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Ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis zu den frühen 1960er Jahren entwickelte 
sich das Ruhrgebiet zu Europas größtem industriellen Ballungsraum. Seitdem 

hat die Deindustrialisierung die traditionelle ökonomische Basis vernichtet und 
unterschiedlichste Formen der wirtschaftlichen und städtischen Schrumpfung 

hervorgebracht. Gegenstrategien wollen das Ruhrgebiet in eine postindustrielle 
Metropole verwandeln. Hans-Werner Wehling analysiert die verschiedenen 

Stadien des Wandels anhand unterschiedlicher Modelle.

Strukturwandel an der Ruhr
 Die Entwicklung des Ruhrgebiets im Spiegel regionaler Strukturmodelle

Von Hans-Werner Wehling

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
hat der Raum, für den seit den 

1930er Jahren der Begriff „Ruhrge-
biet“ gebräuchlich wurde, mehrere 
Phasen der wirtschaftlichen Entwick-
lung durchlaufen. Dabei entstand 
eine städtisch-halbstädtische Sied-
lungsstruktur, die weitgehend auf die 
Standortanforderungen der Montan-
industrien ausgerichtet war. Nach 
vereinzelten Maßnahmen um 1900 
gelang es erst den stadt- und regional-
planerischen Initiativen der Zwischen-
kriegszeit, dauerhaft die räumliche 
Struktur positiv zu beeinflussen.

Nach den Jahren des Wirtschafts-
wunders erlebte das Ruhrgebiet für 
drei Jahrzehnte den Verfall seiner 

montanindustriellen Grundlagen. 
Gegenläufig vollzog sich unter dem 
vielschichtigen Begriff „Strukturwan-
del“ eine Veränderung der regionalen 
Wirtschaft, die Reparatur defizitärer 
Stadt- und Infrastrukturen sowie 
unter Neubewertung ausgedehnter 
Brachflächen und vorhandener Sied-
lungsmuster der Aufbau neuer urba-
ner Strukturen, die gegenwärtig als 
„Metropole Ruhr“ vermarktet werden 
(Abb. 1).

Zur Erklärung vorhandener oder 
zur Entwicklung neuer räumlicher 
Nutzungs- und Funktionsmuster 
liegen verschiedene Strukturmodelle 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
vor.

Die zonale Gliederung

Die etwa bis zur ersten Berg-
baukrise Ende der 1950er Jahre 
dauernde kontinuierliche montan-
industrielle Entwicklung erlaubte 
es, das Ruhrgebiet in west-östliche 
Struktur- und Entwicklungszonen zu 
gliedern (Abb. 2). Diese orientieren 
sich an der naturräumlichen Gliede-
rung der Region, vor allem aber an 
der phasenhaften Nordwanderung 
der Bergbaufront seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts. In deren Verlauf 
wurden vorindustrielle verkehrliche 
Leitlinien (Ruhr, Hellweg, Lippe) 
und neue regionale Verkehrswege 
(Köln-Mindener Eisenbahn, Rhein-
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Herne-Kanal) zu Orientierungsli-
nien der Industrieansiedlungen. Die 
jeweils weitgehend zeitgleich, aber 
nicht gleichmäßig überformten Ent-
wicklungszonen unterscheiden sich 
voneinander durch unterschiedliche 
Grade der industriellen Einwirkung. 

Die Ruhrzone hat keine nach-
haltige hochindustrielle Prägung 
erfahren. Die vorindustriellen 
Kleinstädte des Ruhrtals nahmen 
eine gewisse Mittlerfunktion im vor-
industriellen Handel zwischen dem 
landwirtschaftlichen Intensivraum 
entlang des Hellwegs und dem Eisen 
verarbeitenden bergisch-märkischen 
Raum ein. Bereits seit Jahrhunderten 
wurde im Stollenbergbau entlang der 
Ruhr Mager- und Anthrazitkohle 
abgebaut und für den Hausbrand 
und das Schmiedehandwerk über die 
Ruhr zu den großen Verbrauchszen-
tren entlang des Rheins transportiert. 
Nachdem von 1774 bis 1780 die 
Ruhr schiffbar gemacht worden war, 
erfuhren die Städte Witten, Hat-
tingen und vor allem Mülheim, das 
bis 1850 zum Hauptumschlagplatz 
für Kohle wurde, einen Entwick-
lungsschub. Im Verlauf der Indus-
trialisierung wurden die verstreuten 
frühindustriellen Bergbau- und Hüt-

tenstandorte allerdings nur zum Teil 
um- und ausgebaut. Da der Arbeits-
kräftebedarf weitgehend lokal befrie-
digt werden konnte, blieben auch 
industrielle Siedlungserweiterungen 
begrenzt. So machte die geringe 
hochindustrielle Überformung die 
Ortschaften und Freiräume der 
Ruhrzone zu begehrten Wohnvoror-
ten der Hellwegstädte, sobald sie an 
deren Verkehrssysteme angeschlos-
sen wurden.

Die Hellwegzone wies durch 
Städte mit einem eigenständigen 
Wirtschaftsleben (Duisburg, Essen, 
Bochum, Dortmund) die stärkste 
vorindustrielle Prägung auf. Diese 
Städte an der überregionalen Han-
delsstraße des Hellwegs hatten seit 
dem Mittelalter von Norden und 
Süden Regionalstraßen auf sich 
gezogen, die Handel mit dem Hin-
terland ermöglichten und deren 
Trassen bis heute als Bundesstraßen 
wichtige Bestandteile des regionalen 
Straßennetzes sind.

Als es zwischen 1837 und 1839 
auf der Zeche Kronprinz gelungen 
war, die den Kohleschichten auflie-
gende Mergeldecke zu durchstoßen 
und verkokbare Kohle zu erschlie-
ßen, begann mit dem Übergang vom 

Stollen- zum Tiefbau die Nordwan-
derung des „Ruhrbergbaus“ und 
der industrielle Aufbau der Region. 
Industrielle Unternehmungen 
begannen die alten Hellwegstädte zu 
umzingeln. Der Zuzug von Bevöl-
kerung führte zu einer baulichen 
Verdichtung der Ortskerne; in die 
unmittelbar benachbarten Gemar-
kungen dehnte sich, meist entlang 
vorhandener Wege und Straßen, ein 
halbländliches offenes Gemenge aus 
Gewerbebetrieben und Mietshäu-
sern unterschiedlicher Höhe aus. 
Die Siedlungen für die Bergleute 
entstanden dagegen in der Nähe der 
Zechen, deren Standorte eher den 
geologischen und besitzrechtlichen 
Gegebenheiten folgten als der ober-
irdischen infrastrukturellen Raumer-
schließung. Der Bergbau schuf daher 
ein disperses Siedlungsmuster wach-
sender Industriedörfer, löste aber 
keine Städtebildung aus.

Die Einigung des Deutschen 
Reiches schuf nach 1871 einen neuen 
Absatzmarkt ohne Zollschranken, 
französische Kriegszahlungen stärk-
ten den Kapitalmarkt, in Lothringen 
standen die notwendigen Eisenerze 
zur Verfügung. Der Aufbau des 
deutschen Eisenbahnnetzes brachte 

vor 1840
VORINDUSTRIELLE PHASE

1840–1869
INDUSTRIELLE AUFBAUPHASE
Industrialisierung der Hellwegzone

1870–1918
INDUSTRIELLE EXPANSIONSPHASE
Industrialisierung der Emscherzone, vertikale und horizontale Unternehmensverflechtung
FUNKTIONALER (REPRÄSENTATIVER) STADTAUFBAU
Entwicklung (großstädtischer) Basisinfrastruktureinrichtungen

1919–1939
INDUSTRIELLE KONSOLIDATION
räumliche und betriebliche Konzentration, Rationalisierung, Verbundwirtschaft
FRÜHE STADT- UND REGIONALPLANUNG
Funktionstrennung/Funktionsausgleich, planerische Festlegungen

1947–1957
WIEDERAUFBAU – WACHSTUMSORIENTIERTE REPRODUKTION
Demontagen, Entflechtungen; räumliche, betriebliche, städtebauliche Reorganisation

ab 1958
MONTANINDUSTRIELLE DE-INDUSTRIALISIERUNG

(1) Wirtschaftliche und städtebauliche Entwicklungsphasen des Ruhrgebiets.
Quelle: Hans-Werner Wehling
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dem Bergbau und der Eisen- und 
Stahlindustrie einen neuen Groß-
abnehmer. Durch horizontale 
Konzentration entstanden Bergbau-
gesellschaften mit umfangreichem 
Felderbesitz, Eisen- und Stahlun-
ternehmen wuchsen durch vertikale 
Konzentration zu Großunternehmen 
von Weltgeltung. Von den Hellweg-
städten aus leiteten die Unternehmer 
die Verflechtung der Ruhrwirtschaft, 
die technische Weiterentwicklung 
der Produktionsverfahren und die 
Ausbreitung vor allem des Bergbaus 
in den ländlichen Raum beiderseits 
der Emscher. Mit dieser weiteren 
Nordwanderung des Bergbaus 
gewannen die Eisen- und Stahlindu-
strien in der Hellwegzone an ökono-
mischer und raumprägender Bedeu-
tung. Sie suchten die Nähe zu den 
vorhandenen Stadtkernen, schufen 
ein städtisches Arbeitskräftepoten-
zial, beeinflussten durch ihre ausge-
dehnten Betriebsstandorte (Krupp, 
Hoesch) die städtebauliche Entwick-
lung und entwickelten in Produktion 
und industrieller Verwaltung die 
Symbiose von Kohle und Stahl. Die 
Ansiedlung montanindustrieller 
Verwaltungen und Kartelle legte den 
Grundstein für die zentralörtliche 

Stärkung der Hellwegstädte, wäh-
rend der Bergbau seinen Siedlungs-
ansätzen in der Emscherzone kaum 
funktionale Impulse gab. 

Dort entstanden in einer von der 
mäandrierenden Emscher geprägten 
Bruchlandschaft Großzechen und 
Eisen- und Stahlwerke, unterbro-
chen durch landwirtschaftliche 
Flächen mit Streusiedlungen und 
durchschnitten von den Eisen-
bahntrassen der Regionalstrecken 
und Werksbahnen. Die wenigen 
vorindustriellen Siedlungskerne 
wurden überformt. Da ein lokaler 
Wohnungsmarkt weitgehend nicht 
vorhanden war, wurde die Erstellung 
werkseigenen Wohnraumes für die 
Belegschaft zu einer betriebswirt-
schaftlichen Notwendigkeit. So 
entstanden, eingestreut in diesen 
Agrarraum und häufig fernab von 
jeglicher Infrastruktur, symbiotische 
Einheiten aus Zeche und Siedlung. 
Waren die lokalen Wirtschaftsbe-
dingungen günstig, wuchsen diese 
Industriedörfer, wuchsen mit Nach-
bardörfern zusammen und wurden, 
wenn eine gewisse Bevölkerungs-
zahl überschritten war, zu Städten 
erhoben. In den 1890ern entstanden 
so rechtlich-administrativ Städte 

wie Hamborn, Walsum, Herne, 
Wanne-Eickel und Castrop-Rauxel. 
In ihnen eine städtebauliche Mitte 
zu entwickeln, gelang meist erst in 
den 1920/30er Jahren. Der Bergbau 
schuf damit in der Emscherzone 
und darüber hinaus die siedlungs-
strukturelle Basis des heutigen 
polyzentralen Metropolraumes, dem 
– je nach Einschätzung – defizitäre 
Urbanität oder Modellqualität für 
die zukunftsfähige Urbanität einer 
Zwischenstadt zugesprochen wird.

Die Krisenjahre zwischen den 
Weltkriegen brachten im Zuge 
unternehmerischer Rationalisie-
rungsmaßnahmen zunächst Zechen-
stilllegungen im Ruhrtal und entlang 
des Hellwegs. In den 1930er Jahren 
weitete sich die Ruhrgebietswirt-
schaft jedoch nach Norden in die 
Lippezone und nach Westen auf 
die linke Rheinseite aus und erfuhr 
einen Höhepunkt in ihrem produk-
tionstechnischen Ausbau sowie in 
der räumlichen und unternehme-
rischen Verflechtung. Der räumliche 
Schwerpunkt der Produktion lag 
entlang von Köln-Mindener-Eisen-
bahn und Rhein-Herne-Kanal, auf 
die hin sich immer ausgedehntere 
und komplexere Anlagen orien-

1966–1974
INTEGRIERTE STRUKTURPOLITIK 
Entwicklungsprogramm Ruhr (EPR)
ABBAU FUNKTIONALER DEFIZITE/STADTREPARATUR
Aufbau regionaler Verkehrs- und Bildungsinfrastruktur, funktionalis-
tische Stadtentwicklung …

1975–1986
ZENTRALISIERTE STRUKTURPOLITIK
Nordrhein-Westfalen-Programm (NWP), Aktionsprogramm Ruhr (APR) 
ERHALTENDE STADTERNEUERUNG/STADTUMBAU 
Denkmalpflege, Wohnumfeldverbesserung …

1987–1999
REGIONALISIERTE STRUKTURPOLITIK 
ÖKOLOGISCHER STADT- UND LANDSCHAFTSUMBAU 
Internationale Bauausstellung Emscher Park, IBA

ab 2000
PROJEKTORIENTIERTE/SELBSTORGANISIERTE 
STRUKTURPOLITIK 
STADT- UND LANDSCHAFTSNEUBAU
Emscher Landschaftspark, funktionale Großpro-
jekte, Revitalisierung von Innenstädten, dezentrale 
Konzentration …
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tierten. Zu ihnen gehörten unter 
anderem die neuen Verbundschacht-
anlagen „Zollverein XII“ in Essen 
und „Gneisenau“ in Dortmund oder 
die August-Thyssen-Hütte in Duis-
burg-Hamborn.

Siedlungsachsen und  
regionale Grünzüge

Mit dem Erreichen dieses pro-
duktionstechnischen Höchststandes 
verminderte sich der unmittelbare 
Raumanspruch der Montanin-
dustrien. Es entstand Raum für 
stadt- und regionalplanerische Über-
legungen. Diese führten zu den Ein-
gemeindungen von 1928/29, durch 
die vor allem die Hellwegstädte 
begünstigt wurden. Die von ihnen 
erreichten Flächenzugewinne setzten 
sie in die Lage, ihre seit den 1920er 

Jahren verfolgten stadtplanerischen 
Ziele fortzusetzen, das heißt die 
nördlichen, meist der Emscherzone 
zugehörigen Stadtteile potenziellen 
industriellen Flächenansprüchen zu 
überlassen, jedoch außerhalb des Ein-
flusses der Großindustrie, das heißt 
in den mittleren und südlichen Stadt-
teilen, neue städtische Wohnquartiere 
zu errichten und Freiflächen für 
Erholungszwecke vorzuhalten. 

Den planerischen Bemühungen 
auf kommunaler Ebene entsprach 
auf regionaler Ebene die Gründung 
des Siedlungsverbandes Ruhrkohlen-
bezirk (SVR), dessen grundsätzliche 
Aufgabe es war, die Unordnung der 
Besiedlung zu ordnen, einer weiteren 
Zersiedlung entgegenzuwirken, Frei-
räume für die Erholung zu schaffen 
und die negativen Auswirkungen der 
Industrialisierung zu beseitigen. 

In dem Bestreben, die allgemeine 
Siedlungsentwicklung und besonders 
die Verteilung von Standorten und 
Flächennutzungen zu ordnen, maßen 
Kommunal- und Regionalplanung 
schließlich der Schonung und Erhal-
tung von Grünflächen besondere 
Bedeutung zu, wobei dem Nutzen 
als Freizeit- und Erholungsraum der 
Vorrang gegenüber dem traditio-
nellen Aspekt der Ästhetik gegeben 
wurde. Die Grün- und Freiflächen 
wurden seitdem vom Siedlungsver-
band in einem regionalen, die Städte 
durchdringenden System erhalten 
und ausgebaut. Eingebettet in dieses 
System entstanden kommunale Frei-
zeit- und Erholungsprojekte wie 
die Wedau in Duisburg, der Buer-
sche Grüngürtel in Gelsenkirchen 
oder die Gruga in Essen (Abb. 3). 
Diese Bewahrung von Freiflächen 

(2) Wirtschafts- und Entwicklungszonen.
Quelle: Regionalverband Ruhr/Wehling 2010, verändert
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durch den SVR/KVR war nur mög-
lich, weil die West-Ost gerichteten 
Zonen im Verlauf ihrer Entwicklung 
zwar weitgehend gleichzeitig, aber 
nicht gleichmäßig besiedelt worden 
waren. Funktional weitgehend 
auf die vorindustriellen Kerne der 
Hellwegstädte orientiert, hatte sich 
die Bebauung vielmehr an den süd-
nordwärts gerichteten Landstraßen 
ausgerichtet und es war ein Gerippe 
von Siedlungsachsen entstanden, 
das lediglich im Bereich der Hell-
wegstädte in West-Ost-Richtung 
zusammen zu wachsen begann. 
Jede Entwicklungszone zeigte einen 
mehr oder weniger ausgeprägten 
Nutzungswechsel von bebauten und 
unbebauten Flächen, zwischen den 
Siedlungsachsen war die planerische 
Ausweisung und Erhaltung Süd-
Nord gerichteter regionaler Grün-
züge möglich.

Geordnetes Wachstum – Der 
Gebietsentwicklungsplan von 1966

Der Zweite Weltkrieg brachte 
dem Ruhrgebiet zahlreiche Zerstö-
rungen. Flächenhaft bombardiert 
wurden vor allem die Standorte 
der Eisen- und Stahlindustrie und 
ihre Umfelder. Noch stärker beein-
trächtigt wurde die regionale Ver-
bundwirtschaft allerdings durch die 
Demontagen und die unternehme-
rische Entflechtung der Montanin-
dustrien in den unmittelbaren Nach-
kriegsjahren. Vom Standort Essen 
mit den besonderen Auflagen für 
die Firma Krupp abgesehen, hatten 
sich die Montanindustrien bis Mitte 
der 1950er Jahre allerdings wieder 
weitgehend reorganisiert. Denn der 
nationale Wiederaufbau erforderte 
ein leistungsfähiges Industriegebiet, 
und Politik und Wirtschaft trachte-
ten danach, den Vorkriegsstand in 
Wirtschaft und Siedlung so schnell 
wie möglich wieder herzustellen. 
Die Flächennutzungsstrukturen der 
1950er Jahre ähneln daher denen der 
Zwischenkriegszeit.

1957/58 trat das Ruhrgebiet in 
den bis heute andauernden Prozess 
des Zerfalls seiner schwerindustriel-

len Grundlagen. Zunächst sah sich 
der Bergbau mit der Entwicklung 
der EWG/EU und der wirtschaftli-
chen Öffnung der Bundesrepublik 
internationaler Konkurrenz ausge-
setzt, auf dem heimischen Energie-
markt wurde die Kohle zunehmend 
von Erdöl und Erdgas verdrängt, 
durch technologische Umstellungen 
fielen die Eisen- und Stahlindustrie 
und die Eisenbahn als Großkunden 
aus. Allein bis 1969 gingen mehr als 
200.000 Arbeitsplätze im regionalen 
Bergbau verloren, 133 Zechen- und 
Kokereistandorte fielen brach und 
leiteten den kulturlandschaftlichen 
Wandel der Region ein.

Ab den 1970er Jahren geriet 
auch die regionale Eisen- und 
Stahlindustrie unter Druck, als sich 
ihr Export, der in der Vergangen-
heit sinkende Binnennachfragen zu 
kompensieren in der Lage war, beim 
Massenstahl der Konkurrenz von 
Seiten Japans und einiger Schwel-

lenländer ausgesetzt sah. Bis Ende 
der 1980er Jahre ging die Zahl der 
Stahlstandorte drastisch zurück, die 
Beschäftigung fiel von 283.000 auf 
157.000. Wegen ihrer Größenord-
nung hatte die Stilllegung von Stahl-
standorten deutlich durchgreifendere 
Auswirkungen auf die industrielle 
Kulturlandschaft als die der Schacht-
anlagen.

Als der SVR 1966 den Gebiets-
entwicklungsplan aufstellte (Abb. 4), 
wurden die Krisen der Montanin-
dustrien noch als konjunkturell und 
nicht als strukturell begriffen. Dem-
entsprechend geht der Plan auch von 
einer ungebrochenen Nordwande-
rung der Schwerindustrien aus. Er 
versucht aber in mehrfacher Weise 
ordnend einzugreifen. Dabei sind 
die Vorstellungen von einer durch 
Grünzüge unterbrochenen indus-
triellen Stadtlandschaft sowie von 
einer funktionalen Zentrenhierarchie 
in den folgenden Jahren weitgehend 

(3) Siedlungsachsen und Grünzüge, 1961. Oben: Verteilung der bebauten (weiß) und unbe-
bauten (schwarz) Flächen; unten: planerische Ausweisung der regionalen Grünzüge.
Quelle: Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk 1970
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realisiert worden. Allerdings fiel die 
planerische Absicht, den Kernraum 
der 1960er Jahre nach Norden durch 
eine Grünzone von der weiteren 
industriellen Entwicklung, die an 
ausgewiesenen Standorten konzen-
triert werden sollte, abzutrennen, der 
fortschreitenden Deindustrialisie-
rung zum Opfer.

Von der Industrieregion zur
Metropole – Das fragmentierte 
Ruhrgebiet

Mit Einsetzen der montanin-
dustriellen Krisen begannen die 
Bemühungen der verschiedenen 
staatlichen Ebenen, durch struktur-
politische Steuerungsmaßnahmen 
die wirtschaftliche, zunehmend 
auch die räumliche, infrastrukturelle 
und städtebauliche Entwicklung zu 
beeinflussen. Dabei entwickelten 

sich diese Maßnahmen in den fol-
genden Jahrzehnten von zentralis-
tisch-umfassenden Ansätzen hin zu 
dezentralen, raumzeitlich vernetzten 
Projekten.

Frühe Überlegungen politischer 
und planerischer Gegensteuerungs-
maßnahmen, die auf eine Neuin-
dustrialisierung der Industrieregion 
abzielten, scheitern an der Haltung 
der regionalen Großunternehmen. 
Da diese die Krise noch als kon-
junkturell und nicht als strukturell 
begriffen, fürchteten sie die Kon-
kurrenz neuer Industrien auf dem 
Arbeitsmarkt und verweigerten 
mit der Macht ihres umfangreichen 
Grundbesitzes die Freigabe von Flä-
chen für Ansiedlungswünsche.

Mit dem Entwicklungspro-
gramm Ruhr (EPR) von 1968 begann 
eine neue Sichtweise in der Struk-
turpolitik. Auf der Grundlage der 

Mobilisierung von Boden, Kapital 
und Beschäftigten wurden die Ra-
tionalisierung der Raumstruktur, 
der Aufbau des Hochschulsystems, 
der Ausbau der Siedlungs- und 
Verkehrssysteme sowie die Ansied-
lung nichtmontanindustrieller 
Unternehmen die Hauptziele dieses 
Programms. Auf seiner Grund-
lage wurden das überregionale 
Straßennetz auf- und ausgebaut 
(A2, A40, A42) und Universitäten 
in der Region gegründet. Die in 
nahezu ganz Europa verbreitete 
funktionalistische Sichtweise in der 
Neuordnung und im Ausbau von 
Städten führte zur Ausweisung von 
Siedlungsschwerpunkten, auf die 
das öffentliche Nahverkehrssystem 
ausgerichtet wurde, und zu ausge-
dehnten Stadtsanierungen, die nicht 
nur neue Stadtteilzentren schufen, 
sondern sowohl marode wie erhal-

(4) Gebietsentwicklungsplan 1966.
Quelle: Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk 1970
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tenswerte Bausubstanz beseitigten. 
Großsiedlungen (Essener Oststadt, 
Hustadt in Bochum, Siedlung Scharn-
horst in Dortmund) wurden im 
zwischenstädtischen Raum ebenso 
errichtet wie die Revierparks zur Ver-
besserung der Freizeitmöglichkeiten. 
Zweifellos wurden prekäre infra-
strukturelle und städtebauliche Defi-
zite beseitigt oder gemildert, es ent-
stand allerdings auch die zeitgemäße 
Standardisierung von Stadtbildern. 
Eindeutiger Nutznießer dieser Ent-
wicklung waren die Hellwegstädte, 
nicht zuletzt weil die montanindustri-
ellen Großbetriebe der Emscherzone 
die ersten Strukturkrisen noch gut 
überstanden hatten und ihre Boden-
vorratspolitik Veränderungen dort 
weitgehend unmöglich machte. 

Bei der Ansiedlung neuer Unter-
nehmen blieben die Erfolge jedoch 
gering, weil Flächenengpässe, Altla-
sten, Imageprobleme, die einseitige 
Qualifikationsstruktur der Beschäf-
tigten, hohe Bodenpreise und erheb-
liche Wohn- und Freizeitmängel zu 
objektiven und subjektiven Hemm-
nissen wurden. Das Nordrhein-
Westfalen-Programm (NWP) von 
1975 rückte daher von einer Neu-
industrialisierung zugunsten einer 
Modernisierung der bestehenden 
Strukturen ab. Das Ziel, das Ruhr-
gebiet wieder zu einem nationalen 
Energiezentrum zu machen, kam 
jedoch unter dem Eindruck der Krise 
von 1974/75 nur noch ansatzweise 
zum Tragen. Vielmehr machten Mas-
senarbeitslosigkeit, Deregulierung 
und Liberalisierung der Weltwirt-
schaft einen grundlegenden Strategie-
wechsel notwendig.

Die bis in die Mitte der 1980er 
Jahre dauernde zentralisierte Struk-
turpolitik wurde eingeläutet mit 
der kommunalen Neuordnung und 
der Überführung des SVR in den in 
seinen Aufgaben revidierten KVR. 
Ähnlich wie 1929 gewannen auch bei 
dieser kommunalen Neuordnung die 
Hellwegstädte an Fläche und funkti-
onaler Bedeutung.

Mehrere Programme, die sowohl 
die Altindustrien als auch neue 
Technologien förderten, wurden 

aufgelegt. Von nachhaltiger Wirkung 
blieb jedoch das Aktionsprogramm 
Ruhr (APR) von 1980, auf dessen 
Grundlage zur Mobilisierung und 
Wiederverwertung von Brachflächen 
der Grundstücksfond Ruhr und 
die Landesentwicklungsgesellschaft 
(LEG) gegründet wurden. Zudem 
wurden die so genannten weichen 
Standortfaktoren, die Attraktivität 
und das Image des Ruhrgebiets zu 
integrativen Bestandteilen der Struk-
turpolitik.

Neue Ansätze in der regionalen 
Entwicklungspolitik wurden not-
wendig, als sich Anfang der 1980er 
Jahre die Rahmenbedingungen 
änderten, als die fortschreitenden 
Zechenstilllegungen auch die großen 
Schachtanlagen beiderseits der 
Emscher erfassten, als die Eisen- 
und Stahlindustrie hier in größerem 
Umfang Produktionsanlagen schloss 
und als die Deutsche Bundesbahn 
im Gefolge Güterstrecken stilllegte. 
Große Gewerbe- und Industrieflä-
chen fielen brach und das Wohn-/
Gewerbe-Gemenge, in das sie einge-
bettet waren, fiel auseinander.

Für diesen Raum, der hinsicht-
lich seiner sozio-ökonomischen 
Probleme das untere Ende der inne-
ren Disparitäten im Ruhrgebiet dar-
stellte, wurde von 1989 bis 1999 als 
neue Planungskonzeption die Inter-
nationale Bauausstellung Emscher 
Park entwickelt und durchgeführt. 
Dabei wurden gerade die Frei- 
und Brachflächen als Chance für 
zukunftsorientierte, ökologische 
Nutzungen angesehen, sollten die 
städtebaulichen, wirtschaftlichen, 
sozialen und Identifikationspoten-
ziale gefördert werden und wurden 
die überkommenen interkommu-
nalen Konkurrenzen organisatorisch 
durch die Gleichbehandlung des 
Gebietes unterlaufen. Gegliedert 
nach Leitprojekten wurden außer-
halb formalisierter Planungsverfah-
ren rund 90 Projekte realisiert oder 
begonnen.

Die IBA-Ziele sind noch nicht 
alle erreicht. Der Landschaftspark 
wird nach einem Masterplan räum-
lich und inhaltlich weiter entwickelt 

und die Renaturierung der Emscher 
ist realistischer Weise auf weitere 
zehn Jahre ausgelegt worden. Die 
gewerblichen Projekte haben nicht 
überall Interessenten gefunden und 
hatten kaum Auswirkungen auf die 
Arbeitslosenquoten. Häufig blieben 
sie inselhaft. Ihre städtebauliche 
Qualität setzte jedoch neue regio-
nale Standards. Unstrittig ist auch, 
dass die neu errichteten Bauten und 
Siedlungen ihre anfängliche Fremd-
artigkeit verloren haben, dass die 
IBA das regionale Selbstbewusstsein 
gestärkt und dass heute Projekte wie 
der Landschaftspark und die Route 
der Industriekultur nach innen und 
außen das Bild des neuen Ruhrge-
biets bestimmen.

Mit diesen Lösungsansätzen 
konnten aber nicht die sich ver-
stärkenden Probleme der sozialen 
Segregation und Polarisierung 
bewältigt werden, das heißt der 
Konzentration wachsender Zahlen 
von Arbeitslosen, Armen, Alten, 
Ausländern und Alleinerziehenden 
in bestimmten Stadtquartieren. 
Diese sind nicht selten deshalb 
baulich, infrastrukturell und sozial 
benachteiligt, weil ihnen im Zuge 
der montanindustriellen Krisen die 
ökonomische Basis dauerhaft entzo-
gen wurde. Hierfür wurde auf der 
Basis der IBA-Erfahrungen das Pro-
gramm „Soziale Stadt“ entwickelt. 
Neue Bau- und Wohnformen auf 
alten Industriebrachen wurden seit 
der IBA ebenso zu einem wichtigen 
Bestandteil Flächen schonenden 
Stadtum- und -neubaus wie das 
Bestreben, Stadtquartiere auf eine 
hohe Funktionsvielfalt hin zu entwi-
ckeln. Das von der IBA neu entwi-
ckelte Thema „Wasser in der Stadt“ 
findet sich gegenwärtig in lokalen 
Projekten in Duisburg (Rheinpark), 
Mülheim (Ruhrbania) und Dort-
mund (Phoenix-See) wieder.

Die räumliche Ausbreitung der 
Deindustrialisierung vollzog sich 
anfangs – das heißt zeitlich in den 
1960er und 1970er Jahren und räum-
lich weitgehend in der Ruhr- und 
Hellwegzone – eher punktuell; die 
brach fallenden Standorte wiesen 
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eine beschränkte Ausdehnung auf, 
eine Nachnutzung war schnell 
gefunden. Erst ab etwa 1980 nahm 
der Strukturverfall zonale Züge 
an und betraf dann vor allem die 
Emscherzone.

Die ersten Phasen der Struk-
turentwicklung, die von außen 
gesteuert wurden und zum Teil mit 
umfangreichen Finanzmitteln ausge-
stattet waren, zielten auf die Besei-
tigung alter Nutzungsstrukturen 
sowie die funktionale Neuordnung 
und den Abbau von Defiziten und 
betrafen vor allem die Hellweg-
zone. Die seit etwa 1980 bis in die 
Gegenwart ablaufenden Phasen der 
Strukturentwicklung setzen vor dem 
Hintergrund eingeschränkter öffent-
licher Mittel auf die kleinteilige 
Strukturerhaltung/-verbesserung, 
wobei soziale Gesichtspunkte immer 
stärker in den Vordergrund rücken. 
Der räumliche Schwerpunkt liegt in 
der Emscherzone.

Vor dem Hintergrund dieser 
mindestens zweigeteilten Prozesse 
präsentiert sich die gegenwärtige 
räumlich-funktionale Struktur des 
Ruhrgebiets in einer postindustriel-
len Fragmentierung (Abb. 5).

Der südliche Rand, der kaum 
und nur mit wenigen Nachwir-
kungen industrialisiert war, erhielt 
bereits in den 1930er Jahren seine 
nutzungsstrukturelle Weichen-
stellung in Richtung bevorzugter 
Wohn- und Erholungsgebiete. In 
Fortführung handelt es sich heute 
um gute bis ausgezeichnete Wohn-
lagen gehobener Bevölkerungsgrup-
pen. Demgegenüber trat der nörd-
liche Teil, an den sich noch aktive 
montanindustrielle Bergbau- und 
industrielle Produktionsinseln anla-
gern, erst seit 1980 in den Prozess 
des strukturellen Zerfalls. Ein hohes 
Brachflächenaufkommen, zahlreiche 
infrastrukturelle und soziale Defizite 
sowie deutlich schmalere öffentliche 

Budgets behinderten den Struktur-
wandel. Gegenwärtig sind diese Teile 
funktional, städtebaulich, ökono-
misch und sozial von der regionalen 
Entwicklung abgekoppelt, margina-
lisiert.

Zwischen diesen beiden Rand-
zonen liegt entlang von A40, und 
entlang von A3/A52 in den Raum 
Düsseldorf ausgreifend, die Zone 
höchster Zentralität. Die Kerne der 
Hellwegstädte haben sich seit den 
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg 
und begünstigt durch Entwicklungs-
schübe in den 1930er und 1960/70er 
Jahren zu differenzierten Verwal-
tungs-, Finanz- und Dienstleistungs-
zentren entwickelt. Sie bilden mit 
neuen, häufig zwischenstädtischen 
Zentren von (über)regionaler Bedeu-
tung in den Bereichen Freizeit, Logi-
stik, Einkaufen oder Technik ein 
Ensemble von Funktionsstandorten, 
die das Rückgrat einer zukünftigen 
Metropole Ruhr bilden, deren Poly-

(5) Das fragmentierte Ruhrgebiet.
Quelle: Regionalverband Ruhr/Wehling 2010, verändert
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zentralität wiederum eingebettet ist 
in ausgedehnte gestaltete und nicht 
gestaltete Freiräume. 

Summary

From the mid-19th century to the 
early 1960s, the Ruhr area developed 
into Europe’s largest, most cohesive 
and most prosperous industrial con-
urbation. Since then, de-industriali-
sation has undermined the tradition-
al economic base and caused various 
forms of economic and urban 
decline. Simultaneously, a range of 
regional planning and development 
strategies have been designed and 
implemented to overcome economic, 
urban and social deficiencies; with a 
view to transforming the Ruhr area 
into a post-industrial metropolis. 
The paper analyses the various stages 
of development using different spa-
tial models of the area.
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