
Verehrte Leserinnen und Leser,
vom Ruhrgebiet wissen wir zunächst 
nur, dass es nicht mehr ist, was 
es einmal war. Fördertürme und 
Hochöfen sind verschwunden oder 
außer Betrieb genommen, Politiker 
und Wirtschaftsführer reden vom 
Strukturwandel, der das Ruhrge-
biet erfasst habe. Aber wohin geht 
dieser Wandel? Was wird aus dem 
Ruhrgebiet, nachdem die Schwerin-
dustrie nicht mehr die alles prägende 
Lebensmitte darstellt? Wirtschaftlich 
und in sozialstruktureller Hinsicht 
scheint es zu einer Region wie jede 
andere auch zu mutieren, politisch 
war es noch nie eine Einheit, gleich-
zeitig identifizieren sich die Men-
schen an der Ruhr aber mehr denn 
je mit ihrer Region. Ist, was einst 
„das Revier“ hieß, also dabei, zu 
einer „Ruhrstadt“ zu werden? Oder 
werden auf Dauer ganz andere regi-
onale Verdichtungen größere Bedeu-
tung erhalten, die Rheinschiene auf 
der einen Seite und das alte Westfa-
len auf der anderen?

Antworten auf diese Fragen 
erwartet man zu Recht von den Wis-
senschaften. Sie können nicht politi-

sche Entscheidungen vorwegnehmen 
oder ersetzen, etwa im Hinblick auf 
Förderungsmaßnahmen oder Ver-
waltungsreformen. Aber sie können 
darauf aufmerksam machen, worauf 
man bei solchen Entscheidungen 
achten muss, wenn sie sachgerecht 
ausfallen sollen. Präzise Informati-
onen, scharfsinnige Analysen und 
das Aufzeigen von Handlungsmög-
lichkeiten: das sind die spezifischen 
Leistungen, die die Wissenschaften 
in den gesellschaftlichen und politi-
schen Diskussionsprozess einzubrin-
gen haben. Sie sind besonders auf-
schlussreich, wenn unterschiedliche 
wissenschaftliche Disziplinen ihre 
spezifischen Erkenntnisse zu einem 
Problem zusammentragen, wenn das 
Problem also aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln beleuchtet wird.

Interdisziplinäre Ruhrgebiets-
forschung in diesem Sinne wird 
unter anderem an der Universität 
Essen betrieben. Als Universität in 
der Region, die im Zuge des Struk-
turwandels vor 30 Jahren gegründet 
wurde, gehört es zu ihren Aufga-
ben, diesen Wandel zu begleiten, zu 

erklären und damit letztlich auch 
mitzugestalten. In den Ingenieur- 
und Naturwissenschaften stellt 
die Gestaltung der Umwelt einer 
Region, die durch das schwerindus-
trielle Zeitalter hindurchgegangen 
ist, ein wichtiges Forschungsthema 
dar. Aber auch die Geistes-, Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaften 
beschäftigen sich immer wieder mit 
den Entwicklungen, die dieser Raum 
erfährt. Wissenschaften sind nie nur 
abstrakt; sie greifen immer wieder 
auf Vergegenständlichungen aus dem 
Lebensraum zurück, in dem sich 
Forscher und Studierende bewegen.

Auf diese Weise ist an der Uni-
versität Essen ein starker interdis-
ziplinärer Schwerpunkt „Ruhrge-
bietsforschung“ entstanden. Er wird 
in dieser Ausgabe der UNIKATE 
mit ausgewählten Beispielen vor-
gestellt, die vielfach neues Licht 
auf das Ruhrgebiet werfen. Die 
Universität Essen lädt damit dazu 
ein, die Region neu zu entdecken. 
Gleichzeitig leistet sie einen Beitrag 
zur Diskussion um die Zukunft des 
Ruhrgebiets.
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Zu Beginn spannt der Geologe 
Diethard Meyer den Bogen von den 
Gesteinsbildungen des Paläozoikums 
bis zu den geologischen Folgen des 
Steinkohlebergbaus wie Bergsen-
kungen und Versumpfungsgefahr, 
die auch noch in den kommenden 
Generationen bewältigt werden 
müssen. Die Literaturwissenschaftler 
Dirk Hallenberger und Jochen Vogt 
beleuchten das Zeitalter des Stein-
kohleabbaus und der Stahlgewin-
nung dort, wo es heute noch präsent 
ist: in der Erinnerung und in der 
Literatur, die darum einen spezifi-
schen Typus der Ruhrgebietsliteratur 
entwickelt hat. Im realen Leben ist 
dieses Zeitalter Vergangenheit: das 
wird exemplarisch aus dem Beitrag 
der Historiker Wilfried Loth und 
Sabine Voßkamp deutlich, die den 
Beginn des postindustriellen Zeital-
ters in der Stadt Essen schildern.

Wie die natürliche Umwelt im 
Ruhrgebiet der Gegenwart beschaf-
fen ist, davon berichten der Boden-
kundler Wolfgang Burghardt, die 
Botaniker Guido Benno Feige und 
Randolph Kricke, die Hydrobiolo-

gen Petra Podraza, Helmut Schuh-
macher und Mario Sommerhäuser 
sowie die Klimatologen Wilhelm 
Kuttler und Andreas-Bent Barlag. 
Sie betonen den großen Reichtum an 
Potenzialen zur Landschaftsentwick-
lung, die das Ruhrgebiet aufweist, 
obwohl sie häufig nicht genügend 
wahrgenommen werden. Das Ruhr-
gebiet, soviel wird aus ihren Beiträ-
gen deutlich, verfügt über eine der 
produktivsten landwirtschaftlichen 
Zonen der Welt, über eine uner-
wartet hohe Biodiversität in sieben 
großen Grünzügen und vielfachen 
Zusammenschlüssen bestehender 
Vegetationsgürtel, über unterschied-
liche natürliche Bach- und Flussty-
pen, über städtische Wärmeinseln 
und Flächen mit Klimafunktionen, 
deren Ausgleich organisierbar ist. 

Die kulturelle Umwelt befin-
det sich, wie der Soziologe Eckart 
Pankoke zeigt, auf dem Weg zur 
Regionalisierung. Dabei wird 
sich allerdings, wie der Geograph 
Hans-Werner Wehling ergänzt, eine 
Konsolidierung bei einer deutlich 
geringeren Einwohnerzahl ergeben. 

Der Verkehr wird gleichwohl weiter 
zunehmen: Darum schlägt der Ver-
kehrswissenschaftler Jörg Schön-
harting die Entwicklung neuer Ver-
kehrswege als verbindende Elemente 
einer polyzentralen Struktur des 
Ruhrgebiets vor. Der Politikwissen-
schaftler Karl Rohe, ehemals Rektor 
der Essener Universität, diskutiert 
abschließend die Raummodelle, die 
für die künftige Entwicklung des 
Ruhrgebiets zur Diskussion stehen: 
Bildung einer Ruhrstadt, Aufteilung 
zwischen rheinischen und westfäli-
schen Integrationszentren, Bildung 
einer Großregion Rhein-Ruhr. Die 
Universität Essen, soviel wird dabei 
deutlich, wird in jedem Fall eine 
wichtige Rolle bei der Entwicklung 
der Region zu spielen haben. Sie ist 
jetzt schon ein Gestaltungsfaktor, 
der aus dem Ruhrgebiet nicht mehr 
wegzudenken ist. 

Wilfried Loth
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