Weiterentwicklung des Pro-
gramms im Zeitverlauf 

Im Programmverlauf veränderte sich nicht nur die Intensität der Aktivitäten 
im Quartier, sondern phasenweise standen einzelne Entwicklungsschwer-
punkte im Fokus. Die Projekte zum Thema Wohnen wurden in den ersten 
Jahren gebündelt. Dadurch konnte ein breites Beratungsangebot für die Im-
mobilieneigentümerinnen und -eigentümer zeitgleich angeboten werden. 
Durch die hohe Intensität der Aktivitäten und die zeitliche Bündelung erster 
Sanierungsmaßnahmen der Eigentümerschaft wurde das Investitionsklima 
positiv beeinflusst.  

Nach der fokussierten Bearbeitung des Themenfelds war eine abnehmende 
Nachfrage nach Beratungen festzustellen (Sättigungseffekt). Gleichzeitig 
bewirkte die gesamtstädtische Wohnungsmarktentwicklung auch eine Dy-
namik auf dem Wohnungsmarkt im Quartier, so dass der Entwicklungs-
schwerpunkt „Sicherung des innenstadtnahen Wohnens“ bereits 2015 ab-
geschlossen wurde. 
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Die Projekte zur „Aktivierung und Organisation des Vor-Ort-Engagements“ 
umfassten auch Maßnahmen zur Imageverbesserung. Sie wurden ebenfalls 
schwerpunktmäßig in den ersten Jahren des Stadtumbaus umgesetzt. 
Dadurch konnte die hohe Dynamik in den Anfangsjahren begleitet und für 
eine Imageverbesserung sowie eine allgemeine Aufbruchstimmung genutzt 
werden.  

Der Entwicklungsschwerpunkt „Sicherung und Ausbau von Gewerbenutzung 
und Arbeitsplätzen“ war im Programmverlauf von veränderten Rahmenbe-
dingungen und einer Weiterentwicklung der Projektansätze geprägt. 
Dadurch bauten die Projekte sehr stark auf den Erfahrungen und Erkennt-
nissen der vorhergehenden Ansätze auf. Die Veränderungen in der Gewer-
bestruktur mit einer hohen Nachfrage nach Flächen durch Unternehmen der 
Kreativwirtschaft aber auch Künstlerinnen und Künstlern wurden aufgegrif-
fen und es wurden Projekte initiiert.  

 
Laufzeiten der Projekte im Stadtumbau nach Entwicklungsschwerpunkten 
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Die Umsetzung der baulichen Projekte war zum Teil mit erheblichen Verzö-
gerungen verbunden. Dies betrifft sowohl die Projekte im Entwicklungs-
schwerpunkt „Städtebauliche Aufwertung“ als auch dem „Ausbau der Frei-
zeit- und Erholungsmöglichkeiten“. Daher konnten einige der Projekte erst 
in den letzten Programmjahren realisiert werden. Wäre eine zügigere Um-
setzung erfolgt, hätte dies vermutlich noch einmal die Dynamik und Auf-
bruchstimmung der Anfangsjahre gestärkt.  
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5 Schwerpunktthema I: Städtebauliche Attraktivität und 
Infrastrukturen 

Die städtebauliche Attraktivität wurde durch den Stadtumbau und die pa-
rallelen Maßnahmen im Quartier auf unterschiedliche Weise beeinflusst. 
Umbaumaßnahmen haben die städtebauliche Struktur verändert, Sanierun-
gen und Umgestaltungen haben vorhandene Strukturen verbessert und der 
Umgang und die Nutzung des öffentlichen Raums beeinflussten die Aufent-
haltsqualität.  

5.1 Neue Strukturen und Nutzungsmöglichkeiten rund um den U-
Turm 

Die deutlichste Veränderung im städtebaulichen Erscheinungsbild des Quar-
tiers besteht im östlichsten Bereich rund um den U-Turm und das Westen-
tor. Dies wurde durch Bündelung von Projekten aus dem Stadtumbau mit 
parallelen öffentlichen und privaten Maßnahmen bewirkt. Durch die verän-
derte Verkehrsführung, den Umbau der Rheinische Straße und die neuen 
Plätze, wurde der öffentliche Raum umfassend neugestaltet.  

Auf der Fläche der ehemaligen Union-Brauerei sind zudem zahlreiche neue 
Gebäude und Nutzungen entstanden. Sie gehen ebenfalls sowohl auf öffent-
liche als auch auf private Investitionen zurück. In den Umbau des U-Turms 
zum Zentrum für Kunst und Kreativität wurden rund 90 Mio. Euro, zum Teil 
aus EU-Fördermitteln, investiert. Mit dem Robert-Bosch-Berufskolleg und 
Robert-Schumann-Berufskolleg ist einer der größten Schulstandorte 
Deutschlands entstanden. Ergänzt wird dieser durch das Studieninstitut. 
Dieses ist nach Sanierung (u. a. aus Städtebaufördermitteln) in das ehema-
lige Gebäude der AOK umgezogen. Der Neubau der BIG-Krankenkasse 
wurde hingegen von einem privaten Investor realisiert.  

Die Veränderung der Verkehrsführung mit 
der Auflösung der Einbahnstraßensituation in 
der Rheinische Straße, der U-Bahnbau und 
die Neubauten rund um den U-Turm haben 
diesen Bereich vollständig neu strukturiert. 
Für das Quartier hat sich dadurch eine neue, 
offenere und aufgewertete Eingangssituation 
ergeben. Von einzelnen Interviewpartnern 
wird der Neubau der BIG-Versicherung kriti-
siert, der von der Innenstadt aus die Sicht 
auf den U-Turm versperrt.  

Der U-Turm mit seinen „Fliegenden Bildern“ ist für ganz Dortmund zu einem 
Wahrzeichen geworden. Die neu gestalteten Plätze vor dem U-Turm sind 
für das Quartier aber von größerer Bedeutung. Nicht nur durch die dort 
stattfindenden Veranstaltungen sind sie zu einem beliebten Aufenthaltsort 

„(Verändert hat sich), dass 
diese unglückliche Einbahnstra-
ßenregelung an der Rheini-
schen Straße und Lange Straße 
sich aufgelöst hat. Und dadurch 
glaube ich einfach, dass das 
Viertel besser erreichbar ist. 
Das fand ich, war eine der ers-
ten großen Schritte zur Öffnung 
des Viertels. (…) Dieses Viertel 
hat einen Eingang und einen 
Ausgang gefunden.“ 
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für das Quartier geworden. Die vorhandenen Flächen werden für unter-
schiedliche Nutzungen geöffnet (z. B. Skate-Veranstaltungen, Sommer am 
U, Kreative Klasse, PopDesignFestival), was die Akzeptanz und Verankerung 
der Plätze im Quartier stärkt.  

Die Neubauten und der Straßenumbau im 
Bereich U-Turm und Westentor haben Aus-
wirkungen auf das direkte Umfeld gehabt. 
Entlang der Rheinische Straße haben sich 
zwischen Humboldt- und Augustastraße ei-
nige neue Geschäfte und Gastronomiebe-
triebe angesiedelt. Im selben Häuserblock 
sind zudem deutliche Investitionen in den privaten Gebäudebestand festzu-
stellen. Mehrere Gebäude wurden in den letzten Jahren aufgekauft und 
grundlegend saniert, darunter einzelne Schlüsselimmobilien mit hoher Aus-
strahlung für das Umfeld, wie das ehemalige Gewerkschaftshaus Lange 
Straße/Friedrichstraße. Aus Stadtumbaumitteln und Mitteln der Bezirksver-
tretung konnte eine neue Fassadengestaltung für das Familienzentrum 
Lange Straße finanziert werden. 

Im weiteren Verlauf der Rheinische Straße ist an der Ecke Möllerstraße der 
Neubau der Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (DOGEWO) und des 
Seniorenhauses Comunita entstan-
den. Direkt angrenzend wurde der 
Heinrich-Schmitz-Platz gestaltet. 
Insgesamt lässt sich damit an der 
südlichen Rheinische Straße vom 
Westentor bis zum Heinrich-
Schmitz-Platz eine Aufwertung 
feststellen. Negativer Effekt der 
Neubauten rund um den U-Turm 
sind jedoch erhebliche Parkraum-
probleme im nahegelegenen 
Wohngebiet. Der Neubaukomplex 
verfügt zwar über eine kosten-
pflichtige Tiefgarage, das Parken in den nicht parkraumbewirtschafteten Ne-
benstraßen wird jedoch als kostenfreie Alternative genutzt.  

5.2 Aufwertung und intensive Nutzung des Westparks 

Der Westpark hat seit Beginn des Stadtumbaus einen deutlichen Wandel 
erfahren. Der zuvor aufgrund von Problemen mit offenem Drogenhandel, 
aber auch fehlender Angebote (keine nutzbaren Spielplätze), kaum ge-
nutzte Park wurde als Naherholungsfläche für das Quartier „rückerobert“. 
Dazu haben unterschiedliche Maßnahmen beigetragen. Durch den Frei-
schnitt und eine erhöhte Polizeipräsenz konnte der Drogenhandel aus dem 
Park verdrängt werden. Bestehende Angsträume und Hemmschwellen, den 

„Wenn man mal bei Angelo Eis 
essen geht und sich dann auf 
die Treppen vorm U setzt, das 
machen auch ganz viele. Der 
Platz ist gerade im Sommer to-
tal belebt.“ 

Neubau der DOGEWO und Comunita  
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Park zu besuchen, wurden abgebaut. Dazu trägt auch eine neue Beleuch-
tung bei. 

Neue Angebote wirkten als Anziehungspunkt für die Quartiersbewohner-
schaft. Dazu gehören die neu gestalteten Spielplätze und kleinen Angebote, 
die durch den Quartiersfonds und das Projekt „Gestalte dein Quartier“ ent-
standen sind (Boccia-Bahn, Tischtennisplatten, Mosaikbank). Unabhängig 
vom Stadtumbau wurden eine Tanzfläche und ein Walking-Pfad eingerich-
tet.  

Der Park wurde durch Veranstaltungen und Feste bespielt. Die Aktions- und 
Interessengemeinschaft Westend e. V. (AIG Westend) – einem Zusammen-
schluss von Gewerbetreibenden rund um den Westpark – hat dazu wesent-
lich beigetragen. Die Veranstaltungen waren Anlass für die Quartiersbewoh-
nerschaft und Personen aus anderen Stadt-
teilen, den Park zu besuchen und so auch die 
Verbesserungen kennen zu lernen.  

Dieses Bündel von Maßnahmen hat dazu ge-
führt, dass sich die Nutzbarkeit und gleich-
zeitig das Image des Parks erheblich verbes-
serten. Inzwischen sind dadurch jedoch neue Probleme entstanden. Die At-
traktivität des Parks ist über die Quartiersgrenzen hinaus bekannt. Das 
junge und hippe Image des Quartiers (siehe Kapitel 7) hat sich in gewisser 
Weise auf den Park übertragen. Er ist in den Sommermonaten aus ganz 
Dortmund Anlaufpunkt für (Grill-)Feiern geworden, was mit einer starken 
Lärmbelastung und zunehmendem Müll ver-
bunden ist. Für die direkten Anwohnerinnen 
und Anwohner dreht sich der Nutzen von der 
Wohnlage am Park mittlerweile zu einer Be-
lastung um.  

Aus Umweltschutzgesichtspunkten kommt 
der Park zunehmend an die Grenzen der 
Tragfähigkeit. Problematisch ist vor allem die 
Verdichtung des Bodens (insb. durch Kron-
korken). Politik und Verwaltung sind bereits 
für die Probleme sensibilisiert und es wird nach Lösungsansätzen gesucht.  

5.3 Wirkung von Fassadensanierungen auf das Gesamterschei-
nungsbild 

Die städtebauliche Attraktivität und das Erscheinungsbild werden in erheb-
lichem Maße vom privaten Gebäudebestand geprägt. Im Zuge der Angebote 
zur Eigentümerberatung und der Förderung der Gestaltung privater Haus-
flächen zielte der Stadtumbau darauf, eine sichtbare Verbesserung durch 
Fassadenerneuerungen zu erzielen. Es ist davon auszugehen, dass viele Ei-
gentümerinnen und Eigentümer, die das Förderprogramm genutzt haben, 

„Der Westpark ist interessant 
geworden. Wo sich Leute tref-
fen können und die Kinder 
spielen. Das ist viel viel besser 
geworden als damals. Damals 
gab es immer Probleme.“ 

„Es gibt massive Beschwerden 

von den Anwohnern – was ich 
verstehen kann. Ich möchte da 
nicht wohnen, das wäre mir 
auch zu laut. Dieses ganze Ge-
grille und Gemache und Getue, 
dieses ganze Müllproblem und 
so, das finde ich wirklich ext-
rem schwierig.“ 
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ohnehin mittelfristig eine Fassadensanierung angedacht hatten. Durch die 
zeitlich begrenzte Förderung wurde jedoch angeregt, die Erneuerung inner-
halb der Laufzeit des Stadtumbaus umzusetzen. So sollten durch viele Sa-
nierungen in kurzer Zeit das Gesamterscheinungsbild verbessert werden 
und die guten Beispiele die Nachahmung anregen. 

Neben 125 Fassaden, die durch Stadtumbaumittel gefördert wurden, sind 
auch zahlreiche Fassaden ohne Förderung erneuert worden. Sie verteilen 
sich nicht gleichmäßig über das Quartier, sondern es gibt sichtbare Schwer-
punkte. Eine räumliche Konzentration befindet sich zum Beispiel im öst-
lichsten Teil der Rheinische Straße zwischen Humboldt- und Augustastraße. 
Hier wurden die Fassaden zum Teil im Zuge größerer Umbaumaßnahmen 
erneuert. Auch in einzel-
nen Straßen im Wohnge-
biet südlich der Rheinische 
Straße zwischen Westpark 
und Dorstfelder Brücke 
führt eine größere Zahl von 
Sanierungen dazu, dass 
das Gesamterscheinungs-
bild sich deutlich verbes-
sert hat. Allen voran zu 
nennen sind dabei die Sa-
nierungen durch die Spar- 
und Bauverein eG in der 
Heinrich-, Paulinen- und 
Albrechtstraße, die auf-
grund des einheitlichen Eigentümers die ganzen Straßenzüge umfassen.  

Gerade in diesem Wohnviertel konnten aufgrund der hoch verdichteten Bau-
struktur durch den Stadtumbau nur sehr kleinteilige bauliche Aufwertungs-
maßnahmen durchgeführt werden. Die sichtbaren Verbesserungen in ein-
zelnen Straßen haben daher für die Aufwertung des gesamten Bereichs eine 
hohe Bedeutung. Ob sich durch die Fassadenerneuerungen insgesamt das 
Erscheinungsbild des Unionviertels verbessert hat, wurde von den Inter-
viewpartnerinnen und Interviewpartnern unterschiedlich bewertet. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass in vielen Straßen und Teilgebieten des Quar-
tiers nur einzelne Fassadenerneuerungen durchgeführt worden sind. Sie 
bleiben punktuell und prägen damit kaum das Gesamterscheinungsbild. Das 
trifft auch auf den Teilbereich westlich der Dorstfelder Brücke zu.  

Das Erscheinungsbild des privaten (Wohn-)Gebäudebestands wird im Vier-
tel durch illegale Graffitis negativ beeinflusst. Es handelt sich hierbei nicht 
um künstlerische Gestaltungen, sondern um sogenannte „Tags“. Neben der 
negativen Ausstrahlung der Tags selbst hemmt die Gefahr, dass die eigene 
Immobilie besprüht wird, auch die Bereitschaft der Eigentümerinnen und 
Eigentümer, die Fassaden zu sanieren. Das Graffiti-Problem besteht bereits 

Sanierte Fassaden an den Gebäuden der Spar- und Bauverein eG 
in der Paulinenstraße 
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langjährig im Quartier. Aktuell wird jedoch von einer Häufung neuer Tags 
berichtet. 

5.4 Street-Art verbessert das Erscheinungsbild  

Sichtbare Veränderung im Quartier ist die Zunahme von Street-Art in Form 
von Gemälden, sogenannten „Murals“, an Hauswänden und anderen Mau-
ern. Diese künstlerischen Gestaltungen wurden zum Teil über den Stadt-
umbau finanziert (Quartiersfonds, 
Image + Identifikation). Durch sie 
konnten zuvor wenig ansehnliche 
Brandwände, aber zum Beispiel auch 
die Mauer entlang der S-Bahnstrecke 
parallel zur Dorstelmannstraße und 
Nederhoffstraße, aufgewertet werden. 
Die zahlreichen Malereien prägen in-
zwischen das Gesamtbild und sind 
Aushängeschild des Viertels gewor-
den.  

5.5 Kaum noch leerstehende Ladenlokale 

Zu Beginn des Stadtumbaus standen entlang der Rheinische Straße, aber 
auch in den Nebenstraßen, eine große Zahl von Ladenlokalen leer. Sie 
strahlten negativ auf das Erscheinungsbild des Quartiers aus. An der Rhei-
nische Straße wurde das Leerstandsproblem durch den langjährigen Bau 
der U-Bahn noch verstärkt.  

Östlich der Dorstfelder Brücke sind zum Ende des Stadtumbaus keine nen-
nenswerten und negativ ausstrahlenden Ladenleerstände festzustellen. 
Dennoch gibt es in den Ladenlokalen an der Rheinische Straße immer noch 
eine hohe Fluktuation. Die Suche nach Nach-
mietern gestaltet sich für die Eigentümerin-
nen und Eigentümer zum Teil schwierig. 
Auch westlich der Dorstfelder Brücke stehen 
deutlich weniger Ladenlokale leer als zu Be-
ginn des Stadtumbaus. Einzelne Leerstände 
halten sich aber hartnäckig.  

Zum Rückgang der Ladenleerstände haben sicherlich unterschiedliche As-
pekte beigetragen. Unternehmen der Kreativwirtschaft sowie Künstlerinnen 
und Künstler haben das Viertel und die räumlichen Möglichkeiten in den 
Leerständen als Standort entdeckt. Dies wurde im Rahmen des Stadtum-
baus durch Anmietungen und Raumvermittlungen unterstützt.  

Im Umfeld des U-Turms ist ein weiterer Effekt sicherlich, dass sich durch 
die neuen Nutzungen (Museum, Plätze, Berufsschulen) die Besucherfre-
quenz und die Zielgruppen im Umkreis verändert haben. Dadurch hat sich 

„Was ich für Veränderungen 
wahrnehme? Keine Leerstände 
mehr - so von den Geschäften. 
Also, was man da jetzt so sieht, 
ist alles irgendwie vermietet. 
Leerstände fallen einem immer 
ins Auge.“ 

Streetart ist zum Aushängeschild des Viertels ge-
worden 
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eine bessere Basis für Geschäfte in den Ladenlokalen ergeben. In der Be-
wohnerschaft ist eine Verjüngung festzustellen (siehe Kapitel 6.2), sodass 
sich nicht nur neue Geschäfte an ein jüngeres Publikum richten. Zum Teil 
investieren auch alteingesessene Betriebe in eine modernere Einrichtung, 
um der neuen Zielgruppe gerecht zu werden.  

5.6 Maßnahmen für ein höheres Sicherheitsgefühl 

Die Gestaltung, Beleuchtung oder Nutzung von Orten kann dazu beitragen, 
dass diese subjektiv als unsicher wahrgenommen werden. Im Quartier wa-
ren solche Angsträume an unterschiedlichen Stellen vorhanden. In der Be-
fragung der Bewohnerinnen und Bewohner wurden Räume, die im Viertel 
gemieden werden, abgefragt. Zu den häufigsten Nennungen zählten der 
Westpark in den Abend- und Nachtstunden, die Unterführungen unter den 
Bahnstrecken und der Sternplatz.  

Durch den Stadtumbau wurde mit Verbesse-
rungen der Gestaltung und Beleuchtung an 
unterschiedlichen Stellen im Quartier auf ein 
höheres Sicherheitsempfinden hingewirkt. 
Im Westpark wurden einzelne Wege be-
leuchtet. Die Unterführungen an der Brink-
hoffstraße und Kuithanstraße wurden umge-
staltet. Ebenso wurde der Sternplatz aufge-
wertet. Die Wegeverbindung entlang der S-
Bahnstrecke parallel zur Nederhoffstraße und Dorstelmannstraße wurde 
durch Rückschnitt und eine künstlerische Bemalung freundlicher gestaltet. 

5.7 Punktuelle Verbesserungen westlich der Dorstfelder Brücke 

Der Teilbereich westlich der Dorstfelder Brücke wies zu Beginn des Stadt-
umbaus die gravierendsten städtebaulichen Mängel auf. Auch heute ist die 
städtebauliche Attraktivität in dem Bereich deutlich geringer als im östlichen 
Teil des Quartiers. Die Lage des Gebietes zwischen Industrie und Bahn-
schienen, die Zäsur durch die Dorstfelder Brücke und die starke Reduzie-
rung auf die Rheinische Straße mit nur kurzen Nebenstraßen boten die 
schwierigste Ausgangssituation für den Stadtumbau.  

Einige Entwicklungen abseits des Stadtumbaus hätten innerhalb der Pro-
grammlaufzeit Aufwertungsimpulse setzen können. Geplant war der Umbau 
der Rheinische Straße zwischen Dorstfelder Brücke und Emscher. Dieser hat 
sich verzögert und wurde nicht innerhalb der Laufzeit des Stadtumbaus re-
alisiert. Eine sinnvolle Bündelung von öffentlichen Maßnahmen in dem Ge-
biet konnte damit nicht erreicht werden.  

Ein weiterer Impuls hätte potenziell von einem Umbau und einer Nachnut-
zung für das Gebäude der ehemaligen Hoesch-Hauptverwaltung an der 

„Diese Wege und Strecken ent-
lang der Bahn zum Westpark, 
das war lange Zeit ein richtiger 

Angstraum, wo ich meine Kin-

der auch nicht habe alleine lang 

gehen lassen (…). Das ist wirk-

lich sehr viel angenehmer ge-
worden.“ 
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Rheinische Straße ausgehen 
können. Die Planungen durch 
den privaten Investor, im Ge-
bäude ein Hotel zu realisieren, 
haben weiter Bestand. Der zeit-
liche Horizont der Umsetzung ist 
jedoch ungewiss. Als kleineres 
Projekt hat sich auch der Neu-
bau des Gemeindezentrums der 
St. Anna Gemeinde verzögert. 
Durch die Betriebsaufgabe der 
HSP GmbH 2016 sind nicht nur 
zahlreiche Arbeitsplätze im Quar-
tier verloren gegangen. Es ist 
eine neue Brache entstanden, die bei einer Neuentwicklung erhebliches Po-
tenzial für das Quartier birgt. Das Gelände wurde von einem privaten In-
vestor erworben. Wie genau eine Nachnutzung aussehen wird, ist bislang 
unklar.  

Gerade bei den großen Projekten – dem Um-
bau der Rheinische Straße und der ehemali-
gen Hoesch-Hauptverwaltung – hat sich in 
den letzten Jahren kein sichtbarer Fortschritt 
gezeigt. Dadurch wird nicht von allen Inter-
viewpartnerinnen und Interviewpartnern 
überhaupt eine Veränderung im Teilbereich westlich der Dorstfelder Brücke 
wahrgenommen. Das verbindet sich zum Teil auch mit einer Enttäuschung 
über den Stadtumbau.  

Richtig ist, dass der Teilbereich weiterhin erhebliche Mängel aufweist und in 
der Attraktivität hinter dem Rest des Quartieres zurückbleibt. Seit Beginn 
des Stadtumbaus hat es jedoch einige Verbesserungen gegeben. Die rechte 
Szene, die durch einschlägige Lokale auch im Straßenraum sichtbar war, 
hat sich aus dem Quartier zurückgezogen. Neue Akteure und Einrichtungen 
haben sich im Gebiet angesiedelt und bieten Angebote für das Viertel (und 
darüber hinaus) an. Hierzu zählen das Haus der Vielfalt, das Jugend-Kultur-
Café, das (im Rahmen des Projektes „Zwischennutzungen“ aufgebaute) 
Quartierscafé U-Jack oder die Werkhalle der Union Gewerbehof GmbH, in 
der Veranstaltungen stattfinden.  

„Gerade wenn Sie jetzt hier 

westlich der Dorstfelder Brücke 

gucken, da ist ja auch am we-

nigsten vom Stadtumbau ge-
schehen.“ 

Leerstehendes Gebäude der ehemaligen Hoesch-Haupt-
verwaltung 
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Saniertes Gebäude an der Rheinischen Straße westlich der Dorstfelder Brücke 

In einzelne Gebäude, insbesondere in den 
Nebenstraßen der Rheinische Straße, wurde 
durch die Eigentümerinnen und Eigentümer 
investiert, zum Teil in die Fassade oder durch 
umfassendere Maßnahmen. Die Union Ge-
werbehof GmbH hat einzelne Immobilien er-
worben oder angemietet, Umbaumaßnah-
men durchgeführt und neue Nutzer für sie gefunden.  

Im Vergleich zum Bereich östlich der Dorstfelder Brücke sind die Erneue-
rungen jedoch punktuell und prägen nicht das Gesamtbild. Unter anderem 
durch die Anstrengungen des Stadtumbaus (Eigentümerberatung, Zwi-
schennutzungen, Agentur für Neue Nutzung, Kreativwirtschaftlicher Inku-
bator) konnte die Zahl der Leerstände insgesamt verringert werden. Insbe-
sondere einige verfestigte und negativ ausstrahlende Leerstände wurden 
beseitigt. In einzelne Ladenlokale sind Galerien bzw. Ateliers eingezogen.  

5.8 Zwischenfazit 

Durch die Maßnahmen des Stadtumbaus sowie parallele Entwicklungen 
konnte eine Aufwertung des städtebaulichen Erscheinungsbildes im Stadt-
umbaugebiet erreicht werden. Diese ist jedoch räumlich unterschiedlich 
stark ausgeprägt und folgt zwei Richtungen:  

1. Von den erheblichen Verbesserungen rund um U-Turm und Westentor 
ausgehend nimmt die Aufwertung entlang der Rheinische Straße bis 
zur Emscher stetig ab. Westlich der Dorstfelder Brücke sind die Ver-
besserungen punktuell auf einzelne Gebäude beschränkt.  

2. Von der Rheinische Straße ausgehend verbessert sich in den Neben-
straßen die Attraktivität sowie der Zustand des Gebäudebestands. An 
der Rheinische Straße selbst sind (mit Ausnahme des Bereichs zwi-
schen Humboldt- und Augustastraße) die geringsten Erneuerungen 
an den Gebäuden festzustellen. Die noch vorgesehene Sanierung der 
Arkaden (und teilweise geplante ergänzende Fassadensanierungen) 

„Ja und teilweise sind da (west-

lich der Dorstfelder Brücke) die 

Häuser richtig gut saniert wor-

den, also nicht schlechter als 

hier. Das haben die wirklich gut 
gemacht.“ 
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an der Rheinische Straße werden noch eine sichtbare Aufwertung mit 
sich bringen. 

Der öffentliche Raum hat durch die Maßnahmen des Stadtumbaus zwischen-
zeitlich deutlich an Attraktivität gewonnen. Dazu haben insbesondere klei-
nere Maßnahmen, wie die Bepflanzung von Baumscheiben (Quartiersfonds, 
Hingucker) oder die Umgestaltungsmaßnahmen aus dem Projekt Gestalte 
dein Quartier (insbesondere rund um die Kreuzung Lange Straße/Stern-
straße), beigetragen.  

Einzelne Interviewpartnerinnen und -partner nehmen zudem eine leicht 
verbesserte Sauberkeit im Quartier wahr. Bewohnerinnen und Bewohner 
(sowie Besucherinnen und Besucher) des Quartiers gehen etwas sorgsamer 
mit dem öffentlichen Raum um. Diese Verbesserungen drohen jedoch be-
reits zum Ende des Stadtumbaus teilweise wieder zu kippen. Die Pflege der 
Baumscheiben durch die Bewohnerschaft ist rückläufig. Es besteht prinzipi-
ell weiterhin eine Unterstützung durch die Quartierskümmerer (in Fortset-
zung der „Hingucker“), die mittlerweile durch die Stadt Dortmund in den 
Aktionsräumen eingesetzt werden. Diese werden jedoch nicht, wie im Rah-
men des Stadtumbaus, durch eine Koordination vor Ort angeleitet.  

Auch der Zustand der von der Stadt Dort-
mund gepflegten Baumscheiben (zum Bei-
spiel an den neu gepflanzten Bäumen ent-
lang der Lange Straße) strahlt zum Teil ne-
gativ aus. Für die durch den Stadtumbau ge-
stalteten Flächen (Spielplätze im Westpark, 
Sternplatz) werden bereits wieder erste Ab-
nutzungen, Beschädigungen oder ein Zuwachsen beobachtet.  

Die übergangsweise in der Adlerstraße angesiedelte Männerübernachtungs-
stelle und der Aufenthalt der Wohnungslosen im Straßenraum prägen aktu-
ell das Straßenbild und es kommt zu Konflikten. 

  

„Dieser schöne Sternplatz, der 

noch gar nicht so lange fertig 

ist, ist jetzt langsam aber si-

cher wieder so, dass man 

denkt: So sauber und or-

dentlich ist es schon nicht 

mehr.“ 
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6 Schwerpunktthema II: Wohnen und Sozialstruktur 

6.1 Stärkung des Quartiers als Wohnstandort 

Ziel des Stadtumbaus war es, das Viertel als innenstadtnahen Wohnstand-
ort zu stärken, der attraktiven Wohnraum für breite Bevölkerungsgruppen 
bereithält. Gezielte Maßnahmen waren insbesondere auf die direkte Anspra-
che und Beratung der Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer gerich-
tet. Dadurch sollte deren Investitionsbereitschaft erhöht werden.  

Steigerung der Investitionsbereitschaft 

Im Zeitraum des Stadtumbaus wurde in zahlreiche Immobilien im Viertel 
durch unterschiedliche Eigentümerinnen und Eigentümer investiert. Neben 
der Erneuerung von Fassaden (siehe Kapitel 
5.3) haben zum Teil umfassende Sanierun-
gen und Modernisierungen stattgefunden. 
Investitionen in diesem Umfang hat es vor 
dem Stadtumbau im Viertel kaum gegeben. 
Die Nachfrage und das Mietpreisniveau lie-
ßen sie für die Eigentümerschaft unrentabel 
erscheinen.  

Bereits die Aussicht auf die Entwicklungen rund um den U-Turm und die 
Stadtumbaumaßnahmen hat das Vertrauen in das Viertel gestärkt und ein-
zelne Investoren zum Kauf und Umbau von Immobilien bewegt. Auch für 
den größten Eigentümer im Quartier, die Spar- und Bauverein eG, war der 
Stadtumbau ein Grund, die angedachten Investitionen in die eigenen Be-
stände konzentriert in der Laufzeit des Stadtumbaus durchzuführen. Die 
Qualität der Wohnungen wurde teilweise durch den Anbau von Balkonen 
erhöht. Durch die Inanspruchnahme der Wohnraumförderung sind einige 
Wohnungen auch als Sozialwohnungen realisiert worden. 

Die Spar- und Bauverein eG setzte damit ein Signal für andere Eigentüme-
rinnen und Eigentümer, dass Investitionen im Unionviertel möglich und 
sinnvoll sind. Das wurde durch die im Rahmen des Stadtumbaus organisier-
ten Eigentümerforen, an denen auch die Genossenschaft teilnahm, be-
stärkt.  

Im gesamten Fördergebiet ist eine gestiegene Investitionsbereitschaft fest-
zustellen. Auch im städtebaulich schwierigen Bereich westlich der Dorstfel-
der Brücke wurden zum Teil umfangreiche Umbauten vorgenommen – wenn 
auch nicht in so großer Zahl wie im östlichen Bereich des Unionviertels. Bei 
der Steigerung der Investitionsbereitschaft haben sich für die Bemühungen 
des Stadtumbaus günstige Rahmenbedingungen ergeben. Durch die allge-
meine Marktentwicklung sind in der Gesamtstadt die Mietpreise gestiegen. 
Damit sind auch im Unionviertel die Investitionsspielräume gestiegen. Die 

„Wenn ich jetzt mal (als Bei-

spiel) eine kleine Investition 

von 10.000 Euro nehme – vor 

10 Jahren hätte ich mir das 

zwei, drei Mal überlegt.“ 
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Maßnahmen des Stadtumbaus konnten diese vorhandenen Spielräume und 
Möglichkeiten gezielt an die Eigentümerinnen und Eigentümer herantragen 
und so ein Stimmungswandel herbeiführen.  

Deutlich wird das bei den zu Beginn des Stadtumbaus vorhandenen Pro-
blemimmobilien. Diese Gebäude befanden sich in einem baulich zum Teil 
sehr schlechten, kaum mehr zumutbaren Zustand und wurden von den Ei-
gentümerinnen und Eigentümern an Zuwan-
derinnen und Zuwanderer aus Rumänien und 
Bulgarien vermietet. Die Ansprache und den 
Kontakt mit den Eigentümerinnen und Eigen-
tümern über mehrere Jahre hat bewirkt, 
dass einige überzeugt wurden, von ihrem 
Vermietungsmodell abzurücken. Die Immobilien wurden (zum Teil) verkauft 
und saniert. Inzwischen sind im Viertel nur noch einige wenige Problemim-
mobilien vorhanden.  

Auch bei weniger gravierenden Fällen wurde ein Bewusstseinswandel durch 
die Beratungs- und Vernetzungsangebote des Stadtumbaus (Eigentümer-
stammtisch, Eigentümerforen) herbeigeführt. Es wurde vermittelt, dass 
durch Investitionen in die Gebäude höhere Mieten und andere Nachfrage-
gruppen erreicht werden können. Es hat sich aber auch gezeigt, dass nicht 
alle Eigentümerinnen und Eigentümer mit solchen Angeboten erreicht wer-
den können. Einigen fehlen entweder die Bereitschaft oder die Mittel, ihre 
Immobilien zu sanieren.  

Die Grundstruktur des Wohnungsangebotes hat sich durch die Investitionen 
in den Wohnungsbestand nicht verändert. Punktuell wurden kleinere Woh-
nungen zu größeren zusammengelegt. Der Anteil von größeren, auch für 
Familien geeigneten Wohnungen im Viertel bleibt aber gering. Auch ein bar-
rierefreier Ausbau ist im (zu großen Teilen gründerzeitlichen) Bestand nur 
schwer oder nur mit so hohen Kosten realisierbar, dass die Wohnungen an-
schließend nur für wenige Ältere bezahlbar sind. Ein zusätzliches Angebot 
von seniorengerechten Wohnungen ist jedoch mit dem Neubau der 
DOGEWO/Comunita an der Möllerstraße/Rheinische Straße entstanden. An 
der Adlerstraße/Paulinenstraße hat die Spar- und Bauverein eG außerdem 
seniorengeeignete Wohnungen gebaut.  

Im Rahmen des Stadtumbaus wurden auch Investitionen in Innenhöfe zur 
Begrünung und Nutzbarmachung angeregt und gefördert. Hierfür konnte 
keine nennenswerte Investitionsbereitschaft geschaffen werden. In den 
Hinterhöfen befinden sich zum Teil Garagenanlagen. Sie schränken die Nut-
zung für andere Zwecke ein. Durch eine Neuordnung ganzer Blockinnenbe-
reiche könnten potenziell große nutzbare Freiflächen geschaffen werden. 
Dies ist aber mit einem erheblichen Koordinations- und Abstimmungsauf-
wand zwischen den Eigentümerinnen und Eigentümern zur Regelung der 
Eigentums- und Nutzungsrechte verbunden, und daher kaum zu realisieren. 

„In der Falkenstraße konnte 

man zusehen, wie ein Haus 

nach dem anderen gekauft und 
wieder fit gemacht wurde.“ 
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Die Spar und Bauverein eG konnte eine Neuordnung der Innenhöfe im Häu-
serblock Heinrichstraße und Paulinenstraße umsetzen, da sie dort alleinige 
Eigentümerin ist.  

Steigende Nachfrage: Unionviertel ist attraktiver Wohnstandort 

Im Unionviertel ist eine steigende Wohnungsnachfrage festzustellen. Die 
allgemeine Marktentwicklung führt dazu, dass sich viele Haushalte andere 
(teurere) Stadtteile nicht mehr leisten kön-
nen. Damit verlagert sich allein aus der 
Marktentwicklung Nachfrage – zum Beispiel 
aus dem Kreuzviertel – in das Unionviertel. 
Die Interviewpartnerinnen und -partner aus 
der Eigentümerschaft stellen jedoch vielfach fest, dass auch gezielter nach 
Wohnungen im Unionviertel gesucht wird und das Viertel selbst als Wohn-
standort beliebter geworden ist. Immer häufiger findet sich bei Wohnungs-
angeboten der Zusatz „im Unionviertel“. Diese hohe und gezielte Nachfrage 
nach Wohnungen im Viertel war vor zehn Jahren so nicht festzustellen.  

Neben der allgemeinen Marktentwicklung und den Sanierungen des Gebäu-
debestands, die das Wohnungsangebot attraktiver gemacht haben, hat der 
Stadtumbau hierzu maßgeblich beigetragen. Durch die baulichen Maßnah-
men hat sich das Wohnumfeld in einigen Bereichen des Viertels verbessert. 
Bedeutsamer ist, dass sich durch den Stadtumbau das Image des Viertels 
verbessert hat (siehe Kapitel 7). Dies hat erheblich dazu beigetragen, dass 
das Unionviertel nun von Vielen überhaupt als möglicher und attraktiver 
Wohnstandort wahrgenommen wird.  

Die Beliebtheit des Unionviertels hat sich auch in der Bewohnerbefragung 
gezeigt. Mehr als 80 % der befragten Bewohnerinnen und Bewohner gaben 
an, dass sie Freunden empfehlen würden, ins Unionviertel zu ziehen.  

Neben der zunehmenden Beliebtheit hat sich auch die Nachfragegruppe ver-
ändert. Die Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer, die für die Eva-
luation interviewt wurden, haben zwar zum Teil bereits langjährig an Stu-
dierende vermietet. Einige stellen jedoch 
fest, dass es sich bei den Bewerberinnen und 
Bewerbern für Wohnungen inzwischen sogar 
überwiegend um sehr junge Haushalte und 
Studierende handelt. Die gezielten Maßnah-
men des Stadtteilmarketings haben hierzu 
einen Beitrag geleistet. Das Unionviertel 
wurde als Wohnort für Studierende bewor-
ben. Gleichzeitig wurden Eigentümerinnen 
und Eigentümern zur Vermietung an Studierende angeregt.  

„Das bekomme ich auch immer 

mit, wenn jemand eine Woh-

nung sucht: Auf jeden Fall im 
Unionviertel.“ 

„Wir haben im Quartier einen 

absoluten Generationenwech-

sel. Von Leuten über 50 ist hier 

überhaupt keine Nachfrage. (…) 

Aber Studenten! Wegen der 

Nähe zur Universität, was vor 

20 Jahren überhaupt nicht 
war.“ 
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Die große Nachfrage hat es inzwischen schwieriger gemacht, im Unionvier-
tel eine Wohnung zu finden. Bei einem guten Zustand der Wohnung können 
sich Vermieterinnen und Vermieter unter zahlreichen Bewerbungen eine 
Mieterin oder einen Mieter aussuchen.  

Überdurchschnittliche Preisanstiege, insbesondere in den ersten 
Jahren des Stadtumbaus 

Im Unionviertel – wie auch in Dortmund insgesamt und anderen Städten – 
ist in den letzten Jahren ein Anstieg der Mietpreise festzustellen. Dabei 
muss man jedoch differenzieren zwischen dem allgemeinen und gesamt-
städtischen Trend und der spezifischen Entwicklung des Unionviertels. Das 
ist durch einen Vergleich der Mietpreisentwicklung des Viertels mit der Ge-
samtstadt und den abgegrenzten Vergleichsgruppen möglich.  

Im Unionviertel ist über den gesamten Zeitraum des Stadtumbaus ein ste-
tiger Anstieg der mittleren Mietpreise festzustellen.1 Allerdings sind bis 
2013/2014 parallel die Mietpreise in der Gesamtstadt und in den Vergleichs-
gruppen kaum gestiegen. In diesem Zeitraum hat sich der Wohnungsmarkt 
im Unionviertel im Verhältnis positiver entwickelt. Das ist auch im Ranking 
der Unterbezirke für den Unterbezirk Dorstfelder Brücke und Union festzu-
stellen. In diesem Zeitraum konnte das Unionviertel im Vergleich zu ande-
ren Stadtteilen an Attraktivität als Wohnort gewinnen. Die Entwicklungen 
im Quartier in der Kombination aus den städtebaulichen Veränderungen (U-
Turm und Umgebung), den Investitionen in den Gebäudebestand und dem 
Imagewandel haben dies bewirkt.  

 
Entwicklung der mittleren Mietpreise im Unionviertel und den Vergleichsgruppen 

                                    

1  Im Unterbezirk Union sind ab 2015/2016 wieder sinkende Preise festzustellen. Allerdings sind die Daten 
für diesen Unterbezirk aufgrund der geringen Fallzahlen von Vermietungen nur eingeschränkt belastbar. 

2008/ 

2009

2009/ 

2010

2010/ 

2011

2011/ 

2012

2012/ 

2013

2013/ 

2014

2014/ 

2015

2015/ 

2016

2016/ 

2017

5,67 € 5,80 € 5,80 € 5,87 € 5,90 € 6,19 € 6,29 € 6,63 € 6,76 € 19,2%

Westpark 6,33 € 6,27 € 6,25 € 6,57 € 6,39 € 6,67 € 6,75 € 7,24 € 7,44 € 17,6%

Dorstfelder Brücke 5,39 € 5,66 € 5,72 € 5,58 € 5,70 € 6,00 € 6,11 € 6,46 € 6,56 € 21,7%

Union 4,92 € 4,94 € 4,79 € 5,00 € 5,30 € 5,52 € 5,63 € 5,39 € 5,50 € 11,8%

5,32 € 5,41 € 5,44 € 5,34 € 5,38 € 5,59 € 5,82 € 6,08 € 6,44 € 21,1%

5,43 € 5,55 € 5,61 € 5,58 € 5,68 € 5,89 € 6,13 € 6,39 € 6,76 € 24,4%

5,41 € 5,48 € 5,10 € 5,47 € 5,52 € 5,68 € 5,99 € 6,37 € 6,66 € 23,2%

Veränderung 

08/09 zu 

16/17

Mittel Gesamtstadt

gewichtetes Mittel 

Vergleichsgruppe 2 

(ähnliche Baustruktur)

Raumeinheit

gewichtetes Mittel 

Unionviertel

gewichtetes Mittel 

Vergleichsgruppe 1 

(ähnliche Werte)

mittlerer Preis pro m² Wohnfläche
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Ranking der mittleren Mietpreise in den Statistischen Unterbezirken 

 

Ab 2014/2015 sind die Mietpreise in der Gesamtstadt deutlich stärker ge-
stiegen als im Unionviertel. Insbesondere die letzten Preissteigerungen 
2016/2017 hat es im Unionviertel kaum gegeben. In den Anfangsjahren des 
Stadtumbaus bei einem noch wenig angespannten Wohnungsmarkt wirkten 
sich die Verbesserungen im Quartier direkt auf den Wohnungsmarkt aus. 
Die Entwicklung des Quartiers wird nun überlagert von der gesamtstädti-
schen Marktentwicklung. Im Unionviertel reichen die Qualitäten als Wohn-
standort nicht aus, um Mietsteigerungen in der Höhe des städtischen Durch-
schnitts durchzusetzen. Das Viertel entkoppelt sich gewissermaßen von der 
gesamtstädtischen Wohnungsmarktentwicklung. Das wird besonders im 
Unterbezirk Union deutlich. In anderen Unterbezirken sind mit der zuneh-
menden Marktanspannung höhere Mietpreissteigerungen erfolgt. Im Unter-
bezirk Union sinkt zwar der absolute Mietpreis im Mittel nicht deutlich, er 
wird jedoch unter den Marktbedingungen von anderen Unterbezirken „über-
holt“.  

Rückgang der Leerstände  

Die größere Attraktivität des Unionviertels als Wohnstandort, die Investiti-
onen in den Wohnungsbestand und der zunehmende Druck auf dem Woh-
nungsmarkt haben dazu geführt, dass sich die Wohnungsleerstände im 
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Quartier verringert haben. Vor allem im Teilbereich westlich der Dorstfelder 
Brücke ist diese Verbesserung auch im Straßenbild sichtbar. Hier stand zu 
Beginn des Stadtumbaus fast jede zehnte Wohnung leer. Zwischen 2008 
und 2011 haben sich die Leerstände in diesem Bereich fast halbiert.  

Wie auch bei den Mietpreisen haben sich die Verbesserungen bei der Leer-
standsquote vor allem in den ersten Jahren des Stadtumbaus niederge-
schlagen. Die bereits oben beschriebenen Einflussfaktoren aus Markt und 
Stadtumbau sind hier ebenfalls wirksam geworden. Wohnungen, die grund-
sätzlich in einem vermietbaren Zustand sind oder in diesen durch Investiti-
onen gebracht wurden, haben neue Bewohnerinnen und Bewohner gefun-
den.  

Für das Gesamtgebiet ist die Leerstandsquote bis 2011 auf ein gesamtstäd-
tisches Niveau gesunken, in den Unterbezirken Westpark und Dorstfelder 
Brücke lag sie in den letzten Jahren zum Teil unterhalb des gesamtstädti-
schen Durchschnitts. Das Quartier hat damit auch eine positivere Entwick-
lung vollzogen als die abgegrenzten Vergleichsgruppen.  

Die Leerstandsstatistik weist für den Unterbezirk Westpark jedoch eine stei-
gende Leerstandsquote zwischen 2012 und 2014 aus. Es ist jedoch nicht 
davon auszugehen, dass es sich tatsächlich um Leerstand handelt, der auf 
Vermietungsprobleme zurückzuführen ist. Wegen des angespannten Woh-
nungsmarkts ist dies unwahrscheinlich. Aufgrund der geringen Fallzahlen 
können bereits einzelne Immobilien die Quote beeinflussen. Denkbar ist 
etwa, dass in dem Zeitraum zunehmend auch umfangreichere Modernisie-
rungs- und Umbaumaßnahmen an einzelnen Gebäuden durchgeführt wur-
den, die zu längeren Leerständen geführt haben.  

Die Leerstandsquote im Unterbezirk Union bleibt – nach dem Rückgang in 
den ersten Jahren – seit 2012 auf einem (schwankend) gleichbleibenden 
Niveau2. Hier haben sich offenbar die Leerstände soweit reduziert, dass nur 
noch tatsächlich kaum mehr bewohn- und 
vermietbare Wohnungen leer stehen. Die 
Verbesserung der Vermietbarkeit im Union-
viertel ist von daher klar in Abhängigkeit 
vom Zustand der Wohnungen zu sehen. 
Trotz der stärkeren Anspannung des Woh-
nungsmarktes lässt sich nicht jede Wohnung 
vermieten. Eigentümerinnen und Eigentümer, die (über Jahre) nicht in ihre 
Wohnungen investieren, haben weiterhin Vermietungsprobleme.  

                                    
2  Gerade im Unterbezirk Union mit einer kleinen Zahl von Wohnungen führen einzelne Leerstände bereits 

zu Schwankungen in der Quote. 

„Ich weiß von Freunden, die an 

der Rheinischen Straße was ha-

ben, die auch nicht investieren 

wollen – die haben Vermie-
tungsprobleme.“ 
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Entwicklung der Leerstandsquote im Unionviertel und den Vergleichsgruppen. Zwischen 2011 und 2012 Verän-
derung der Abgrenzung struktureller Leerstände: bis 2011 ab 3 Monate Leerstand, ab 2012 > 6 Monate Leerstand 

 
Ranking der Leerstandsquoten in den Statistischen Unterbezirken. Zwischen 2011 und 2012 Veränderung der 
Abgrenzung struktureller Leerstände: bis 2011 ab 3 Monate Leerstand, ab 2012 > 6 Monate Leerstand 

6.2 Veränderungen der Sozialstruktur 

Ziel der Stadterneuerung ist es, durch städtebauliche Aufwertungen dem 
Abwärtstrend einzelner Quartiere entgegenzuwirken. Dabei kann es immer 
auch zu Veränderungen der Bevölkerungsstruktur in den Gebieten kommen. 
Eine stärkere soziale Durchmischung ist hierbei wünschenswert. Nebenef-
fekte können aber auch umfassendere Umwälzungen mit einer Verdrängung 
und der Austausch der ursprünglichen Bewohnerschaft sein (Gentrifizie-
rung). Dies ist Anlass, die Veränderungen der Sozialstruktur im Unionviertel 
näher zu betrachten und solche Effekte zu prüfen. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4,2% 4,1% 3,3% 2,5% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,2% 2,0%

Westpark 3,2% 3,1% 2,7% 2,1% 1,0% 1,4% 1,9% 1,9% 2,0% 1,9%

Dorstfelder Brücke 3,9% 3,6% 2,9% 2,2% 1,5% 1,3% 1,5% 1,8% 1,7% 1,4%

Union 9,0% 9,4% 6,8% 4,9% 3,8% 4,9% 3,9% 3,0% 4,8% 4,4%

4,3% 4,3% 3,7% 2,8% 2,1% 2,1% 2,1% 2,2% 2,1% 2,2%

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

3,6% 3,6% 3,2% 2,5% 1,7% 1,7% 1,7% 1,8% 1,7% 1,8%

struktureller Leerstand 

gewichtetes Mittel Gesamtstadt

gewichtetes Mittel Vergleichsgruppe 2 
(ähnliche baustrukturelle Merkmale)

Raumeinheit

gewichtetes Mittel 
Unionviertel

gewichtetes Mittel Vergleichsgruppe 1 
(ähnliche Werte)
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Veränderungen der Bevölkerungsstruktur ohne eindeutige Gentrifi-
zierungstendenzen 

Von den Gesprächspartnerinnen und -partnern wird eine Veränderung der 
Bevölkerungszusammensetzung im Quartier, insbesondere in Bezug auf die 
Altersstruktur, wahrgenommen. Im Straßenbild sind mehr junge Erwach-
sene zu sehen und die Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer neh-
men zum Teil eine zunehmende Nachfrage nach Wohnungen von Studie-
renden wahr. Die gestiegene Attraktivität als Wohnstandort und das bes-
sere Image haben zur Ansiedlung von Studierenden ebenso beigetragen wie 
die steigenden Mietpreise im angrenzenden Kreuzviertel. 

Durch die neuen Berufskollegs, die Entwicklung im Westpark, die Zunahme 
von Veranstaltungen und Angeboten (z. B. FZW, Jugend-Kultur-Café) ist 
das Viertel auch stärker Anziehungspunkt für junge Erwachsene geworden, 
die nicht im Viertel wohnen.  

Die Bevölkerungsstruktur im Quartier wird als stark sozial durchmischt 
wahrgenommen. Veränderungen sind dabei nur punktuell sichtbar. Einige 
Immobilieneigentümerinnen und -eigentü-
mer stellen fest, dass zunehmend auch Mit-
telschichthaushalte ins Viertel ziehen. Ein-
zelne hochwertig sanierte Immobilien bezeu-
gen zudem, dass auch eine zahlungskräftige 
Klientel auf das Viertel aufmerksam gewor-
den ist. Momentan handelt es sich jedoch um 
einen Umfang von Zuzügen, der im Viertel 
nicht als prägende Veränderung wahrge-
nommen wird.  

Die Veränderungen in der Bewohnerstruktur schlagen sich auch in einem 
abnehmenden Anteil von SGB II-Empfängerinnen und -empfängern nieder. 
Die Teilbereiche des Quartiers entwickeln sich jedoch sehr unterschiedlich. 
Am deutlichsten ist ein Rückgang der SGB II-Quote im Unterbezirk West-
park festzustellen. Hier lag sie bereits 2005 am niedrigsten innerhalb des 
Quartiers. Bis 2016 ist sie noch einmal auf ein Niveau deutlich unterhalb 
des städtischen Durchschnitts gesunken. Die Mietpreisanstiege und ein-
zelne Modernisierungen haben hier vermutlich zu einer Reduzierung güns-
tigerer Nischen im Wohnungsangebot geführt, die für SGB II-Empfängerin-
nen und -Empfänger innerhalb der zulässigen Kosten der Unterkunft liegen.  

„(…) ich habe nicht das Gefühl, 

dass sich großartig (etwas) an 

der Zusammensetzung verän-

dert hat. Dass nach wie vor 

auch Fluktuation ist hier im 

Viertel, das ist auch sichtbar – 

man sieht hier oft genug die 

Umzugswagen.“ 
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Entwicklung des Anteils der SGB II-Empfängerinnen und -Empfänger an der Wohnbevölkerung im Unionviertel 
und den Vergleichsgruppen. Ab 2014 Personen mit Regelleistungsbezug enthalten. *hier nach genauer Gebiets-
abgrenzung 

 
Ranking des Anteils der SGB II-Empfängerinnen und -empfänger an der Wohnbevölkerung in den Statistischen 
Unterbezirken. Ab 2014 sind nur noch Personen mit Regelleistungsbezug enthalten. 

In den anderen Unterbezirken war der Rückgang des Anteils der SGB II-
Empfängerinnen und -Empfänger weniger stark. Durch den Zuzug von Stu-
dierenden und zum Teil Mittelschichthaushalten ist die SGB II-Quote gesun-
ken. Sie liegt aber weiterhin über dem städtischen Niveau.  

Gerade in dem Bereich westlich der Dorstfelder Brücke ist – angesichts der 
deutlich über dem städtischen Durchschnitt liegenden SGB II-Quote – eine 
stärkere Durchmischung der Bevölkerung eine positive Entwicklung. Wahr-

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

21,2% 21,4% 20,9% 20,2% 21,0% 20,8% 20,0% 19,2% 19,8% 19,4% 18,3% 18,4%

Westpark 13,2% 12,6% 12,1% 10,7% 10,9% 11,3% 10,5% 10,6% 10,1% 10,4% 8,7% 8,3%

Dorstfelder Brücke 22,2% 23,1% 22,4% 21,1% 21,7% 21,6% 20,7% 19,5% 19,4% 18,4% 18,0% 18,3%

Union 34,2% 34,0% 31,8% 31,1% 31,3% 32,1% 28,9% 28,2% 28,6% 29,2% 28,9% 30,1%

18,7% 19,1% 18,7% 17,6% 18,5% 18,7% 18,8% 18,9% 18,1% 18,0% 17,9% 17,9%

24,4% 25,0% 24,6% 23,3% 24,1% 24,1% 23,1% 23,2% 23,2% 23,3% 23,7% 24,3%

14,1% 14,6% 14,4% 13,6% 14,1% 14,2% 13,7% 13,3% 13,9% 14,0% 14,2% 14,4%

Anteil der SGB II-Empfänger/innen an der Wohnbevölk erung 

Gesamtstadt

Raumeinheit

Quartier Unionviertel*

gewichtetes Mittel 
Vergleichsgruppe 1 
(ähnliche Werte)
gewichtetes Mittel 
Vergleichsgruppe 2 
(ähnliche Baustruktur)
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scheinlich sind in den anderen beiden Unterbezirken des Stadtumbaugebie-
tes, in denen die Mietpreise stärker als im Unterbezirk Union gestiegen sind, 
die Preisanstiege für einige Haushalte problematisch. Sie finden bei einem 
Umzug keine Wohnung im Viertel, die für sie bezahlbar ist, oder müssen 
deutliche Aufschläge auf ihre bisherige Mietbelastung akzeptieren. Dies ist 
jedoch auch ein gesamtstädtischer Effekt. Durch die insgesamt steigenden 
Mietpreise wird die Differenz zwischen der bisherigen Bestandsmiete und 
der Neuvertragsmiete bei einem Umzug größer. Nicht nur für wirtschaftlich 
schwächere Haushalte kann das dazu führen, dass ein Umzug mit einem 
deutlichen Mietpreissprung verbunden ist. Folge kann sein, dass nur eine 
Wohnung in einem (im Vergleich zum vorherigen Wohnort) weniger belieb-
ten Stadtteil bezahlbar ist.  

Auch wenn eine Veränderung in der Bevölkerungsstruktur zu beobachten 
ist, sind bisher keine eindeutigen Gentrifizierungstendenzen festzustellen. 
Die überwiegend kleinen Wohnungen im Viertel eignen sich nur einge-
schränkt für eine Mittelschichten- oder Hochpreisklientel. Sie hemmen da-
her auch den Zuzug dieser Gruppen. Zudem bieten die umfangreichen Be-
stände der Spar- und Bauvereins eG im Unionviertel ein Angebot an Miet-
wohnungen zu moderaten Preisen. Zum Teil sind die Wohnungen als geför-
derte Wohnungen mietpreisgebunden.  

Diese hemmenden Faktoren werden auch in Zukunft Bestand haben. Eine 
Gentrifizierung ist daher auch in Zukunft nicht sehr wahrscheinlich.  

Multikulturell mit zeitweise neuen Migrantengruppen 

Das Unionviertel wird als „schon immer“ sehr multikulturell wahrgenom-
men. Seit 2008 hat sich der Anteil der Mig-
rantinnen und Migranten an der Wohnbevöl-
kerung im Quartier noch erhöht. Es folgt da-
bei dem gesamtstädtischen Trend.  

Im Viertel waren in den letzten Jahren vor 
allem kurzzeitige Veränderungen sichtbar. 
Anfang der 2010er-Jahre kam es zu einer 
vermehrten Zuwanderung aus Rumänien 
und Bulgarien, die auch im Unionviertel bemerkbar war. Im Straßenbild war 
sie unter anderem wegen des vermehrten Aufkommens von Problemhäu-
sern sichtbar. Sie wurden zum Teil mit unzumutbaren Wohnverhältnissen 
an diese Zielgruppe vermietet. Durch das Vorgehen gegen die Problemhäu-
ser sind die rumänischen und bulgarischen Zuwanderinnen und Zuwanderer 
inzwischen kaum mehr im Viertel wahrzunehmen. 

„Es hat zwischendurch eine 

sehr starke Ausprägung gege-

ben mit den rumänisch-bulgari-

schen Menschen, die hier ange-

kommen sind. Das war sichtbar 

im Stadtteil. Genauso sichtbar, 

wie die Ankunft der Flüchtlinge. 
Das ist allerdings wieder weg.“ 
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Zwischen November 2014 und März 2017 war die ehemalige Abendreal-
schule in der Adlerstraße als Flüchtlingsun-
terkunft zwischengenutzt. Hinzu kam die Un-
terbringung unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge. Diese neuen Bewohnergruppen 
waren im Stadtbild im Unionviertel deutlich 
sichtbar. Die Unterbringung der Geflüchteten 
im Quartier erfolgte ohne größere Konflikte. 
Im Gegenteil reagierte das Quartier mit einer 
großen Offenheit und Hilfsbereitschaft.  

 
Entwicklung des Anteils der Migrantinnen und Migranten an der Wohnbevölkerung. Ab 2016 veränderte Abgren-
zung des Migrantenstatus. 

 
Ranking des Anteils der Migrantinnen und Migranten an der Wohnbevölkerung. Ab 2016 veränderte Abgrenzung 
des Migrantenstatus. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

38,1% 37,9% 38,8% 38,4% 39,1% 38,5% 39,9% 41,2% 40,8% 41,3%

Westpark 26,1% 25,8% 26,2% 26,0% 26,7% 25,5% 26,7% 27,6% 27,1% 28,2%

Dorstfelder Brücke 41,5% 40,7% 42,1% 41,8% 42,0% 41,5% 43,0% 44,5% 43,8% 43,9%

Union 57,9% 60,1% 60,2% 59,9% 61,8% 61,6% 62,3% 64,6% 66,2% 66,9%

33,0% 33,3% 33,9% 34,4% 35,8% 36,0% 37,2% 38,6% 38,9% 39,7%

46,4% 46,6% 47,3% 47,9% 49,0% 50,1% 51,9% 53,4% 53,6% 54,3%

28,3% 28,5% 29,0% 29,4% 30,5% 31,0% 32,2% 33,5% 33,5% 34,2%Gesamtstadt

gewichtetes Mittel 
Vergleichsgruppe 2 (ähnliche 
baustrukturelle Merkmale)

Raumeinheit

gewichtetes Mittel 
Quartier Unionviertel

gewichtetes Mittel 
Vergleichsgruppe 1 (ähnliche 
Werte)

Anteil der Migrant/innen an der Wohnbevölkerung 

„Ich war erstaunt, wie gut das 

tatsächlich in der Nachbar-

schaft abgelaufen ist. Also ein 

innerstädtisches Flüchtlings-

heim dann doch so vergleichs-

weise unproblematisch in ei-

nem Stadtteil – das finde ich 

spricht total für die Leute, die 
hier wohnen.“ 
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Kein ideales Quartier für Familien  

Als Innenstadtquartier und durch die überwiegend kleinen Wohnungen ist 
das Unionviertel kein ausgeprägter Familienstadtteil. Der Anteil der Kinder 
unter 10 Jahren lag 2017 in allen drei Unterbezirken unter dem städtischen 
Durchschnitt. Die Fortzugsintensität ist überdurchschnittlich, was jedoch für 
Innenstadtquartiere typisch ist. Häufig bleiben junge Familien mit dem ers-
ten Kind noch dort wohnen und ziehen um, wenn mit dem zweiten Kind eine 
größere Wohnung notwendig wird.  

 
Fortzugsintensität von unter 10-Jährigen im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung 

In den Unterbezirken Westpark und Dorstfelder Brücke hat es in den letzten 
Jahren kaum Veränderungen in dem Fortzugsgeschehen der Familien (bzw. 
der Kinder als Indikator für die Familien) gegeben.  

Im Unterbezirk Union hat sich seit 2010 der Anteil der Kinder an der Ge-
samtbevölkerung reduziert und die Fortzugsintensität ist gestiegen. Auf-
grund der geringen Einwohner- und Fallzahl sind die Ergebnisse für diesen 
Unterbezirk nur eingeschränkt belastbar. Dennoch ist eine solche Entwick-
lung angesichts der Veränderungen in dem Teilgebiet westlich der Dorstfel-
der Brücke realistisch. Zu Beginn des Stadtumbaus lebten dort einige wirt-
schaftlich schwache Familien, die die günstigen Mietpreise (bei jedoch zum 
Teil schlechtem Zustand der Wohnungen) nutzten. Durch die Sanierung von 
Gebäuden und den Anstieg der Mietpreise in dem Teilgebiet ist dieser Vorteil 
für die Familien nicht mehr gegeben und sie weichen auf andere Unterbe-
zirke mit ebenfalls günstigem Wohnraum aus. Da das Gebiet jedoch ausge-
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hend von den städtebaulichen Rahmenbedingungen wenig attraktiv für Fa-
milien ist, ziehen keine zahlungskräftigeren Familien nach und der Anteil 
der Kinder im Unterbezirk reduziert sich.  

Während der Laufzeit des Stadtumbaus wurde die Grundschule im Quartier 
geschlossen. Das hat die Attraktivität des Viertels für Familien weiter ge-
senkt. Von vielen den Interviewpartnerinnen und Interviewpartner wird die 
Schließung vor dem Hintergrund der gewünschten Aufwertung des Quar-
tiers als falsches Signal kritisiert.  

In anderen Bereichen hat sich das Angebot für Familien, Kinder und Jugend-
liche im Quartier verbessert:  

• Im Westpark und in der Dorotheenstraße sind die Spielplätze neuge-
staltet, bzw. wieder nutzbar gemacht worden. Ein weiterer Spielplatz 
in der Adlerstraße wird noch folgen.  

• An zusätzlichen Standorten sind (zum Teil durch den Stadtumbau zum 
Teil unabhängig davon) neue Spielgeräte installiert worden.  

• Kinder und Jugendliche haben mit dem offenen Kinder- und Jugend-
treff Kinder der Vielfalt (KiVi) eine neue Anlaufstelle im Quartier er-
halten.  

• Der erneuerte Bolzplatz in der Heinrich-Wenke-Straße bietet eine zu-
sätzliche Möglichkeit für Sport und Spiel. 

• Das Jugend-Kultur-Café ist über die dortigen Veranstaltungen hinaus 
Treffpunkt für Jugendliche.  

Verbesserte Bedingungen für Seniorinnen und Senioren 

Die Eignung des Viertels als Wohnort für Seniorinnen und Senioren wird 
durch den überwiegend nicht barrierefreien Wohnungsbestand einge-
schränkt. Durch den Neubau der DOGEWO/Comunita an der Rheinische 
Straße/Möllerstraße und den Neubau der Spar- und Bauverein eG an der 
Adlerstraße/Paulinenstraße ist ein neues Angebot von seniorengeeigneten 
Wohnungen entstanden. Für ältere Personen haben sich dadurch die Mög-
lichkeiten verbessert, auch bei zunehmenden Mobilitätseinschränkungen im 
Quartier zu bleiben. 

Das Unionviertel bietet je nach Teilraum sehr unterschiedliche Angebote 
und Möglichkeiten für ältere Menschen. Im Umfeld des Westparks ist durch 
das Westcenter, die zahlreichen Arztpraxen im Neubau an der Rheinische 
Straße/Möllerstraße, den Park und das Eugen-Krautscheid-Haus, auch für 
Seniorinnen und Senioren eine fußläufige Versorgung und Freizeitgestal-
tung möglich. Weiter Richtung Dorstfelder Brücke sowie westlich davon 
nehmen diese Möglichkeiten ab.  
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Das Fortzugsgeschehen und der Anteil von Seniorinnen und Senioren im 
Unionviertel entsprechen diesen räumlichen Rahmenbedingungen. Der Un-
terbezirk Westpark weist die geringste Fortzugsintensität auf, die westlich 
bis zum Unterbezirk Union ansteigt. Hier ist auch der Anteil der Personen 
ab 65 Jahren an der Gesamtbevölkerung deutlich geringer als in den ande-
ren beiden Unterbezirken.  

In allen drei Unterbezirken ist die Fortzugsintensität von Seniorinnen und 
Senioren seit 2010 gesunken. In den Unterbezirken Westpark und Dorstfel-
der Brücke können dazu die 
Neubauten der DO-
GEWO/Comunita und der 
Spar- und Bauverein eG 
beigetragen haben. Dar-
über hinaus hat das Viertel 
durch den Stadtumbau ein 
besseres Ansehen bekom-
men. Es wurden Verbesse-
rungen im öffentlichen 
Raum erzielt und Konflikte 
durch die rechte Szene im 
öffentlichen Raum haben 
sich verringert. Für Senio-
rinnen und Senioren – wie auch für alle anderen Bevölkerungsgruppen – 
hat dies sicherlich zu einer stärkeren Bindung an den Wohnstandort geführt.  

 
Fortzugsintensität von 65-Jährigen und Älteren im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung 

Neubau der DOGEWO und Comunita 
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6.3 Zwischenfazit 

Der Wohnungsmarkt im Unionviertel hat sich seit Beginn des Stadtumbaus 
deutlich gewandelt. Die steigende Nachfrage, eine höhere Investitionsbe-
reitschaft der Eigentümerschaft sowie die höheren Preisen beeinflussen sich 
gegenseitig. Sie haben insgesamt zu einer Erneuerungsdynamik im Woh-
nungsbestand geführt. In den Anfangsjahren des Stadtumbaus konnten die 
durchgeführten Maßnahmen und der Imagewandel des Quartiers die Inves-
titionsbereitschaft der Eigentümerinnen und Eigentümer erhöhen. Etwa ab 
2013 begann auf gesamtstädtischer Ebene eine zunehmende Marktanspan-
nung. Dies hat die Erneuerungsdynamik im Quartier zusätzlich vorangetrie-
ben.  

Gerade bei der Sanierung einzelner Problemimmobilien hatte der intensive 
Kontakt mit den Eigentümerinnen und Eigentümern durch das Quartiers-
management und die Beraterinnen und Berater einen deutlichen Effekt.  

Die Investitionsdynamik ist innerhalb des Quartiers unterschiedlich ausge-
prägt. Im Bereich zwischen Westpark und Hoher Wall sind einzelne sehr 
hochwertig umgebaute Immobilien zu finden. Hier häuft sich die Zahl sa-
nierter Gebäude. Im Bereich westlich der Dorstfelder Brücke bestehen hin-
gegen noch größere Vorbehalte gegenüber Investitionen. Dies ist ange-
sichts der schwierigen städtebaulichen Rahmenbedingungen und der unkla-
ren Zukunftsperspektive (insbesondere durch die Entwicklung auf dem HSP-
Gelände) jedoch nicht verwunderlich. Dennoch sind auch dort einige Immo-
bilien wieder auf einen angemessen Wohnstandard saniert worden. 

Bei der Eigentümerberatung in den ersten Jahren des Stadtumbaus hat sich 
ein deutlicher Sättigungseffekt eingestellt. Die Notwendigkeit für Beratun-
gen war, auch aufgrund der veränderten Marktbedingungen, nicht mehr in 
großem Umfang vorhanden. Ergänzend zu der Beratung wurden Eigentü-
merforen und ein Eigentümerstammtisch zur Information und dem Aus-
tausch der Eigentümerschaft initiiert. Diese Möglichkeiten wurden von vie-
len der Interviewpartnerinnen und -partner geschätzt. Durch die Formate 
sind Kontakte zwischen den Eigentümerinnen und Eigentümern, aber auch 
zu Beratungsstellen und Expertinnen und Experten, entstanden. Die Eigen-
tümerinnen und Eigentümer können auf diese weiterhin zurückgreifen.  
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7 Schwerpunktthema III: Image und Imagewandel 

7.1 Neuer Name und höhere Identifikation 

Das Stadtumbauquartier hatte vor dem Erneuerungsprozess keinen eige-
nen, eindeutigen Namen innerhalb der Stadtgesellschaft und auch im Viertel 
selbst. Zum Teil diente die vage Bezeichnung „Weststadt“ als Beschreibung 
oder die Rheinische Straße als grobe Angabe, welche Gegend gemeint war.  

Für den Stadtumbau wurde die Bezeichnung „Stadtumbau Rheinische 
Straße“ gewählt. Dieser Name hob jedoch gerade den problematischen Teil 
des Quartiers, die laute und wenig ansehnliche Durchgangsstraße, in den 
Vordergrund. Er war insofern wenig geeignet, um einen Imagewandel ein-
zuleiten.  

Im Rahmen des Projektes Stadtteilmarketing 
wurde der Name „Unionviertel“ zusammen 
mit einem Logo entwickelt und 2012 be-
schlossen. Zu diesem Zeitpunkt war durch 
den Stadtumbau sowie den Umbau des U-Turms, der Kreuzung Westentor 
und der Rheinische Straße bereits eine Dynamik im Quartier entstanden. 
Dies und der Beteiligungsprozess zur Namensgebung haben wahrscheinlich 
mit dazu beigetragen, dass der neue Name hohe Akzeptanz fand. Zahlreiche 
Akteure im Quartier griffen den 
Namen schnell auf, sodass er im 
Quartier präsent war. Auch in der 
Lokalpresse wird „Unionviertel“ 
als Ortsmarke verwendet. Dies 
unterstützte die erfolgreiche Um-
benennung.  

Wichtig war sicherlich auch, dass 
der Name bereits vorhandene 
Strukturen und die Geschichte des Viertels aufgriff (Union-Brauerei, U, Uni-
onstraße, Unterbezirk Union). Der Name verbindet dadurch auch die ver-
schiedenen Teile des Viertels.  

Der Name Unionviertel hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt, auch 
wenn parallel weitere Namen (Westend, Rheinische Straße) verwendet wer-
den. In der Befragung von 2015 gaben bereits knapp 50 % der befragten 
Bewohnerinnen und Bewohner an, dass sie das Quartier „Unionviertel“ nen-
nen. Bei den Besucherinnen und Besuchern lag dieser Wert immerhin bei 
über 40 %.  

Der neue Name hat im Quartier identitätsstiftend gewirkt. Er dient nicht nur 
dazu, den eigenen Wohn- oder Arbeitsort zu benennen, sondern bietet en-
gagierten Akteuren im Quartier auch ein gemeinsames Dach.  

„Es hatte nichts, und jetzt ist 

es das Unionviertel.“ 
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7.2 Verbesserung des Images 

Unterstützt durch den neuen Namen hat sich das Image des Unionviertels 
seit Beginn des Stadtumbaus verbessert. Früher wurde das Quartier vor 
allem als schmuddeliges Durchgangsviertel 
mit einer starken „Nazi-Szene“ wahrgenom-
men. Inzwischen hat das Unionviertel den 
Ruf eines dynamischen Quartiers bekom-
men, in dem sich „etwas bewegt“ und man 
„etwas verändern kann“. Der Stadtumbau 
und parallele Veranstaltungen und Projekte, 
die unter anderem von der kreativen Szene 
des Quartiers initiiert wurden (siehe Kapitel 
7.3), haben das bewirkt.  

Der Imagewandel hat besonders unter der jungen Bevölkerung stattgefun-
den. Das Viertel ist für diese Zielgruppe zum „hippen In-Viertel“ geworden. 
Für Viele machen gerade die Gegensätze 
die Attraktivität des Viertels aus. Das ist 
zum einen das Nebeneinander unterschied-
licher Bevölkerungsgruppen hinsichtlich 
Herkunft und Sozialstatus, zum andern die 
Mischung zwischen Erneuerung und Still-
stand.  

7.3 Entwicklung zum kreativen Viertel 

Im Entwicklungsschwerpunkt „Sicherung und Ausbau von Gewerbenutzung 
und Arbeitsplätzen“ lag ein Fokus auf der Stärkung der Kreativwirtschaft im 
Quartier. Bereits vor Beginn des Stadtumbaus waren im Quartier kreativ-
wirtschaftliche Betriebe sowie Künstlerinnen und Künstler ansässig. Der 
Union Gewerbehof mit einer großen Zahl von Mietern aus der kreativen 
Szene bildete einen räumlichen 
Schwerpunkt. 

Das Kulturhauptstadtjahr 2010 mit 
der Eröffnung des U-Turms war 
dann ein erster Impuls zur Stär-
kung der kreativen Szene im Quar-
tier. In Zusammenarbeit zwischen 
Stadterneuerung, Kulturbüro und 
Wirtschaftsförderung wurden im 
Kontext des Kulturhauptstadtjah-
res erste Projekte mit Künstlerin-
nen, Künstlern und Kreativen im 
Quartier umgesetzt.  

„Rheinische Straße – war ne 

alte Schmuddelecke. Da fuhr 

man höchstens durch.“ 

 

„Das hat hier so ein bisschen 

(Berlin-)Neukölln-Charakter in 

Mini. Da passiert auch einfach 

eine ganze Menge.“ 

„Das Schöne und das Unsau-

bere oder auch dieses Bunte, 

Multikulturelle (…) - das macht 

das für mich so bodenständig 

das Quartier, im Vergleich zum 

Kreuzviertel.“ 

Eine Neuansiedlung im Quartier – die 44309 Street// 
Art Gallery 
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Die vorhandenen Leerstände im Unionviertel boten Potenzial für eine krea-
tive Nutzung. Künstlerinnen und Künstler mit ihren Ateliers sowie gewerb-
liche Betriebe der Kreativwirtschaft siedelten sich dort zunehmend an. Dies 
wurde gezielt durch den Stadtumbau unterstützt (Anpassungsberatung, 
Kreativwirtschaftlicher Inkubator). Parallel wurde der Kreativstandort Uni-
onviertel als ein Thema durch das Stadtteilmarketing beworben.  

Die Akteure aus der kreativen Szene initiierten während der Laufzeit des 
Stadtumbaus zahlreiche Projekte und Veranstaltungen. Sie trugen erheblich 
zu der hohen Dynamik im Unionviertel in den ersten Jahren bei (siehe Ka-
pitel 8.1). Die kreativ-künstlerischen Pro-
jekte und Veranstaltungen hatten jedoch ei-
nen klaren Schwerpunkt in den Jahren 2010 
bis 2013. Einzelne Schlüsselpersonen der 
Szene verließen in den folgenden Jahren 
Dortmund aus privaten Gründen. Danach 
nahmen die Aktivitäten deutlich ab. 

Die Entwicklung des Unionviertels als Krea-
tivstandort ist aus einer Mischung von „Bottom-up“ und „Top-down“ ent-
standen. Die vorhandenen Akteure aus der kreativen Szene und der Union 
Gewerbehof als kreativer Standort waren ein wichtiges Potenzial für das 
Unionviertel. Der Stadtumbau und die Aktivitäten rund um das Kulturhaupt-
stadtjahr konnten daran ansetzen. Durch die Unterstützung der Kreativen 
konnte deren Engagement gestärkt werden und im Unionviertel Wirkung 
entfalten. 

Trotz des Höhepunktes zwischen 2010 und 2013 hat das Viertel weiterhin 
eine kreative Prägung. In den Ladenlokalen besteht zwar zum Teil eine Fluk-
tuation, dennoch finden sich dort immer wieder Ateliers und neue junge 
Unternehmen der Kreativwirtschaft. Der Ruf des Unionviertels als Kreativ-
quartier, in dem das eigene Umfeld mitgestaltet werden kann, wirkt in ei-
nigen Fällen sogar über Dortmund hinaus.  

Die Zielsetzungen für die Stärkung der Kreativwirtschaft im Quartier durch 
den Stadtumbau waren ambitioniert. Auch wenn das städtische Ziel für die 
Neuanmietung dezentraler kreativer Flächen im Unionviertel erreicht 
wurde, konnte ein zwischenzeitlich angedachtes kreativwirtschaftliches 
Zentrum auf der Brache der ehemaligen Union-Brauerei nicht realisiert wer-
den. Die Vermittlung von Gewerbeflächen an Kreative blieb im Umfang hin-
ter den Erwartungen der Kreativen zurück. Dennoch wurde der vom Kultur-
hauptstadtjahr ausgehende Impuls vom Stadtumbau aufgegriffen und das 
Unionviertel als Kreativstandort entwickelt. Dazu haben nicht zuletzt die 
Möglichkeiten der Kreativen sowie Künstlerinnen und Künstler, im Rahmen 
des Stadtumbaus eigene Projekte durchzuführen, beigetragen (siehe Kapi-
tel 8.1).  

„Festzustellen ist, dass die ent-

scheidenden Akteure ins Viertel 

gegangen sind. Ich sag jetzt 

mal der Grafikdesign-Student 

geht jetzt halt lieber ins Union-

viertel als ins Kreuzviertel. (…) 

Die jungen Kreativen zieht es 

jetzt halt dahin.“ 
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Das Unionviertel ist im städtischen Masterplan von 2012 als Kreativquartier 
festgelegt, eine Verstetigungsperspektive ist somit gegeben. Es steht damit 
(neben anderen Quartieren) im Fokus der Stabstelle Kreativquartiere. Als 
Teil des Landesprogramms „Kreativ.Quartiere Ruhr“ bestehen für kulturelle 
und künstlerische Projekte im Unionviertel weiterhin Fördermöglichkeiten. 
Dadurch wird der Kreativstandort auch über den Stadtumbau hinaus ge-
stärkt. 

7.4 Zwischenfazit 

Die Etablierung des Namens Unionviertel und der Imagewandel des Quar-
tiers sind wichtige Errungenschaften des Stadtumbaus. Sie beeinflussen an-
dere Bereiche, wie etwa die Wohnungsnachfrage, und sind so Grundlage für 
einen Wandel im Viertel. Der gemeinsame Name und die Verbindung des 
Stadtumbaus hat die Bereiche östlich und 
westlich der Dorstfelder Brücke etwas näher 
zusammengebracht. In der Wahrnehmung 
einiger Interviewpartnerinnen und Inter-
viewpartner ist der Unterbezirk Union etwas 
weiter von Dorstfeld ab und etwas näher an die Innenstadt herangerückt. 
Dennoch bleibt die Dorstfelder Brücke eine deutliche Zäsur – nicht nur städ-
tebaulich, sondern auch in der Identifikation der Quartiersbewohnerschaft 
und -akteure „ihres“ Quartiers. 

  

„Vor der Brücke und nach der 

Brücke. So ist das – so war das 
immer schon.“ 
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8 Schwerpunktthema IV: Zusammenarbeit für das Quar-
tier 

8.1 Einbeziehung von Quartiersakteuren und Auftragnehmern 

Die Stadterneuerung wird nicht allein durch die Stadt Dortmund umgesetzt, 
sondern basiert auf einer Einbindung der Akteure aus dem Quartier. Im 
Stadtumbau sollte nicht nur eine Beteiligung organisiert werden. Ein 
Schwerpunkt lag auch darin, Engagement aus dem Quartier zu wecken und 
zu stärken.  

Stadtumbau als Anlass für Engagement im Quartier 

Vor Beginn des Stadtumbaus waren im Quartier unterschiedliche Stadtteil-
akteure ansässig, von Unternehmen bis zu sozialen Einrichtungen. Vereine, 
in denen sich ein auf das Quartier gerichtetes Engagement bündelte, gab 
es jedoch nicht. Zwischen den Akteuren gab 
es nur wenig Kontakt und Zusammenarbeit. 
Das Unionviertel war für sie überwiegend nur 
der Arbeitsort, ohne dass es eine engere Bin-
dung an das Quartier gegeben hätte. Der 
Stadtumbau war für Viele erster Anlass, sich 
mit dem Quartier und seinen Problemen auseinanderzusetzen. Diese Öff-
nung zum Quartier hat auch in einer Bereitschaft gemündet, selbst für das 
Viertel aktiv zu werden.  

Die erste Einbindung fand für viele Akteure im Rahmen der Konsultations-
kreise zu Beginn des Prozesses statt. Vorteilhaft war, dass die Beteiligungs-
veranstaltungen mit der Einladung durch den Bezirksbürgermeister und De-
zernenten eine hohe Bedeutung erhalten haben. Dies hat die Beteiligung 
sicherlich erhöht. Gerade zu Beginn waren die Beteiligungsveranstaltungen 
auf eine enge Einbindung der Quartiersakteure ausgerichtet. Die entstan-
denen Arbeitsgruppen, in denen zielgerichtet an einzelnen Themen gearbei-
tet werden konnte, bestehen zum Teil bis heute.  

Durch den Stadtumbau wurde die Gründung des Stadtteilvereins Rheinische 
Straße e. V. (später Unionviertel e. V.) initiiert. Der Verein bot den Enga-
gierten ein gemeinsames Dach und hat dazu beigetragen, das Engagement 
zu stärken. Die Gründung wurde von Vielen mit der Hoffnung und Erwartung 
verbunden, intensiv in der Steuerung und Umsetzung der Aktivitäten des 
Stadtumbaus mitwirken zu können. Diese Erwartungen konnten jedoch 
nicht in der Form erfüllt werden. Nach den Anfangsjahren stellte sich daher 
unter einzelnen Interviewpartnerinnen und -partnern eine Ernüchterung 
ein. Gleichzeitig ist es dem Verein nicht gelungen, ein eigenes Profil zu er-
arbeiten. Die „von oben“ initiierte Gründung hat sich nicht als zielführender 
Weg erwiesen, um eine stabile Struktur für das Engagement im Quartier zu 
schaffen. 

„Zum Stadtumbau haben sich 

auch einige Betriebe mal ge-

sagt: »so wir beteiligen uns 

mal und schnuppern mal so ins 
Quartier rein«.“ 
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Die Konsultationskreise und der Quartiersbeirat boten nach der intensiven 
Anfangsphase vor allem die Möglichkeit zum Informationsaustausch und der 
Vernetzung. Sie waren auch eine Plattform für den Aufbau von Kontakten 
zwischen den Akteuren. Die Arbeit des Quartiersmanagements hat dies dar-
über hinaus wesentlich vorangetrieben. Der Stadtumbau war nicht nur Aus-
gangspunkt dafür, dass die Stadtteilakteure stärker den Blick auf ihr Umfeld 
richteten. Er war darüber hinaus Anlass, mit anderen Akteuren ins Gespräch 
und in die Kooperation zu kommen. 

Die Beteiligungsmöglichkeiten und der Kontakt zwischen den Akteuren, der 
anlaufende Stadtumbau und die Aktivitäten rund um das Kulturhauptstadt-
jahr entfalteten in den ersten Jahren des Stadtumbaus eine hohe Dynamik. 
Sie hat zu einer großen Euphorie bei den Stadtteilakteuren geführt. Die An-
siedlung neuer, in vielen Fällen junger, kreativer Akteure im Quartier be-
feuerte dies zusätzlich.  

Insbesondere zwischen 2010 und 2013 war 
ein enormes Engagement im Quartier fest-
zustellen. Die Projekte und Veranstaltungen 
der Stadtteilakteure haben wesentlich zu 
den Veränderungen im Quartier und insbe-
sondere dem Imagewandel beigetragen. Zu 
nennen sind etwa die Veranstaltungen des 
Neue Kolonie West e. V. und die parallel an-
gebotenen Stadtteilführungen, die das Unionviertel als Kreativviertel sicht-
bar gemacht haben. Durch den Wegzug einzelner zentraler Akteure bzw. 
die Auflösung einzelner Initiativen, aber auch die abnehmende Verände-
rungsdynamik im Quartier, haben Euphorie und Aktivitäten der Stadtteilak-
teure inzwischen wieder etwas abgenommen.  

Die Einbindung in den Stadtumbau und das Engagement aus dem Quartier 
hatte einen Schwerpunkt bei den institutionalisierten Akteuren aus dem 
Quartier sowie Einzelpersonen aus der kreativ-künstlerischen Szene. Der 
Verein wurde von Beginn an stärker als Vorstufe einer Standortgemein-
schaft denn als bewohnerschaftlich getragene Struktur gesehen. Engagierte 
Bewohnerinnen und Bewohner brachten sich jedoch in unterschiedlichen 
Kontexten in den Stadtumbau und für das Quartier ein. In der Quartiers-
fondsjury beteiligten sich zufällig ausgewählte Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Weiterhin wurden konkrete Projekte mit Bewohnerbeteiligung umge-
setzt (Bepflanzung von Baumscheiben, Beteiligungsverfahren zur Gestal-
tung der Spielplätze, künstlerische Gestaltung unter Einbeziehung von Kin-
dern oder Jugendlichen).  

„Es hat in diesen zehn Jahren 

mal eine Phase gegeben, wo 

sehr viel Euphorie gegenüber 

dem Stadtumbau vorhanden 

war. Was dann auch dazu ge-

führt hat, dass man stolz da-
rauf war, dazuzugehören.“ 
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Unterstützung engagierter Akteure 

Das Engagement der Quartiersakteure wurde im Rahmen des Stadtumbaus 
gezielt unterstützt. Zu dieser Unterstützung gehörte die Arbeit des Quar-
tiersmanagements. Es war Ansprechpartner für Projektideen, beriet die Ak-
teure und vermittelte Kontakte. Gerade für die Engagierten ohne vorherge-
hende Erfahrung in der Umsetzung von Projekten, der Abwicklung innerhalb 
der Verwaltung oder der Akquise von Förder-
mitteln, bot das Quartiersmanagement wich-
tige Starthilfe für Projektideen. Dadurch fand 
auch ein Empowerment der engagierten Ak-
teure statt. Mit der Umsetzung mehrerer 
Projekte eigneten sie sich zunehmend das 
Wissen des Quartiersmanagements an und 
konnten selbstständiger Projekte realisieren. Von zahlreichen der Inter-
viewpartnerinnen und Interviewpartner wird bedauert, dass das ursprüng-
liche Quartiersmanagement nicht fortgeführt wurde.  

Neben dieser personellen Unterstützung durch das Quartiersmanagement 
waren im Rahmen des Stadtumbaus auch Mittel verfügbar, die von den 
Quartiersakteuren für Projekte genutzt werden konnten. Der Quartiersfonds 
war zentral dafür, dass das entstehende Engagement im Quartier auch in 
der Umsetzung konkreter Projekte münden konnte. Die große Zahl kleiner 
Projekte machte zudem das Engagement im Quartier sichtbar und regte 
neues Engagement an.  

Eine Besonderheit im Stad-
tumbau Rheinische Straße 
ist zudem, dass Quartiers-
akteure auch Träger bzw. 
Auftragnehmer der Stad-
tumbauprojekte waren. Für 
die Projekte selbst hatte 
dies weniger Auswirkungen 
als für die Stärkung von 
Strukturen im Quartier. Die 
Stadtteilakteure konnten 
sich durch die geförderten 
Projekte stärker auf das 
Quartier ausrichten. Sie er-
probten, welche Möglichkeiten sich dadurch für ihr Kerngeschäft ergaben 
(zum Beispiel das Katholische Familienzentrum Forum Bartoldus mit dem 
Familienzentrum plus oder die EWEDO GmbH mit den Zwischennutzungs-
projekten).  

Neue Kooperationen und Akteure, die einen starken Fokus auf der Unter-
stützung des Quartiers haben, konnten durch die Aufträge erste Standbeine 

„Wo man am Anfang für ge-

wisse Fragen zum Quartiersma-

nagement gegangen ist, kann 

man sie am Ende selber ande-
ren beantworten.“ 

Sichtbartes Engagement im Quartier – der durch die Bewohner-
schaft eingerichtete „Drei-Bäume-Park“ 
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entwickeln und testen (Die Urbanisten e. V., InWest eG). Der Stadtumbau 
hat mit zu ihrer Professionalisierung beigetragen. Es sind einzelne Initiati-
ven entstanden, die auch nach Ende des Programms ihre Arbeit für das 
Quartier fortsetzen wollen. 

Von den engagierten Akteuren wurde überwiegend eine hohe Wertschät-
zung durch das Team der Stadterneuerung und das Quartiersmanagement 
wahrgenommen. Dies macht sich vor allem 
in einem konstruktiven Austausch und einer 
unkomplizierten Unterstützung der Projekte 
fest. Auch die Quartierszeitung, in der um-
gesetzte Projekte vorgestellt wurden, hat zur 
Wertschätzung des Engagements beigetra-
gen. Das positive Miteinander hat die Bereit-
schaft erhöht, sich weiter zu engagieren. 

Koordinierung zwischen Auftragnehmern 

Zahlreiche der Projekte im Stadtumbau Rheinische Straße wurden durch 
Auftragnehmer umgesetzt. Dies waren zum Teil Projekte mit einer Laufzeit 
über mehrere Jahre und damit einer langjährigen Zusammenarbeit mit dem 
Team der Stadterneuerung. Als Problem hat sich herausgestellt, dass in der 
Eigentümerberatung zeitweilig mehrere Auftragnehmer parallel aktiv wa-
ren. Dadurch kam es auf beiden Seiten zu Koordinierungsschwierigkeiten. 
Zwischen den Projekten kam es zu inhaltlichen Überschneidungen und un-
klaren Abgrenzungen der Zuständigkeit. Auf der Seite der Stadterneuerung 
waren unterschiedliche Personen für die verschiedenen Projekte zuständig, 
was sowohl intern als auch für die Auftragnehmer die Abstimmung er-
schwerte  

Nachhaltigkeit des Engagements 

Der Stadtumbau war Anlass für viele Stadtteilakteure, sich stärker für das 
Quartier zu öffnen und sich für ihr Umfeld einzubringen. Bei einigen besteht 
die Bereitschaft und Absicht, dies auch nach Abschluss des Stadtumbaus zu 
tun. Dies geht von mehreren Initiativen aus, wie der InWest eG, dem Ver-
bund der sozial-kulturellen Migrantenvereine in Dortmund e. V. (VMDO 
e. V.) oder dem Die Urbanisten e. V. Hinzu kommt eine Vielzahl von Akteu-
ren, zwischen denen durch den Stadtumbau Kontakte entstanden sind. 
Diese bleiben weiter bestehen und können auch zukünftig für gemeinsame 
Projekte genutzt werden.  

Damit dies gelingen kann, bleiben durch den Quartiersfonds aber auch die 
Mittel des Stadtbezirksmarketings der Bezirksvertretung weiterhin Möglich-
keiten zur Finanzierung kleinerer Projekte bestehen. Die Weiterführung des 
Quartiersfonds wird überwiegend durch Mittel der Bezirksvertretung und 

„Ich hatte selbst sehr viel Kon-

takt mit der ganzen Belegschaft 

vom Amt für Wohnen und 

Stadterneuerung. Das war äu-

ßerst angenehm und ging im-
mer um die Sache.“ 
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des Aktionsplans Soziale Stadt gesichert. Hinzu kommen Erträge einer Fo-
tovoltaikanlage, die im Rahmen des Projektes Energieeffizienzquartier auf 
einem Haus der Spar- und Bauverein eG aufgestellt wurde. Auch in anderen 
Städten wird nach Möglichkeiten zur Verstetigung von Quartiers- bzw. Ver-
fügungsfonds gesucht. Die Fotovoltaikanlage ist eine innovative Idee, um 
den Fonds weiter zu finanzieren. Ihre Finanzierung war über die Städte-
bauförderung leider jedoch nicht möglich.  

Zu Beginn des Stadtumbaus gab es Bestrebungen, durch das Wecken von 
Engagement und die Gründung einer Standortgemeinschaft die Ergebnisse 
des Stadtumbaus langfristig zu sichern. Der gegründete Verein hat diese 
Aufgabe nicht übernehmen können. Die Gründung des Vereins hat jedoch 
Aufmerksamkeit erregt und Engagementbereitschaft geweckt. Durch den 
Verein wird weiterhin die Stadtteilzeitung herausgegeben, die sich im Quar-
tier etabliert hat.  

Statt einer großen Struktur, die das Engagement im Quartier bündelt, sind 
mehrere Initiativen entstanden, die durch ein Kontaktnetzwerk im Quartier 
verbunden sind. Die InWest eG konnte durch den Stadtumbau unterschied-
liche Standbeine erproben und sich als Akteur im Quartier etablieren. Sie 
versteht sich als Stadtteilgenossenschaft und hat einen Fokus auf der Stär-
kung des Quartiers als Gewerbestandort. Der Die Urbanisten e. V. ist mitt-
lerweile über Dortmund hinaus in Projekten aktiv. Dennoch besteht weiter-
hin eine starke Bindung an und eine Engagementbereitschaft für das Uni-
onviertel. Der AIG Westend e. V. setzt einen Fokus auf die Umsetzung von 
Veranstaltungen im Westpark. Ausgehend von diesen Initiativen und weite-
ren Einzelakteuren werden viele Angebote und Veranstaltungen im Union-
viertel auch nach Abschluss des Stadtumbaus weitergeführt. 

Trotz der höheren Erwartungen wurden durch den Impuls und die Unter-
stützung des Stadtumbaus die Rahmenbedingungen für weitere Aktivitäten 
und Projekte im Quartier geschaffen. Problematisch für das weitere Enga-
gement im Quartier ist jedoch, dass die entstandene Struktur aus mehreren 
Initiativen stärker von einzelnen Personen abhängig ist. Bei personellen 
Wechseln gehen bestehende Kontakte verloren oder zentrale engagierte 
Personen fehlen auf einmal in dem Netzwerk. Innerhalb der Laufzeit des 
Stadtumbaus hat sich dieser Effekt bereits mit dem Wegfall einzelner zent-
raler Akteure unter den Kreativen gezeigt. Die Aktivitäten und die Zahl von 
Veranstaltungen ging daraufhin zurück.  

8.2 Enge Zusammenarbeit mit der Bezirksvertretung Innenstadt-
West 

Im Laufe des Stadtumbaus hat sich eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Stadterneuerung und der Bezirksvertretung Innenstadt-West ergeben. Die 
Entwicklung des Unionviertels hat von dieser profitiert. Die Bezirksvertre-
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tung wurde eng in den Stadtumbauprozess einbezogen. Projekte und Ent-
scheidungen wurden bereits frühzeitig abgestimmt, sodass eine möglichst 
reibungslose Abwicklung möglich war. Von Vorteil war, dass sich über die 
Jahre ein direkter Kontakt des Teams der Stadterneuerung mit den Bezirks-
bürgermeistern und der Geschäftsführung der Bezirksvertretung entwickelt 
hat. Dazu hat auch beigetragen, dass die Bezirksbürgermeister Mitglied der 
Quartiersfondsjury waren und zu den Konsultationskreisen einluden. In die-
sem Rahmen fand ein Austausch über die Belange des Quartiers statt.  

Die Beteiligung in der Jury hat den Kontakt zwischen den Akteuren und der 
Bewohnerschaft des Quartiers mit der Bezirksvertretung gestärkt. Vonsei-
ten der Bezirksvertretung war eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem 
Quartier und den engagierten Akteuren möglich. Dies hat nicht nur dazu 
beigetragen, dass das Unionviertel eine höhere Aufmerksamkeit in der Be-
zirksvertretung erhalten hat. Darüber hinaus wurde die Bedeutung und 
Wirksamkeit der aus dem Quartier initiierten Projekte erkannt. Vonseiten 
der Quartiersakteure konnte die Bezirksvertretung als Interessenvertretung 
für das Quartier und damit als Ansprechpartner sowie Unterstützer für Pro-
jektideen entdeckt werden. Die in Städten häufig von der Quartiersbewoh-
nerschaft wenig wahrgenommene lokalpolitische Ebene der Bezirke ist 
durch den Stadtumbau in ihrer Bedeutung und Wirksamkeit gestärkt wor-
den.  

Durch die gute Zusammenarbeit mit der Bezirksvertretung war es möglich, 
im Sinne des Stadtteils Kräfte zu bündeln. Die Bezirksvertretung brachte 
eigene Ideen und Projekte in den Prozess ein und profitierte von den, durch 
den Stadtumbau vorhandenen, 
Personalressourcen. Auf der 
anderen Seite war in der Um-
setzung der Stadtumbaumaß-
nahmen eine höhere Flexibilität 
möglich. Für Projektbestand-
teile, die nicht durch Städte-
baufördermittel gefördert wer-
den konnten, stellte die Be-
zirksvertretung zum Teil eigene 
Mittel bereit. Beispiel hierfür ist 
die Fassadenerneuerung des 
Familienzentrums Lange Straße. Durch den Stadtumbau wurde die künstle-
rische Gestaltung umgesetzt. Den Grundanstrich finanzierte hingegen die 
Bezirksvertretung. 

Aus den guten Erfahrungen mit dem Stadtumbau heraus, hat sich die Be-
zirksvertretung auch als wichtiger Partner für die Verstetigung ergeben. Die 
Bezirksvertretung finanziert nicht nur den Quartiersfonds weiter, sondern 
auch ein Quartiersmanagement, das die Nachfolge des Stadtumbau-Quar-
tiersmanagements angetreten hat.  

Fassadenerneuerung des Familienzentrums Lange Straße 
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8.3 Umsetzung und Abstimmung innerhalb der Verwaltung 

Die Stadterneuerung ist auf die Zusammenarbeit mit anderen städtischen 
Stellen angewiesen. Insbesondere bauliche Maßnahmen können ohne die 
Partner in der Verwaltung nicht umgesetzt werden.  

Im Stadtumbau verlief die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung in 
vielen Fällen reibungslos. Zum Teil führten jedoch fehlende Kapazitäten in 
den zuständigen Ämtern zu Verzögerungen oder zur Zurückstellung von 
Projekten. Die Abwicklung umfangreicher Fördermittel aus unterschiedli-
chen Projektzusammenhängen hat in den letzten Jahren in hohem Umfang 
Kapazitäten innerhalb der Verwaltung gebunden. Dies wird auch zukünftig 
der Fall sein.  

Um zeitlich konzentriert wichtige Entwicklungsimpulse in den Quartieren zu 
setzen, ist für die Stadterneuerung die Zusammenarbeit zwischen den Äm-
tern unentbehrlich. Das bedeutet nicht nur, zur Umsetzung von Maßnahmen 
in den entsprechenden Ämtern die notwendigen Kapazitäten zu schaffen 
und ihnen eine hohe Priorität einzuräumen. Die Zusammenarbeit sollte auch 
grundsätzlich im Prozess integriert sein. Nur so können auch sozialräumlich 
ausgerichtete Ziele und Maßnahmen anderer Ämter in den Prozess einflie-
ßen. Durch das gemeinsame Handeln können Synergieeffekte entstehen.  

Eine erforderliche Abstimmung erfolgt derzeit durch dezernatsübergrei-
fende Runden im Rahmen der Erstellung der Integrierten Handlungskon-
zepte. Insbesondere mit Hoch- und Tiefbauamt gibt es zudem jährliche Ab-
stimmungsrunden, um die anstehenden Stadterneuerungsmaßnahmen im 
Arbeitsprogramm zu berücksichtigen. Diese Abstimmungsprozesse sind für 
die Arbeit der Stadterneuerung unerlässlich 

Die Einrichtung ämterübergreifender Steuerungsrunden ist eine weitere 
Möglichkeit, um die Zusammenarbeit zu verstärken. So wäre es von Vorteil, 
zusätzlich Personen in den einzelnen Ämtern einzuführen, die für die Stadt-
erneuerung zuständig wären. Diese würden als Brückenköpfe fungieren und 
die Anliegen des eigenen Amtes innerhalb der Steuerungsrunde vertreten. 
Zudem wären sie dafür zuständig, die Umsetzung im eigenen Amt voranzu-
bringen.  

8.4 Zusammenarbeit mit dem Fördermittelgeber 

Die Zusammenarbeit mit dem Fördergeber (insbesondere Land NRW und 
Bezirksregierung Arnsberg) wird aus Sicht der Kommune als ausgesprochen 
gut und konstruktiv beschrieben. Praxisbezug und Ortskenntnis der Kolle-
ginnen und Kollegen war über die jährlichen Stadtgespräche und vor Ort 
Termine sichergestellt, so dass ein konkreter und zielgerichteter Austausch 
zum Programm und den Teilmaßnahmen möglich war. Durch die Möglich-
keit, Fördermittel recht unbürokratisch und kurzfristig umbewilligen zu las-
sen, konnte innerhalb des Programms flexibel und zeitnah auf veränderte 
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Bedarfe reagiert werden. Aus Sicht der Kommune hat sich gezeigt, dass 
Maßnahmen mit experimentellem Charakter und Modellvorhaben wichtige 
Instrumente der Stadterneuerung sind. Diese ermöglichen, neue Wege zu 
erproben und Innovationen zu entwickeln und sollten auch perspektivisch 
Teil der Förderkulisse sein.  

8.5 Zwischenfazit 

Die Veränderungen im Quartier wurden durch die Zusammenarbeit unter-
schiedlicher Akteure angestoßen. Durch den Stadtumbau wurde bewirkt, 
dass viele Quartiersakteure ihren Blick auf das Unionviertel und seine Prob-
leme richteten. Die Bereitschaft, sich für das Quartier einzubringen hat zu-
genommen und ist in vielen Projekten und Aktivitäten gemündet. Die Un-
terstützung des Engagements durch den Stadtumbau hat zur Stärkung 
mehrerer Initiativen geführt, die sich weiter im Viertel einbringen.  
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9 Gesamtbewertung und Ausblick 

9.1 Stand nach dem Stadtumbau 

Das Unionviertel hat sich in den elf Jahren Stadtumbau gewandelt. Es ist 
gelungen, mit einem neuen Namen und der Verbesserung des Images den 
Blick auf das Viertel zu beeinflussen. Der Imagewandel hat sich bereits wäh-
rend des Stadtumbaus als Motor für die Entwicklung in anderen Bereichen 
erwiesen: Er bewirkt nicht nur eine stärkere und gezieltere Nachfrage nach 
Wohnungen im Viertel, sondern wirkt auch auf die Identifikation und die 
Engagementbereitschaft. Die Namensgebung und der Imagewandel sind 
daher eine der wichtigsten Errungenschaften des Stadtumbaus, zumal dies 
im Rahmen der Stadterneuerung nur selten gelingt. 

Es ist als Erfolg des Stadtumbaus zu bewerten, dass viele Akteure sich für 
das Quartier geöffnet haben und stärker die Möglichkeiten und Notwendig-
keiten sehen, sich in ihrem Umfeld einzubringen. Im Quartier sind mit Un-
terstützung des Stadtumbaus einige Initiativen entstanden, die sich für das 
Unionviertel engagieren. Unter anderem die InWest eG und der Die Urbani-
sten e. V. können zukünftig eine wichtige Rolle zur Stärkung des Quartiers 
übernehmen. 

Die städtebauliche Aufwertung im Quartier ist räumlich in sehr unterschied-
lichem Umfang erfolgt. Nicht nur der Bereich rund um den U-Turm und das 
Westentor hat sich gewandelt. Durch die Kombination kleinerer Maßnahmen 
sind punktuell im Quartier Aufwertungsschwerpunkte entstanden (Kreu-
zung Lange Straße/Sternstraße, Westpark). Die geringste sichtbare Verän-
derung ist im Bereich westlich der Dorstfelder Brücke festzustellen. Das 
Quartier ist weiterhin zweigeteilt. Die Verknüpfung der beiden ungleichen 
Teilbereiche zu einem Stadtumbaugebiet hat aber dazu geführt, dass der 
schwächere Bereich westlich der Brücke mitgezogen wurde. Er konnte so 
etwas von den Stärken des östlichen Bereichs profitieren.  

Im Rahmen der Stadtumbaumaßnahmen wurde versucht, den westlichen 
Teil des Gebietes durch räumliche Schwerpunktsetzungen in den Projekten 
(z. B. eigene Eigentümerstammtische) sowie die Fokussierung in eigenen 
Projektansätzen (Agentur für Neue Nutzung, Zwischennutzung) zu stärken. 
Es ist leider nicht gelungen, durch die Stadterneuerung darauf hinzuwirken, 
dass durch den Straßenumbau innerhalb der Laufzeit des Stadtumbaus ein 
Impuls gesetzt wird. Ebenso sind weitere wichtige Impulse, wie die Umnut-
zung des Gebäudes der Hoesch-Hauptverwaltung und die Entwicklung des 
HSP-Geländes, nicht in die Laufzeit des Stadtumbaus gefallen. Im Zuge des 
Stadtumbaus bestanden hierauf keine Einflussmöglichkeiten. Durch diese 
Impulse wäre es vermutlich zu deutlicheren Verbesserungen und auch einer 
höheren privaten Investitionsbereitschaft gekommen.  
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9.2 Einflussfaktoren auf den Stadtumbauprozess 

Nutzung günstiger Rahmenbedingungen 

Der Stadtumbauprozess profitierte von günstigen Rahmenbedingungen und 
kam damit zu einem richtigen Zeitpunkt. Der Stadtumbau griff ein, als im 
Viertel in vielen Teilbereichen die Entwicklungsperspektive unsicher war und 
(weiter) ins Negative zu kippen drohte. Die Probleme und das negative 
Image waren aber noch nicht verfestigt. Dadurch hatte der Stadtumbau 
eine Chance, einen Wandel herbeizuführen.  

Im Viertel war eine Mischung von Bevölkerungsgruppen und Akteuren vor-
handen, die sich durch die Aktivierungs- und Beteiligungsangebote in den 
Prozess einbinden ließen. Quartiere mit Beschränkung auf eine Wohnnut-
zung und einer einheitlichen Bewohnerstruktur aus wirtschaftlich schwäche-
ren Haushalten bieten in der Regel deutlich weniger Ansatzpunkte für die 
Beteiligung und die Aktivierung von Engagement.  

Die zeitliche Überschneidung mit dem Kulturhauptstadtjahr 2010 hat für 
den Stadtumbau und das Quartier einen wichtigen Impuls gebracht. Durch 
die Aktivitäten rund um Ruhr.2010 lag ein allgemeines Augenmerk auf dem 
U-Turm und dem Quartier. Die zwei kreativen Standorte, U-Turm und Union 
Gewerbehof, bildeten Ankerpunkte im Quartier. An diesen setzte der Stadt-
umbau mit einem inhaltlichen Schwerpunkt auf der Kreativwirtschaft an.  

In der Kombination aus Kulturhauptstadtjahr und den Maßnahmen des 
Stadtumbaus wurde das Quartier als Kreativstandort gestärkt. Das wirkte 
sich nicht nur auf den Wirtschaftsstandort Unionviertel aus. Es wurden auch 
Projekte und Veranstaltungen durch die Kreativen im Quartier initiiert, die 
wesentlich zur spürbaren Dynamik und dem Imagewandel im Viertel beige-
tragen haben. Die Entscheidung, das Kulturhauptstadtjahr durch Stadtum-
baumaßnahmen zu flankieren, war damit von hoher Bedeutung für den 
Wandel im Quartier.  

Als weitere Rahmenbedingung kam es während des Stadtumbaus in Dort-
mund (aber auch den meisten anderen Großstädten) zu einer zunehmenden 
Anspannung des Wohnungsmarktes verbunden mit steigenden Preisen. Im 
Unionviertel verbesserten sich allein aus der Marktentwicklung die Investi-
tionsspielräume für die Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer. Das 
trieb die Erneuerung des Wohnungsbestands im Viertel voran. Die ersten 
Jahre des Stadtumbaus waren jedoch noch nicht von den veränderten Woh-
nungsmarktbedingungen geprägt. Die Entwicklung des kleinräumigen Woh-
nungsmarktes im Quartier in diesem Zeitraum hat deutlich gemacht, dass 
die Maßnahmen des Stadtumbaus bereits zu dieser Zeit einen positiven Ef-
fekt auf den Wohnungsmarkt – verbunden mit ersten Investitionen und sin-
kenden Leerstandszahlen – hatten. Durch den Stadtumbau wurde in den 
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Anfangsjahren die Investitionsbereitschaft angestoßen, die in den Folgejah-
ren von der allgemeinen Marktentwicklung verstärkt wurde.  

Die Projekte Gestaltung und Begrünung privater Haus- und Hofflächen so-
wie Arkaden haben gezeigt, dass monetäre Anreize eine wichtige Ergänzung 
zu den Informations- und Beratungsangeboten für Eigentümerinnen und Ei-
gentümer sind. Durch die Fördermöglichkeiten konnte eine zeitliche Bünde-
lung von Erneuerungsmaßnahmen und damit eine sichtbare Veränderung 
im Quartier erreicht werden. Im Fall der Arkaden konnte auch auf die Neu-
gestaltung wichtiger Schlüsselimmobilien hingewirkt werden.  

Schwerpunktsetzung und ungenutztes Potenzial 

Im Umsetzungsprozess des Stadtumbaus haben die einzelnen Entwick-
lungsschwerpunkte einen unterschiedlich starken Fokus erhalten. Dies hat 
sich nicht nur aus dem Bedarf im Quartier, sondern auch aus der Umsetz-
barkeit von Projekten ergeben. Beim Entwicklungsschwerpunkt „Aufbau so-
zialer und kultureller Infrastruktur“ besteht eine Verschiebung zwischen den 
ursprünglichen Zielen und Überlegungen und den tatsächlich umgesetzten 
Projekten. Es ist nur zum Teil über den Stadtumbau gelungen, Infrastruk-
turen und Kooperationen aufzubauen, die langfristig im Viertel erhalten blei-
ben. Zum Teil wurden die Zielsetzungen durch parallele Entwicklungen im 
Quartier und andere Maßnahmen des Stadtumbaus verfolgt. So ist z. B. mit 
der Ansiedlung des VMDO e. V. und des Hauses der Vielfalt im Quartier eine 
wichtige Institution für die Integration und den interkulturellen Austausch 
im Quartier entstanden. Durch die zahlreichen Veranstaltungen, die im Uni-
onviertel stattgefunden haben und zum Teil jetzt regelmäßig stattfinden und 
durch die Eröffnung des Jugend-Kultur-Cafés, ist das kulturelle Angebot 
verbreitert worden. Sie bieten auch Möglichkeiten zum Austausch für die 
Bewohnerschaft und tragen zu einem besseren Miteinander bei. Dennoch 
hätte in diesem Themenfeld durch den Stadtumbau mehr erreicht werden 
können. Potenziale durch eine stärkere Zusammenarbeit mit vorhandenen 
Einrichtungen (Stadtteilzentrum Adlerstraße, Eugen-Krautscheid-Haus, Ju-
gend-Kultur-Café) konnten nicht ausreichend genutzt werden.  

Evaluation und Nachsteuerung 

Die vorliegende Abschlussevaluation dient der abschließenden Betrachtung 
und Bewertung des Stadtumbaus und seiner Ergebnisse. Sie ist jedoch Teil 
eines Evaluationsprozesses, der den Stadtumbau seit 2010 begleitet hat. 
Durch die regelmäßige Evaluation war es möglich, bereits während der Lauf-
zeit des Stadtumbaus die Wirkung im Quartier und die Umsetzung einzelner 
Projekte zu analysieren. Die begleitende Evaluation war zur Absicherung 
der Zielerreichung und aufgrund der stetigen Veränderungen des Quartiers 
und der Rahmenbedingungen von hoher Bedeutung im Stadtumbauprozess. 
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Durch sie war es möglich, innerhalb der Programmumsetzung nachzusteu-
ern, die Ausrichtung einzelner Projekte nachzujustieren und durch neue 
Projekte wichtige Impulse zu setzen. 

9.3 Nachhaltigkeit des Erreichten 

Durch den Stadtumbau sind bauliche Veränderungen im Quartier entstan-
den, die diesem langfristig erhalten bleiben. Zum Teil zeigt sich jedoch be-
reits, dass durch mangelnde Pflege und Erhaltung die erreichten Verbesse-
rungen wieder beeinträchtigt werden. Für die Nachhaltigkeit des Stadtum-
baus ist von hoher Bedeutung, dass im Übergang zu den regulären Zustän-
digkeiten das Viertel weiterhin eine hohe Priorität hat. Schleichende Ver-
schlechterungen im öffentlichen Raum können sonst wieder negative Im-
pulse für die Entwicklung des Quartiers setzen. 

Ein nachhaltiger Impuls durch den Stadtumbau ist sicherlich der neue Name 
für das Viertel und die Verbesserung des Images. Beides wird absehbar dem 
Quartier erhalten bleiben und wirkt sich auch auf die weitere Entwicklung 
positiv aus. Das Unionviertel wurde als Wohnstandort gestärkt. Daher ist 
auch bei wieder etwas entspannterer Marktlage von einer höheren Nach-
frage auszugehen als es vor dem Stadtumbau der Fall war. Das stützt auch 
weiterhin das Investitionsklima im Quartier und damit den Erhaltungszu-
stand des Gebäudebestands.  

In den letzten Jahren sind Initiativen im Quartier entstanden und vom 
Stadtumbau unterstützt worden, die sich für das Unionviertel engagieren. 
Die InWest eG konnte im Zuge des Stadtumbaus erste Standbeine für ein 
auf die Stärkung des Quartiers ausgerichtetes Geschäftsmodell erproben. 
Zum Aufbau einer langfristigen Tragfähigkeit benötigt die Genossenschaft 
jedoch für die nächsten Jahre noch Unterstützung. 

Die Stärkung der Bezirksvertretung als Ansprechpartner und Unterstützer 
von Engagement im Quartier ist eine gute Voraussetzung, um die Aktivitä-
ten im Quartier am Leben zu erhalten. Durch die Festlegung des Unionvier-
tels als Kreativquartier werden auch das Kulturbüro und die Stabstelle Kre-
ativquartiere weiter einen Schwerpunkt auf das Viertel legen. Durch das 
Programm Kreativ.Quartiere Ruhr des Landes ist zudem auch eine Förde-
rung von Projekten im Quartier möglich.  
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9.4 Ausblick 

Impulse durch weitere Entwicklungen 

Auch nach Abschluss des Stadtumbaus sind bereits neue Entwicklungen im 
Quartier absehbar, die weitere Impulse setzen können. Westlich der Dorst-
felder Brücke wird vor allem die Entwicklung des ehemaligen HSP-Geländes 
komplett neue Voraussetzungen für die Entwicklung des Teilbereichs be-
deuten. Die Begrenzung des Quartiers durch Gewerbe- und Bahnflächen 
wird zu einer Seite aufgehoben. So kann eine ganz neue Einbettung des 
bestehenden Gebietes in ein neues Quartier gelingen. Hinzu kommen die 
bereits bestehenden Planungen zur Umnutzung des Gebäudes der Hoesch-
Hauptverwaltung und zum Neubau eines Gemeindezentrums der St. Anna 
Kirchengemeinde. Mit dem weiterhin vorgesehenen Umbau der westlichen 
Rheinische Straße wird sich zwar die Verkehrsbelastung am Standort kaum 
ändern, der Straßenraum wird jedoch neu strukturiert und die einzelnen 
Verkehre werden besser voneinander abgegrenzt.  

Auch im östlichen Bereich des Quartiers zeichnen sich weitere Entwicklun-
gen ab. Die ehemalige Abendrealschule in der Adlerstraße soll nach Auszug 
der Männerübernachtungsstelle dauerhaft umgebaut und umgenutzt wer-
den. Denkbar ist zukünftig zum Beispiel eine Nutzung zu Wohnzwecken. 
Neuer Wohnraum wird auch östlich der Ritterstraße mit dem Neubau einer 
Apartmentwohnanlage mit der Zielgruppe „Studierende“ entstehen. Im Um-
feld ist zudem eine neue wettkampffähige Vierfach-Sporthalle geplant. Die 
Freifläche an der Lange Straße/Möllerstraße soll ebenfalls bebaut werden. 
Am östlichsten Rand des Gebietes wird die Neugestaltung weitergehen: Das 
Novum Hotel Unique erhält eine Erweiterung.  

Zukunftsszenarien 

Unterstützt durch den Stadtumbau hat das Unionviertel in den letzten Jah-
ren eine positive Entwicklung und soziale Durchmischung vollzogen. Damit 
ist ein guter Grundstein für die Zukunft des Quartiers gelegt. Die Rahmen-
bedingungen im Quartier – mit kleinen Wohnungen und einem hohen Anteil 
von Genossenschaftswohnungen – sprechen dagegen, dass auch bei stei-
gender Beliebtheit und punktuellen hochwertigen Sanierungen ein umfas-
sender Gentrifizierungsprozess einsetzt.  

Damit der erreichte Stand im Unionviertel erhalten bleibt, ist der Übergang 
vom Stadtumbau zum städtischen Regelbetrieb maßgeblich. Es ist erforder-
lich, weiterhin sensibel für negative Entwicklungen und Bedarfe im Quartier 
zu sein und entsprechend darauf zu reagieren. Das Augenmerk muss nicht 
nur auf dem Zustand der aufgewerteten Flächen liegen, sondern auch auf 
neuen Entwicklungen, die das Erscheinungsbild und das Image des Quar-
tiers wieder negativ beeinflussen können. Ebenso wird sich zeigen müssen, 
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wie gut es gelingt, das entstandene Engagement für das Quartier auch über 
den Stadtumbau hinaus ausreichend zu unterstützen.  

Vieles in der zukünftigen Entwicklung wird auf die oben beschriebenen Pla-
nungen, insbesondere im Bereich westlich der Dorstfelder Brücke, ankom-
men. Die Entwicklung des HSP-Geländes birgt erhebliches Potenzial zur Ver-
besserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen und zur Stärkung des 
Teilgebiets als Wohnstandort. Auf eine Einbindung der neuen Strukturen in 
das bestehende Quartier sollte daher unbedingt hingewirkt werden.  
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10 Anhang 

Liste der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner 

Detlev Becker EWEDO GmbH 

Helga Beckmann Planungsgruppe Stadtbüro, ehema-
liges Quartiersmanagement Union-
viertel 

Ulrich Benholz Spar- und Bauverein eG 

Michael Bille Eugen-Krautscheid-Haus 

Lars Eickhoff AAG Kommunikation 

Marion Gerring Bezirksdienstbeamtin der Polizeiin-
spektion 1 Mitte 

Tobias Heitmann Immobilieneigentümer 

Edwin Jacobs Dortmunder U – Zentrum für Kunst 
und Kreativität 

Tobias Klotz AIG Westend e. V. 

Franziska Köhler Eugen-Krautscheid-Haus 

David Kory Die Urbanisten e. V. 

Peter Kreiner Notar, Immobilieneigentümer 

Jeykumaran Kumarasamy VMDO e. V. 

Barbara Lindemann Familienzentrum Forum Bartoldus 

Gesine Lübbers Freie Journalistin, Unionviertelzei-
tung 

Ulrike Meyer-Oschatz Praxis für Sprachtherapie, Immobi-
lieneigentümerin 

Uschi Moering Bewohnerin 

Hans-Gerd Nottenbohm Union Gewerbehof GmbH 

Johanna Stöckler Jugend-Kultur-Café 
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Ralf Stoltze Bezirksbürgermeister Innenstadt- 
West 

Martin Stüber Berufliches Trainingszentrum Dort-
mund GmbH (BTZ) 

Gerhild Vollmer Bewohnerin, Immobilieneigentüme-
rin 

Wilhelm Wagner Immobilieneigentümer 

Christian Weyers Stabstelle Kreativquartiere der 
Stadt Dortmund 

Thomas Weiß Kulturbüro der Stadt Dortmund 

Zusätzliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner waren: Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Stadterneuerung, Besucherinnen des Eugen-
Krautscheid-Hauses sowie Einzelhändler und Gastronomen im Quartier. 

 

 

 

 

 

 

 


