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Der langsame Abschied von der Montanindustrie 

Krise und Neuorientierung im nördlichen Ruhrgebiet" 

"Der Raum zu beiden Seiten der Emscher wurde spät industrialisiert, daher im 
groß technischen Maßstab und von großen anonymen Kapitalgesellschaften. Das 
unterscheidet den Emscherraum vom Süden des Reviers markant. In den sied
lungsfeindlichen Emscherniederungen gab es keine Städte aus vorindustrieller 
Zeit, die diesem großkapitalistischen flächendeckenden ,Uberfall' der Montan
industrie abendländische Stadtstruktur und bürgerliche Qualitätsansprüche ent
gegenhalten konnten. Kein anderer Landstrich in Mitteleuropa weist eine so 
weit gehende siedlungsgeschichtliche ,Monokultur' aus einer so kurzen Periode 
auf wie der Emscherraum. Gerade mal 100 Jahre Industriezeit, fast amerikani
sche Verhältnisse." 1 

So hat noch kürzlich Karl Ganser, geschäftsführender Direktor der Interna
tionalen Bauausstellung Emscher Park (IBA) und ausgewiesener Kenner der Re
gion, das nördliche Ruhrgebiet treffend charakterisiert, und er sah in dieser 
außergewöhnlichen Entwicklung der Region "Last und Chance zugleich". Er 
hat damit auf die besondere und bis heute wirkungsmächtige Geschichte dieses 
industriellen Raums aufmerksam gemacht, dessen wirtschaftliche und soziale 
Struktur sich deutlich von der der Ruhr- und Hellwegzone unterscheidet, sich 
also innerhalb des Ruhrgebiets durch ganz spezifische Eigenschaften und Merk
male, "fast amerikanische Verhältnisse" eben, auszeichnet. 

Das Ruhrgebiet bildet keineswegs eine homogene Einheit, wie manche 
Außenstehende meinen. Es entstand als industrieller Komplex, der sich auf 
Kohle und Stahl gründete und der sich in dem Maße, wie sich die Montanindu
strie entfaltete, räumlich-funktional immer enger zusammenschloß. Dem terri
torial zersplitterten, etwas heruntergekommenen Gebiet hätte Anfang des 
19. Jahrhunderts wohl niemand prophezeit, daß es einmal das industrielle Herz 
Deutschlands werden würde. In den Augen der damaligen Zeitgenossen war es 
ein Gebiet, das zwar eine Vergangenheit, aber keine Zukunft mehr zu haben 
schien. Von einer nur dünn besiedelten, agrarisch geprägten Landschaft wan
delte es sich innerhalb weniger Jahrzehnte zum "rheinisch-westfälischen Indu
striebezirk", wie die Region nun allgemein hieß. Die Bezeichnung "Ruhrgebiet" 
als Ausdruck der regionalen Zusammengehörigkeit entstand erst später - ver
mutlich sogar erst im Zusammenhang mit der Gründung des Siedlungs verb an
des Ruhrkohlenbezirk im Jahre 1920, dem Vorläufer des Kommunalverbandes 
Ruhrgebiet. 2 

" Überarbeitete Fassung eines am 1. 9. 2001 anläßlich des Tages der Westfälischen Geschichte in 
Dorsten gehaltenen öffentlichen Vortrages. 
1 Kar! Ganser / Andrea Höber: Raum für Zukunft: Die Internationale Bauausstellung Emscher, in: 
Karsten Rudolph u. a. (Hrsg.): Reform an Rhein und Ruhr. Nordrhein-Westfalens Weg ins 21. Jahr
hundert, Bonn 2000, S. 66. 
2 Stefan Goch: Eine Region im Kampf mit dem Strukturwandel. Bewältigung von Strukturwandel 
und Strukturpolitik im Ruhrgebiet, Essen 2002, S. 24. 
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Dadurch, daß der Bergbau allmählich von Süden nach Norden wanderte, von 
der Ruhr zur Emscher und darüber hinaus zur Lippe, bildeten sich unterschied
liche Zonen mit eigenen Konturen heraus. Hatte der Bergbau in der Ruhr- und 
Hellwegzone zunächst in kleinen und mittleren Betriebsgrößenordnungen be
gonnen, so setzte er in der Emscher-, der Vestischen und der Lippezone sofort 
großbetrieblich ein, d. h. mit hohem Kapitalaufwand und mit zahlreichen 
Arbeitskräften. So beschäftigte etwa die Zeche Recklinghausen 2, auf der 1884 
mit der Kohlenförderung begonnen wurde, bereits fünf Jahre später mehr als 
1 000 Bergleu te, 3 und die kürzlich stillgelegte Zeche Westfalen in Ahlen umfaß te 
schon bei der Aufnahme ihrer Förderung im Jahre 1913 fast 1400 Arbeitskräfte.· 
Die wenigsten stammten im übrigen aus den Zechenorten selbst oder ihrem 
Umland; sie waren zumeist aus weit entfernten Ländern und Gebieten angewor
ben worden, aus den deutschen Ostprovinzen oder aus Polen. Dieser bunte 
Haufen zugezogener Arbeitskräfte veränderte die Gemeinden ebenso tiefgrei
fend wie nachhaltig, und an Recklinghausen-Hochlarmark oder an Ahlen zeigt 
sich zugleich exemplarisch, wie sehr sich die sozialräumlichen Bedingungen, auf 
die der Bergbau im nördlichen Ruhrgebiet traf, von denen in der Ruhr- und 
Hellwegzone unterschied. 

Hier - im Norden - gab es keine Stadt wie Essen, Bochum oder Dortmund, 
die auf eine weit zurückreichende, wenn auch inzwischen verb I aß te vorindustri
elle Tradition blicken konnte - Dorsten mit seiner nunmehr 750jährigen Ge
schichte ebenso ausgenommen wie Recklinghausen oder Hamm. Urbane Kerne, 
an denen sich montanindustrielle Unternehmen anlagerten, existierten zumin
dest in der Emscher- und Vestischen Zone kaum. Bottrop, Gladbeck, Gelsenkir
chen, Herne, Mari, Herten, Oer-Erkenschwick, Datteln oder Waltrop, alle diese 
Orte waren - bevor die Industrialisierung sie erfaßte - unbedeutende Flecken in 
einer teilweise stark versumpften, recht unwirtlichen Heidelandschaft. Die Berg
werksgesellschaften fanden hier einen ziemlich freien Raum vor, der sehr viel 
stärker von ihnen bestimmt und geformt werden konnte als im Süden.5 So wenig 
entwickelt die Gebiete waren, die der Bergbau bei seiner Nordwanderung er
reichte, so mächtig und kapitalkräftig waren umgekehrt die Konzerne, die sich 
ihrer bemächtigten und ihnen ihren Stempel aufdrückten. Diese Zechengemein
den waren im Grunde nur Objekte im Kalkül der großen Bergwerksgesellschaf
ten und der sie finanzierenden Banken, deren Zentralen außerhalb der Region 
lagen; dort - außerhalb der Region - fielen die Entscheidungen, deren Folgen die 
Zechengemeinden und ihre Bewohner zu tragen hatten. 

Der Bergbau prägte die innere Struktur dieser Gemeinden nachhaltig. Sie ent
wickelten sich zu industriellen Agglomerationen mit einem überdurchschnittlich 
hohen Arbeiteranteil und einem nur schwach ausgebildeten bürgerlichen Mittel
stand, zu Orten, deren Infrastruktur im großen und ganzen auf die ortsbeherr-

3 Michael Zimmermann: Schachtanlage und Zechenkolonie. Leben, Arbeit und Politik in einer Ar
beitersiedlung 1880 - 1980, Essen 1987, S. 13ff. 
4 Kar! Lauschke: Menschen auf dem Bergwerk: Die Belegschaft im Wandel der Zeit, in: Glückauf
Stiftung (Hrsg.): Zeche Westfalen. Ein Jahrhundert Steinkohlenbergbau in Ahlen, Essen 2000, S. 67f. 
5 Jürgen Reulecke: Das Ruhrgebiet als städtischer Lebensraum, in: Wolfgang KöI/mann I Hermann 
Korte I Dietmar Petzina I Wolfhard Weber (Hrsg.): Das Ruhrgebiet 1m Industriezeitalter. Ge
schichte und Entwicklung, Band 2, Düsseldorf 1990, S. 76ff.sowie umfassend Detlev Vonde: Revier 
der großen Dörfer. Industrialisierung und Stadtentwicklung im Ruhrgebiet, Essen 1989. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 153, 2003 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Abschied von der Montanindustrie 155 

sehenden bergbaulichen Betriebe ausgerichtet und zugeschnitten war. Als "Indu
striedörfer" hat man prägnant diese gigantisch wuchernden, für die Region typi
schen Siedlungsformen ohne Selbstverwaltung und eigene Planungskompetenz 
bezeichnet, die von denen in der Ruhr- und Hellwegzone deutlich abweichen 
und erst spät Stadtrechte erhielten oder in benachbarte Städte eingemeindet wur
den.6 Der Begriff "defiziente Urbanisierung" wurde verwandt, um sowohl ihre 
Mängel in der wohnbezogenen Ver- und Entsorgung sowie im Ausbau des Ver
kehrsnetzes als auch nicht zuletzt ihre Mängel an Bildungs- und Kultureinrich
tungen herauszustellen? - Mängel, die Diversifizierungs- und Entwicklungsmög
lichkeiten der Gemeinden über den Bergbau hinaus begrenzten. 

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Zonen des Ruhrgebiets haben 
insofern nicht nur historische Bedeutung, sondern wirken als Erbe bis in die Ge
genwart nach. Die namensgebenden Flüsse Ruhr, Emscher und Lippe stehen ge
radezu symbolisch dafür, denn während die Lippe von Belastungen lange Zeit 
weitgehend verschont blieb und alles unternommen wurde, die Wasserqualität 
der Ruhr zu verbessern oder doch wenigstens zu erhalten, verkam die Emscher 
unter dem Druck der Montanindustrie schon bald zur schmutzigen, übelrie
chenden Kloake, bei der nichts mehr an das "einst so klare Flüßchen" erinnerte, 
von dem das Recklinghäuser Wochenblatt noch 1875 schwärmte.8 

Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich eine Aufgabenteilung zwischen Ruhr, 
Emscher und Lippe herausgebildet. Die Ruhr diente zur Versorgung mit Trink
wasser, die Lippe lieferte Brauchwasser, und der Emscher kam die Aufgabe zu, 
die Abwasser aufzunehmen, die nicht zuletzt die Industrie in großen Mengen 
produzierte. Wegen ihres geringen Gefälles war sie dazu eigentlich gar nicht ge
eignet, und die Bergschäden taten ein übriges, den Wasserabfluß zu verschlech
tern. Trotzdem setzten sich die Interessen des Bergbaus rücksichtslos durch. 
Um die katastrophalen Zustände zu beheben, wurde zwar 1904 die Emscherge
nossenschaft gegründet, aber auch wenn die gravierendsten Gefährdungen be
seitigt wurden, so wurde doch das gesamte Flußsystem in offene Abwasser
kanäle verwandelt. Der ökologische Umbau der Emscher, ihre "Renaturierung", 
gehört daher nicht zufällig zu einem zentralen Projekt der Internationalen Bau
ausstellung Emscher Park, die sich den "Rückbau von Industrialisierungsschä
den als Voraussetzung für neue Entwicklung" zur Aufgabe gemacht hat, wie es 
im Memorandum zur IBA vom Dezember 1988 heißt.9 

6 Zur kommunalen Neugliederung zu Lasten der Emscherzone vgl. Peter Ache/Heinz-]ürgen 
Bremm / Andreas Mertens: Emscherzone im Umbruch - Analyse des räumlichen Strukturwandels 
und Möglichkeiten einer planerischen Strategie des kontrollierten Umbaus, Diplomarbeit, Fachbe
reich Raumplanung der Universität Dortmund 1987, S. 73ff. sowie Goch: Region (wie Anm. 2), 
S.295ff. 
7 Lutz Niethammer: Umständliche Erläuterung der seelischen Störung eines Communalbau
meisters in Preußens größtem Industriedorf - oder: die Unfähigkeit zur Stadtenrwicklung, Frank
furt/Main 1979. 
8 Franz-]osef Brüggemeier / Thomas Rommelspacher: Blauer Himmel über der Ruhr. Geschichte 
der Umwelt im Ruhrgebiet 1840-1990, Essen 1992, S. 89ff. 
9 Zit. nach Hermann Bömer: Ruhrgebietspolitik in der Krise. Kontroverse Konzepte aus Wirt
schaft, Politik, Wissenschaft und Verbänden, Dortmund 2000, S. 107ff. Kritisch dazu Sebastian 
Müller: Renaturierung als Impuls für die Erneuerung einer altindustriellen Region: Zum Konzept 
der Internationalen Bauausstellung Emscher Park, in: Peter Ache / Heinz-Türgen Bremm / Klaus R. 
Kunzmann / Michael Wegener (Hrsg.): Die Emscherzone: Strukturwandel, Disparitäten - und eine 
Bauausstellung. Dortmuna 1992, S. 209ff. 
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Mehr noch als die Ruhr- und Hellwegzone bildet gerade der Emscherraum -
wie Wissenschaftler immer wieder betonen - "die eigentliche Problemregion des 
Ruhrgebietes" .10 Ein Blick in die verfügbaren statistischen Daten zeigt das ganze 
Ausmaß der Hypothek, die der Bergbau im Zuge seines langsamen Erosionspro
zesses in dieser mehr und mehr zum "Hinterhof der Industriegesellschaft" 
(IBA) verkommenen Region hinterläßt: 
• Allein zwischen 1961 und 1970 gingen rund 75 000 Arbeitsplätze in der Em

scherzone verloren, hauptsächlich in ihrem südlichen Teil. Zwischen 1970 
und 1985 kamen weitere 50 000 Arbeitsplätze hinzu, so daß die Zahl der Er
werbstätigen innerhalb von 25 Jahren um mehr als 125000, nahezu ein Viertel, 
schrumpfte. 11 

Die gravierenden Arbeitsplatzverluste konnten hier am wenigsten durch die 
Ansiedlung prosperierender und innovativer Industriebetriebe oder Dienstlei
stungsunternehmen kompensiert werden. Die Abhängigkeit vom Bergbau 
und die daraus resultierende wirtschaftliche Monostruktur wurden im 
Grunde kaum aufgebrochen,12 Neben dem Bergbau hat sich hier lediglich die 
chemische und mineralölverarbeitende Industrie entwickeln können; sie ging 
selbst aus der Kohleveredelung hervor und verdankt ihren Aufbau nicht zu
letzt den Autarkiebemühungen der NS-Kriegswirtschaft. Namentlich die 
früheren Chemischen Werke Hüls machten Marl erst zu einer Stadt mit einem 
eigenen, sehr spät errichteten Zentrum mit rund 15 000 Beschäftigten - noch 
bis in die 1980er Jahre hinein boten sie zugleich vielen Menschen aus einem 
Einzugsbereich Arbeit, der von Herne bis Haltern, von Dorsten bis Dülmen 
reichte. 
Der Monostruktur im sekundären Sektor entsprechen im nördlichen Ruhrge
biet Schwächen im tertiären Sektor, insbesondere in den produktions- oder 
unternehmens orientierten Dienstleistungsbereichen, also im Bereich der Tele
kommunikation, im Finanz-, Beratungs- und Messewesen, im Bereich von 
Forschung und Entwicklung sowie im gesamten Qualifizierungsbereich. 

• Jüngere, gut ausgebildete Arbeitskräfte wandern nicht selten ab; vor allem die 
Emscherregion droht mehr und mehr zu überaltern.13 

Die Bevölkerung entwickelte sich unterschiedlich. Während sie in der Lippe
zone zwischen 1970 und 1990 eher wuchs - mit 36 % hatte Dorsten daran 
außergewöhnlich großen Anteil -, war die Bevölkerungsentwicklung in der 
Emscherzone eher rückläufig - mit Gelsenkirchen an der Spitze, das rund 
16 % seiner Einwohner verlor. Durch die Zuwanderung von Aussiedlern 
konnte der rasante Bevölkerungsverlust zwar abgebremst werden, aber maß
geblich ist weniger die quantitative als viel mehr die qualitative Dimension 
der Bevölkerungsentwicklung. Den Zuwanderungen stehen nämlich Abwan
derungen vor allem jüngerer und gut ausgebildeter Arbeitskräfte gegenüber, 

10 Christiane Donnerstag / Joachim KraJzik: Regionale Entwicklungskonzepte als Instrument einer 
eigenständigen Regionalentwicklung am Beispiel des Emscher-Lippe-Raums, Diplomarbeit, Fach
bereich Raumplanung der UniverSItät Dortmund 1992, S. 22. Vgl. auch zusammenfassend Peter 
Ache / Heinz-Jürgen Sremm / Andreas Mertens: Problemregion Emscherzone. Ein Aufriß, in: 
Ache/Sremm/Kunzmann/Wegener: Emscherzone (wie Anm. 9), S. 21ff. 
11 Ache/Sremm/Mertens: Umbruch (wie Anm. 6), S. 96. 
12 Donnerstag/KraJzik: Entwicklungskonzepte (wie Anm. 10), S. 34ff. 
13 Ebd., S. 31ff. 
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die wegen besserer Berufsaussichten und Einkommensmöglichkeiten in 
wachstumsstarke Regionen, insbesondere nach Süddeutschland, ziehen. An
dere bleiben zwar im Emscher-Lippe-Raum wohnen, pendeln aber in die 
Oberzentren der Hellwegzone. Zurück bleiben auf dem regionalen Arbeits
markt eher die weniger leistungsfähigen und geringer qualifizierten Arbeits
kräfte. 

• Altlasten erschweren die Versuche lokaler und regionaler Wirtschaftsförde
rung, den Strukturwandel zu gestalten.14 Die großflächige und nachhaltige 
Kontaminierung vormals industriell genutzter Flächen macht heute langwie
rige und kostenintensive Recyclingmaßnahmen notwendig, ohne deren Ein
satz eine anderweitige Nutzung brachgefallener Flächen oft nicht möglich ist. 
Dem Bedarf an Gewerbe- und Siedlungsflächen steht daher in der Regel ein 
unzureichendes Angebot gegenüber. 

• Die angespannte Situation der kommunalen Haushalte schränkt die Hand
lungsmöglichkeiten der Städte nachhaltig ein.15 Steigende Ausgaben - nicht 
zuletzt wegen der Sozialhilfelasten - bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen 
aufgrund schwacher Steuerkraft gefährden ihre Finanzautonomie und machen 
sie noch stärker vom "goldenen Zügel" der Landespolitik abhängig. Vor allem 
fehlen die Mittel, die zur Bewältigung der sozialen und arbeitsmarktpoliti
schen Probleme aufgewendet werden müssen, aber keinen Beitrag zu einer 
zukunftsgerichteten Umstrukturierung darstellen, in anderen für den Struk
turwandel wichtigen Bereichen, etwa für die Stadterneuerung, die Kulturpoli
tik, die Bildung o. ä. 
An Versuchen, die Krise der Montanindustrie zu bewältigen und den Struk

turwande! im Ruhrgebiet aktiv zu fördern, hat es nicht gefehlt. Aber auch dabei 
zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Zonen, zwi
schen dem südlichen und dem nördlichen Teil des Ruhrgebiets. Zwei frühe An
siedlungsprojekte werfen ein bezeichnendes Licht darauf, nämlich auf der einen 
Seite die erfolgreiche Ansiedlung eines Zweigwerks der Adam Ope! AG in Bo
chum und auf der anderen Seite die vergeblichen Bemühungen von Ford, neben 
dem Werk in Köln eine weitere Fertigungsstätte in Herten zu errichten. 

Durch die Stillegung mehrerer Groß zechen war Bochum schon ganz zu Be
ginn der Kohlenkrise von massiven Arbeitsplatzverlusten betroffen; schwerwie
gende Arbeitsmarktprobleme und Unruhe in der Bevölkerung mit unkalkulier
baren politischen Folgen drohten. Die Entscheidung von Ope! im Mai 1960, in 
Bochum Automobile zu produzieren, entschärfte die Lage. 16 Die Landesregie
rung hatte zwar zunächst keinen Grund dafür gesehen einzugreifen und wollte 
die Entwicklung den Kräften des Marktes überlassen. Aber angesichts des 
Drucks schwenkte die Landesregierung rasch um und setzte sich - wie sie den 
Zechengesellschaften gegenüber erklärte, die diesen lästigen Konkurrenten um 
das regionale Arbeitskräftepotential am liebsten verhindert hätten - "mit allen 

14 Ebd., S. 42ff. Vgl. auch Rainer Kahnert: Altlasten in der Emscherzone: Hypotheken der indu
striellen Vergangenheit, in: AchelBremmlKunzmannlWegener: Emscherzone (wie Anm. 9), 
S. 115ff. 
15 DonnerstaglKrafzik: Enrwicklungskonzepte (wie Anm. 10), S. 44ff. 
16 Christoph Nonn: Die Ruhrbergbaukrise. Entindustrialisierung und Politik 1958 - 1969, Göttin
gen 2001, S. 217ff. 
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ihr zur Verfügung stehenden Mitteln" dafür ein, "daß dieses Vorhaben frist
gemäß und ohne Störung zur Durchführung kommt" Y Die Ansiedlung des 
Opel-Werks in Bochum, das zeitweilig mehr als 18000 Arbeitskräfte aus einem 
recht weiträumigen, bis Marl und Waltrop reichenden Einzugsbereich beschäf
tigte, wird im allgemeinen als Paradebeispiel einer erfolgreichen Strukturpolitik 
gefeiert. Einmal ganz abgesehen davon, daß auch die Automobilindustrie vor 
krisenhaften Einbrüchen nicht gefeit ist, wie man heute sieht,18 stellt die Opel
Ansiedlung in Bochum einen einmaligen Sonderfall dar, der sich in dieser 
Größenordnung nicht mehr wiederholte. 

Ganz anders verlief denn auch der Versuch von Ford, ein Automobilwerk in 
Herten anzusiedeln.19 Auf die Bitte des Konzerns Ende 1959, ihm bei der Wahl 
eines Standortes behilflich zu sein, empfahl die Landesregierung nachdrücklich 
drei Orte im ländlich geprägten niederrheinischen Grenzgebiet. Der Automo
bilkonzern zeigte daran jedoch kein Interesse und favorisierte statt dessen einen 
Standort im Ruhrgebiet; hier waren Arbeitskräfte reichlich vorhanden, und 
außerdem mußten keine Werkswohnungen errichtet werden. Er nahm deshalb 
direkte Verhandlungen mit der Stadt Herten auf, die sich ebenso wie die benach
barten Gemeinden am "stärksten an der Ansiedlung der Ford-Werke interessiert" 
zeigten. Die Zechengesellschaften vor Ort unternahmen alles, die Ansiedlung zu 
verhindern; sie sorgten sich nicht nur darum, daß junge, leistungsstarke Arbeits
kräfte abgeworben würden, sondern fürchteten auch, für Bergschäden haftbar 
gemacht zu werden. Sie schienen den Ankauf des Ansiedlungsgeländes jedoch 
nicht verhindern zu können. Allerdings kam ihnen die Landesregierung zu 
Hilfe, die den nahezu unterschriftsreifen Vertragsabschluß noch torpedierte. Sie 
war aus prinzipiellen Gründen nicht bereit, Bergschäden zu übernehmen, und 
wollte außerdem verhindern, daß den ortsansässigen Zechen Arbeitskräfte ent
zogen würden, denn im Gegensatz zu den Bochumer seien die im nördlichen 
Ruhrgebiet gelegenen Hertener Schachtanlagen - wie sie glaubte - ausgespro
chen "zukunftsreiche Zechen" . Nachdem Herten als Standort ausgefallen war, 
zeigte sich Ford an Hamm interessiert. Ein Teil des in Frage kommenden Gelän
des befand sich dort in Landesbesitz. N ach dem Muster von Bochum bat auch 
die Stadt Hamm um günstige Konditionen, wurde jedoch enttäuscht, da die 
Landesregierung keinen vergleichbaren Preisnachlaß gewährte. Ford gab 
schließlich seine Pläne auf, einen zweiten Produktionsstandort in Nordrhein
Westfalen zu errichten, und siedelte sein Zweigwerk in Belgien an. 

Die Landesregierung - bis 1966 von der CDU geführt -ließ sich in ihrer Poli
tik nicht einfach vor den Karren der Bergwerksgesellschaften spannen, um deren 
Interessen zu wahren. Sie folgte bei ihren raumplanerischen Vorstellungen eige
nen, konservativen, mehr oder weniger großstadtfeindlichen Leitbildern.20 In in
dustriellen Ballungszentren wie dem Ruhrgebiet sah sie ebenso künstliche wie 
schädliche "Fremdkörper", die es auf keinen Fall zu stützen, sondern im Gegen-

17 Zit. nach ders.: Die "Entballung" des Ruhrgebiets. Bergbau, Strukturpolitik und Raumordnung 
in N ordrhein-Westfalen 1958 - 1966, in: Geschlchte im Westen 15, 2000, S. 11. 
18 Gespannte Ruhe vor dem Sturm. Die Opelaner in Bochum reagieren auf die Konzernpläne wie 
gelähmt, in: Westdeutsche Allgemeine Zeitung vom 17. August 2001. 
19 Nonn: Ruhrbergbaukrise (wie Anm. 16), S. 221ff. 
20 Ebd., S. 210ff. Zur Tradition dieser Leitbilder vgl. auch Heinz Wilhelm H offacker: Entstehung 
der Raumplanung. Konservative Gesellschaftsreform und das Ruhrgebiet 1918 - 1933, Essen 1989. 
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teil zu sanieren galt. Die Anonymität und Unübersichtlichkeit großstädtischer 
Verdichtungsräume, die "Vermassung" der Menschen, war in ihren Augen die 
Quelle von Werteverfall, seelischer Verkümmerung, sozialer Bindungslosigkeit 
und politischer Radikalisierung. Diese höchst problematischen, überbelasteten 
Räume zu "entballen" und Industrieansiedlungen statt dessen stärker in die un
terentwickelten, ländlichen Regionen zu lenken war daher Ziel der CDU. Diese 
strukturschwachen Randgebiete galt es als Quelle "natürlicher Kräfte" zu erhal
ten und zu stärken. Ganz in diesem Sinne wurde im März 1960 in einer Akten
notiz des Wirtschafts ministeriums festgehalten: "Auch aus Gründen der Raum
ordnung dürfen Bedenken bestehen, die im Ruhrgebiet schon vorhandene Zu
sammenballung von Industrien und Menschen noch aus Staatsmitteln zu för
dern. "21 Die Krise des Bergbaus wurde als Chance begriffen, störende, durch 
eine überstürzte und ungehemmte Industrialisierung hervorgerufene wirtschaft
liche und soziale Fehlentwicklungen zu korrigieren. Auf ihrem Parteitag im 
April 1961 in Köln forderte die CDU daher ganz offen, "daß wir nun die Ent
wicklung in andere Bahnen lenken müssen. Wir müssen nunmehr - und dafür 
haben wir ein Strukturprogramm für unser Land erarbeitet - darangehen, die 
großen Ballungsgebiete zu entballen. "22 

Am Beispiel der nicht zustande gekommenen Ford-Ansiedlung in Herten 
wird zugleich deutlich, daß das nördliche Ruhrgebiet nicht nur später industria
lisiert wurde, sondern daß hier auch die De-Industrialisierung später einsetzte. 
Während in den 1960er Jahren immer klarer wurde, daß die Zechen in der Hell
wegzone über kurz oder lang alle stillgelegt werden müßten, schienen die 
Schachtanlagen im nördlichen Ruhrgebiet durchaus noch eine Zukunft zu ha
ben. Die Politik war auf diesen Teilraum bezogen daher bemüht, die bestehende 
wirtschaftliche Struktur zu erhalten, nicht die Region zu erneuern. Absatzför
dernde Maßnahmen sollten den Bergbau stützen und in bestimmtem Ausmaß 
vor der Konkurrenz durch andere Energieträger schützen. Die "verspätete" 
Entwicklung des nördlichen Ruhrgebiets hatte erhebliche Konsequenzen.23 Die 
Krise erreichte das nördliche Ruhrgebiet nämlich zu einem Zeitpunkt, als die 
Nachkriegsprosperität definitiv und unwiderruflich an ihr Ende gelangt war. 
Damit hatten sich die Rahmenbedingungen nachhaltig geändert. Arbeitskräfte
mangel war in dauerhaften Arbeitskräfteüberschuß umgeschlagen, und mehr 
denn je wurde um die Verteilung knapper werdender staatlicher Finanzmittel 
gestntten. 

Mit dem politischen Wechsel auf Landesebene wurden ab Ende der 1960er 
Jahre zwar verstärkt Versuche unternommen, den Strukturwandel im Ruhrge
biet zu steuern und die kriseng'eschüttelte regionale Wirtschafts struktur zu ver
bessern, aber die Programme und Maßnahmen konzentrierten sich eher auf die 
Hellwegzone als auf den Emscher-Lippe-Raum.24 Weder das "Entwicklungs
programm Ruhr" vom März 1968 noch das "Aktionsprogramm Ruhr" vom Mai 
1979 nahmen sich der besonderen Probleme des nördlichen Ruhrgebiets an. 

21 Zit. nach Nonn: Ruhrbergbaukrise (wie Anm. 16), S. 223. 
22 Zit. nach ebd., S. 229. 
23 Peter Ache / Klaus R. Kunzmann: Bleibt die Emscherzone als Verlierer(in) zurück?, in: Peter 
Ache/ Bremm/ Kunzmann/Wegener: Emscherzone (wie Anm. 9), S. 7ff. 
24 Goch: Region (wie Anm. 2), S. 30lff. 
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Selbst die "Zukunftsinitiative Montanregionen" vom Juli 1987 - eine Reaktion 
auf die krisenhafte Zuspitzung in der Stahlindustrie - ließ den Norden im 
Grunde außen vor. Die "intraregionalen Disparitäten" - wie Raumplaner es aus
drücken - wurden schlichtweg ignoriert und gerade dadurch weiter verstärkt. 
Die Erfolge der regionalen Strukturpolitik zeigen sich denn auch im südlichen 
Teil des Ruhrgebiets, in den Hellwegstädten. Der Ausbau des Bildungs- und 
Wissenschafts bereichs, der schon Anfang der 1960er unter der CDU-Landesre
gierung eingeleitet wurde, das Ruhrgebiet aus dem Stand "zu einer der dichte
sten Hochschullandschaften Europas"25 werden ließ und der schließlich zu 
einem zentralen Hebel für die Bewältigung des Strukturwandels wurde, unter
streicht diese Kluft innerhalb des Ruhrgebiets.26 Nach den Universitätsgründun
gen in Bochum (1961) und Dortmund (1962) kamen 1972 die Gesamthochschu
len in Essen und Duisburg hinzu, 1974 gefolgt von der Fernuniversität Hagen. 
Der Norden - sieht man von einzelnen, später gegründeten Fachhochschulen 
und Instituten ab - ging weitgehend leer aus; erst 1992 erhielt die Emscherzone 
mit der Fachhochschule in Gelsenkirchen eine eigene tertiäre Bildungseinrich
tung. 

Mit der Internationalen Bauausstellung Emscher Park, die anknüpft an die 
Gebietsentwicklungsplanung "Nördliches Ruhrgebiet" der Bezirksregierung 
Münster, wurde erstmals ein Programm beschlossen, das sich ganz auf die Em
scherregion konzentrierte, diesen "Hinterhof der Industriegesellschaft" . Die im 
Mai 1988 beschlossene IBA trat mit dem Ziel an, "dem Strukturwandel ein öko
logisches Fundament und ein kulturelles Gesicht zu geben".27 Die Arbeit an be
stimmten Leitthemen sollte der Region neue, zukunftsweisende Impulse geben; 
dazu zählte 
• die Entwicklung eines zusammenhängenden und vernetzten Emscher-Land

schaftsparks, 
• die Renaturierung der Emscher, 
• die Bewahrung, Substanzsicherung und Neunutzung von Industriedenk

mälern, 
• die Wiedernutzung von Industriebrachen durch neue, ökologisch und städte

baulich hochwertig gestaltete Wirtschafts- und Dienstleistungsparks sowie 
• neue Wohnungen und Wohnformen. 

Die Standortnachteile sollten - zusammenfassend gesagt - durch eine ökolo
gische, städtebauliche und soziale Erneuerung der Region beseitigt, die Lebens
bedingungen sollten langfristig verbessert und neue Möglichkeiten für Arbeit, 
Wohnen und Kultur entwickelt werden. 

Die IBA repräsentierte mehr noch von ihren institutionellen und prozedura
len Formen als von den Inhalten ihrer Projekte her einen neuen Typus von 
Strukturpolitik.28 Der Planungs gesellschaft kam nämlich nur eine Moderatoren-

25 Dietmar Petzina: Wirtschaft und Arbeit 1945 - 1985, in: Wollgang Köllmann / Hermann Korte / 
Dietmar Petzina / Wolfhard Weber (Hrsg.): Das Ruhrgebiet im Industriezeitalter, Band 1, Düssel
dorf 1990, S. 532. 
26 Goch: Region (wie Anm. 2), S. 305f. 
27 Kar! Ganser: Nachhaltige Regionalentwicklung durch die !BA Emscher Park, in: Derlef Kurth / 
Rudolf Scheuvens / Peter Zlonicky (Hg.): Laboratorium Emscher Park. Städtebauliches Kolloquium 
zur Zukunft des Ruhrgebietes, Dortmund 1999, S. 14. 
28 Goch: Region (wie Anm. 2), S. 443ff. 
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rolle zu. Sie verfügte nicht über eigene Mittel zur Förderung von Projekten; sie 
regte an? koordinierte und organisierte Erfahrungsaustausche und Ideenwettbe
werbe. Uber die Aufnahme von Vorschlägen in den Kreis der IBA-Projekte ent
schied ein Lenkungsausschuß, dem nicht nur Vertreter des öffentlichen Lebens, 
sondern auch Vertreter von Gruppen angehörten, die weniger organisations
und artikulationsfähig waren. Die Durchführung der einzelnen angenommenen 
Projekte war Aufgabe der jeweiligen Träger; das konnten Städte, Verbände, In
itiativen oder Einzelpersonen sein. Sie hatten auch für die Finanzierung zu sor
gen. Insofern war die IBA eine Strukturpolitik ohne zusätzliche MitteL 

Die IBA ging 1999 nach 10jähriger Laufzeit zu Ende. Ihre mittel- und langfri
stigen Wirkungen sind noch nicht abzusehen. Wie immer das Urteil auch ausfal
len mag, die IBA bildet zweifellos einen wichtigen Meilenstein im Prozeß des 
Strukturwandels, der noch lange nicht abgeschlossen ist. 
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