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Das Ruhrgebiet als Logistikre-
gion – mit dieser Aussage hätte 

man noch vor einigen Jahren großes 
Erstaunen ausgelöst. Zum einen, 
weil die montan-monoindustrielle 
Prägung der Region (mit all ihren 
Folgen und Verflechtungsbezie-
hungen) Möglichkeiten des wirt-
schaftlichen Wandels erschwerte, 
zum anderen, weil das Bewusstsein 
für die Logistikwirtschaft sowohl in 
der Öffentlichkeit als auch bei regi-
onalen Institutionen und Akteuren 
noch nicht hinreichend ausgeprägt 
war.

Der folgende Beitrag möchte 
die Wechselbeziehung zwischen 
Verkehr und Infrastruktur sowie 
der Logistikwirtschaft in ihrer 
Bedeutung für den so genannten 
Strukturwandel im Ruhrgebiet auf-
zeigen. Grundlegend ist dabei fest-
zustellen, dass ein konzeptioneller 
Unterschied in der Betrachtung 
von Verkehr und Infrastruktur auf 
der einen Seite und Logistik auf der 

Mit der Wechselbeziehung zwischen Verkehr und Infrastruktur sowie der Logistikwirtschaft in 
ihrer Bedeutung für den so genannten Strukturwandel im Ruhrgebiet beschäftigt sich der Beitrag 
von Rudolf Juchelka. Gerade im Ruhrgebiet erscheint die Verzahnung und verknüpfte Betrachtung 

Verkehr und Logistik im Kontext des Strukturwandels von zwingender Notwendigkeit.

Verkehr und Logistik
Beiträge zum Strukturwandel im Ruhrgebiet 

Von Rudolf Juchelka

anderen Seite vorliegt: Verkehr und 
Infrastruktur lassen sich katego-
risch als wirtschaftsgeographische 
Standortfaktoren charakterisieren. 
Demgegenüber ist die Logistik ein 
Wirtschaftszweig, der wiederum auf 
Grundlage spezifischer Standortfak-
toren in einem Raum vorzufinden 
ist. Gerade im Ruhrgebiet erscheint 
allerdings die Verzahnung und ver-
knüpfte Betrachtung dieser beiden 
Betrachtungskategorien im Kontext 
des Strukturwandels von zwingender 
Notwendigkeit.

Begriff und Formen 
des Strukturwandels

Strukturwandel ist ein in der 
Öffentlichkeit, aber auch bei Ent-
scheidungsträgern gerne und häufig 
verwendeter Begriff, der allerdings 
aufgrund seiner Komplexität eine viel 
differenziertere Betrachtung erfor-
derlich werden lässt. Strukturwandel 
– hier betrachtet aus (wirtschafts-)

geographischer Perspektive – kann 
ganz allgemein als Veränderung 
räumlicher beziehungsweise raum-
wirksamer Strukturen verstanden 
werden. Meist wird der so genannte 
wirtschaftliche Strukturwandel 
gemeint. Davon abzugrenzen ist 
der funktionale beziehungsweise 
Nutzungswandel. Bei diesem geht es 
primär um eine Änderung der kon-

(1) Die Wechselbeziehung zwischen infra-
strukturellen Grundlagen, verkehrlichen 
Nutzungen und Logistikwirtschaft.
Quelle: Rudolf Juchelka 
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kreten Nutzungsform eines Stand-
ortes, beispielsweise die Umnutzung 
eines ehemaligen Bergbaustandortes 
zu einer Freizeiteinrichtung, wobei 
städtebauliche und stadtplanerische 
Aspekte hinzukommen. Beim 
wirtschaftlichen Strukturwan-
del kann zwischen zwei Formen 
unterschieden werden: dem (inter-)
sektoralen Wandel und dem intra-
sektoralen Wandel. Der sektorale 
Wandel bezieht sich auf eine Ver-
schiebung der Bedeutung zwischen 
den einzelnen Wirtschaftssektoren. 
Im intra-sektoralen Wandel gibt es 
eine Verschiebung zum Beispiel der 
Beschäftigtenzahlen innerhalb eines 
Sektors. Der sektorale Strukturwan-
del kann dabei in einer aktiven oder 
passiven Form stattfinden: Beim 
aktiven Strukturwandel werden 
absolut neue Arbeitsplätze in einem 
Sektor geschaffen, beim passiven 
Strukturwandel hingegen kommt es 
zu einer relativen Verschiebung des 
prozentualen Anteils der Sektoren 
lediglich durch den Wegfall von 
Arbeitsplätzen in einem Sektor.

Der sektorale Strukturwandel 
im Ruhrgebiet

Obwohl häufig vom Struktur-
wandel im Ruhrgebiet erst seit den 
fünfziger und sechziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts im Zusam-
menhang mit den Krisen von Kohle, 
Eisen und Stahl (zusammengefasst als 
Montanindustrie) gesprochen wird, 
kann man den Begriff des Struktur-
wandels im zuvor definierten Sinne 
grundsätzlich auf eine viel längere 
Periode der Raumentwicklung im 
Ruhrgebiet anwenden. Bereits der 
Übergang von der überwiegend 
agrarisch genutzten Landschaft zu 
den ersten Formen des Steinkohle-
bergbaus sowie der Bedeutungsge-
winn der Hellwegstädte lassen sich 
als Strukturwandel charakterisie-
ren. Gleichwohl steht im heutigen 
Begriffsverständnis der Strukturwan-
del im Kontext der Veränderungen in 
der Montanindustrie im Zentrum der 
meisten Betrachtungen und Analysen 
zum Ruhrgebiet. 

Allein zwischen den Jahren 1958 
und 1964 (die folgenden Angaben 
nach Pohl und Ponthöfer 2002 sowie 
dem landeskundlichen Informati-
onssystem des Regionalverbandes 
Ruhrgebiet) stellten im Ruhrgebiet 
27 Zechen mit 14 Millionen Tonnen 
Jahresförderung und 53.000 Beschäf-
tigten ihre Förderung ein. Während 
Anfang der sechziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts etwa 500.000 
Beschäftigte im Steinkohlenbergbau 
arbeiteten, sind es gegenwärtig noch 
gut 20.000. 

In der Eisen- und Stahlindustrie 
kam es in den siebziger Jahren zu 
einer ersten, dann in den achtziger 
und neunziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts zu einer zweiten Krise, 
beide erklärbar durch ein Zusam-
menwirken regionsinterner, aber 
auch externe Ursachenkomplexe. 
Heute arbeiten Hochöfen zur Eisen-
herstellung nur noch in Duisburg. 

Einen in der Öffentlichkeit stark 
wahrgenommenen Höhepunkt der 
Eisen und Stahlkrise bildete die 
Stilllegung des Krupp-Stahlwerks in 
Duisburg Rheinhausen im Jahr 1993, 
wo über 5.000 Arbeitsplätze verloren 
gegangen sind.

Heute sind über 70 Prozent der 
Erwerbstätigen im Ruhrgebiet im 
tertiären Sektor tätig. Im sekundären 
Sektor sind heute weniger als 30 Pro-
zent der Beschäftigten anzutreffen. 

Der sektorale Strukturwandel 
seit den sechziger Jahren kann ver-
einfacht in drei Phasen eingeteilt 
werden. Die erste Phase war durch 
einen innersektoralen Struktur-
wandel gekennzeichnet. Es wurde 
versucht Ersatzarbeitsplätze inner-
halb des sekundären Sektors zu 
schaffen. Ein prägnantes Beispiel 
stellt die Ersatzindustrie in der 
Automobilproduktion dar (Eröff-
nung des Opel Werks in Bochum 
1962). Die zweite Phase kann als 
De-Industrialisierung bezeichnet 
werden, da neue Arbeitsplätze im 
Dienstleistungssektor geschaffen 
worden sind. Dabei wurde ein 
besonderer Schwerpunkt im Bereich 
der Technologieförderung gelegt. 
Die Gründung der Universitäten in 
Bochum, Dortmund, Duisburg und 
Essen kann als wichtiger Impuls für 
diese Phase gekennzeichnet werden. 
Die dritte Phase zeichnet sich durch 
eine Re-Industrialisierung in Ver-
bindung mit einer Neoindustrialisie-
rung aus. Schwerpunkte bilden die 
Umwelttechnik, die Entwicklung 
neuer Werkstoffe sowie die Bio- und 
Nanotechnologie – alles Bereiche 
mit starken Verknüpfungen zu For-
schung und Entwicklung. In die 
letzte der drei Phasen lassen sich 
auch die Entwicklungen der Logisti-
kwirtschaft im Ruhrgebiet einord-
nen, wie sie seit Mitte der neunziger 
Jahre Raum prägend wirken. Auch 
wenn die Logistikwirtschaft keine 
unmittelbare industrielle Produktion 
darstellt, sondern vielmehr eine terti-
ärwirtschaftliche Wirtschaftsform ist, 
kann sie trotzdem in den neoindus-
triellen Kontext des Strukturwandels 
gestellt werden.

Verkehr und Infrastruktur 
im Ruhrgebiet

Die Infrastruktur stellt einen 
traditionellen, so genannten harten 
Standortfaktor für einen Wirtschafts-
raum dar. Die Verkehrserschließung 
innerhalb einer Region sowie die 
Verkehrsanbindung in überregionale 
Netze spielen in der heutigen Wirt-
schaftslandschaft eine zentrale Rolle 

Jahr I. Sektor II. Sektor III. Sektor

1960 2 61 37 

1970 2 58 40

1980 1 52 47

1991 1 44 55

2003 1 33 66

2005 1 28 71

(2) Erwerbstätige in den Wirtschaftssek-
toren im Ruhrgebiet.
Quelle: Zusammenstellung von Rudolf Juchelka 
nach Angaben des Regionalverbandes Ruhrgebiet
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– unabhängig von allen Entwick-
lungen einer Internet- und Wissens-
basierten Wirtschaftsraumprägung 
mit scheinbar nur virtuellen Raum-
bezügen, gleichwohl besitzt sie auch 
in historischer Betrachtung wichtige 
Funktionen für die Raumprägung.

Für das Ruhrgebiet ist hier insbe-
sondere die hervorragende Ausstat-
tung mit Wasserstraßen zu nennen, 
die beispielsweise mit der Schiffbar-
machung der Ruhr zwischen 1774 
und 1780 einen wichtigen Impuls 
für die industrielle Entwicklung der 

im Straßennetz kann allerdings nur 
bedingt als positiver Standortfaktor 
bewertet werden, da die starke bis 
übermäßige Nutzung dieses Stra-
ßennetzes zu Überlastproblemen 
und Kapazitätsengpässen führt, die 
zusätzlich durch Effekte der Luft 
und Lärmbelastung sowie der oft 
ungünstigen städtebaulichen Integra-
tion negativ verstärkt werden. Zen-
trale Straßenverkehrsachse im Ruhr-
gebiet ist die Ost-West-Verbindung 
A 40, der so genannte Ruhrschnell-
weg, oftmals als ‚Ruhr- Schleichweg‘ 

Region bekommen hat. Als zweites 
wichtiges Standbein der infrastruk-
turellen Grundausstattung kann im 
Ruhrgebiet das Eisenbahnnetz ange-
sehen werden. Hier ist insbesondere 
das traditionell dichte Netz der 
Werksbahnen für den Güterverkehr 
zu nennen.

Heute verlaufen im Ruhrgebiet 
fast 5.000 Kilometer über örtliche 
Straßen, womit die Region über 
eines der engmaschigsten Straßen-
netze in Europa verfügt. Diese sehr 
gute infrastrukturelle Ausstattung 

(3) LKW-Fahrzeiten in Form von Isochronen (Linien gleichen Zeitabstandes) ab Duisburg.
Quelle: Rudolf Juchelka; Kartographie: Ulrike Overbeck
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verspottet. Diese Ost-West-Achse 
muss als größtes Problem in der 
Straßeninfrastruktur des Ruhrge-
biets bewertet werden, weil sich hier 
lokale, regionale sowie Fern-und 
Transitverkehre überlagern.

Gerade die Straßenverkehrs-
anbindung wird bei der Befragung 
von Wirtschaftsunternehmen zu 
ihren wichtigsten Standortfaktoren 
besonders häufig prioritär bewertet, 
den übrigen Verkehrsträger wird 
regelhaft erst zweitrangig Bedeu-
tung zugeschrieben. Dabei kommt 
bei heute zunehmend zeitintensiven 
wirtschaftlichen Aktivitäten der zeit-
lichen Entfernung zu Kunden bezie-
hungsweise Produzenten eine grö-
ßere Bedeutung zu als die traditionell 
verwendete metrische Distanzbe-
trachtung. Die nachfolgende Abbil-
dung (3) stellt am Beispiel der Stadt 
Duisburg in Form von Isochronen, 
Linien gleichen Zeitabstandes, im 
ein- bis vier-Stunden-Zeitfenster 
dar, welche Gebiete innerhalb der 
jeweiligen Zeitzone mit dem LKW 
idealtypisch erreicht werden können. 

Gerade beispielsweise erreichbare 
Gebiete in der zwei-Stunden-Iso-
chrone lassen mehrfach tägliche und 
damit dicht getaktete und flexible 
An-und Ablieferungen zu. Die vier-
Stunden-Isochrone ist für Spediti-
onsunternehmen von besonderer 
Relevanz, weil sie unter Beachtung 
der Fahrzeitreglementierungen sowie 
der Aus-/Einladezeiten die Rück-
kehr des Fahrzeugs und des Fahrers 
an den Heimatstandort in einer 
Tagesfahrt ermöglicht und damit 
eine zeit-, kapazitäts- und kosten-
sparende (‚ohne Übernachtung‘) 
Lieferung beziehungsweise Abho-
lung ermöglicht.

Innerhalb der Schieneninfra-
struktur kommt einerseits dem 
Schienennetz selbst, andererseits 
aber vor allem den Zugangspunkten 
eine zentrale Bedeutung zu. Heute 
gibt es im Ruhrgebiet noch fünf 
große Rangierbahnhöfe im Güter-
verkehr (Hamm, Wanne-Eickel, 
Oberhausen-Osterfeld, Schwerte 
und Hagen), in denen schienen 
Verkehrsströme gebündelt werden. 

Hinzu kommen Containerterminals, 
die von der Deutschen Bahn oder 
anderen Unternehmen betrieben 
werden, beispielsweise in Duisburg-
Ruhrort, Duisburg, Voerde-Emmel-
sum, Hagen, Herne-Wanne und am 
Dortmunder Hafen.

Die Ausstattung des Ruhrgebiets 
mit Wasserstraßen basiert auf den 
Bedürfnissen der Montanindustrie 
aus dem 19. und 20. Jahrhundert. 
Im Ruhrgebiet hat sich eine der 
dichtesten Kanal-und Hafensysteme 
Europas entwickelt. Dieses bildet 
heute auch eine wesentliche Grund-
lage für die Logistikwirtschaft. Als 
wichtiger Ankerpunkt ist hier der 
größte europäische Binnenhafen in 
Duisburg zu nennen. Zweiter wich-
tiger Hafenstandort ist der Binnen-
hafen in Dortmund, Deutschlands 
größter Kanalhafen. Weitere Häfen 
ermöglichen den Zugang zu vier 
Schifffahrtkanälen mit Anbindung 
an die Nordsee: der Wesel-Datteln-
Kanal, der Datteln-Hamm-Kanal, 
der Rhein-Herne-Kanal und der 
Dortmund-Ems-Kanal. Zudem sind 
auch Teile der Ruhr schiffbar. Im 
Westen darf schließlich die Anbin-
dung über den Rhein an die so 
genannten belgischen und niederlän-
dischen ARA-Häfen (Amsterdam, 
Rotterdam, Antwerpen) keinesfalls 
unerwähnt bleiben. 

Die Logistikwirtschaft 
im Ruhrgebiet

Der Zusammenhang von Glo-
balisierung und Welthandel steht 
in enger Verbindung von realen 
Warenströmen, die neben der welt-
weiten Raumdimension auch immer 
in regionalen Verankerungen zu 
sehen sind. Die verkehrlich-infra-
strukturelle Einbindung von Regi-
onen in die globalen Netze stellt 
einen heute zentralen Attraktivi-
täts- und Standortfaktor dar. Daraus 
resultiert wiederum die Notwen-
digkeit der Optimierung von Trans-
portströmen, Warenflüssen und 
Informationen, womit ein direkter 
Bezug zur Logistikwirtschaft herge-
stellt ist.

(4) Die Sieger in der zweiten Phase des Cluster-Wettbewerbs vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung.
Quelle: Ulrike Overbeck nach Angaben des BMBF
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In Nordrhein-Westfalen gibt 
es vier Kernregionen der Logi-
stikwirtschaft. Außer dem Raum 
Köln-Bonn mit einem Fokus im 
Bereich der Luftverkehrswirtschaft 
sowie dem bedeutenden deutschen 
Bahn-Umschlagsknotenpunkt 
Köln-Eifeltor befinden sich alle 
im Ruhrgebiet. Die räumlichen 
Schwerpunkte der Logistikwirt-
schaft im Ruhrgebiet liegen in 
Duisburg beziehungsweise dem 
westlichen Ruhrgebiet (mit Ausläu-
fern zum Niederrhein), im Zentrum 
des Ruhrgebiets um Gelsenkir-
chen, Herne und Herten mit einem 
Schwerpunkt in der so genann-
ten Last-Mile-Logistik (gemeint 
damit ist das letzte Wegstück in 
der Logistikkette auf dem Weg 
zum Kunden) und im östlichen 
Ruhrgebiet um Dortmund, wo die 
Schwerpunkte in der Verknüpfung 
aus Handel Distribution und IT 
Wirtschaft liegen. Im letztgenann-
ten Raum sind zusätzlich Hamm 
und Unna zu erwähnen aufgrund 
ihrer für die Branche besonders 
geeigneter Flächen und der dort 
noch wenig durch Engpässe cha-
rakterisierten infrastrukturellen 
Ausstattung.

Im Ruhrgebiet (die nachfol-
genden Angaben stammen von der 
Wirtschaftsförderung Metropole 
Ruhr) sind etwa 5.700 Unterneh-
men der Logistikwirtschaft tätig. 
Die Spannweite reicht dabei vom 
lokalen Fahrradkurierdienst bis hin 
zu so genannten Global Playern wie 
DB-Schenker. Etwa 90.000 Beschäf-
tigte arbeiten in diesem Tätigkeits-
feld, wobei das Beschäftigungs-
spektrum von unausgebildeten 
Tätigkeitsbereichen ohne Facharbei-
terausbildung bis hin zu hochran-
gigen konzeptionellen Aufgaben auf 
ingenieurwissenschaftlicher Basis 
reicht. Die Branche erbringt im 
Ruhrgebiet einen Jahresumsatz von 
etwa 10 Milliarden Euro.

Ein zusätzliches Element der 
Logistikwirtschaft im Ruhrgebiet 
stellt die Verknüpfung zu entspre-
chenden Forschungseinrichtungen 
dar. Hier sind insbesondere das 

interdisziplinär arbeitende Zen-
trum für Logistik und Verkehr der 
Universität Duisburg-Essen sowie 
das Fraunhofer-Institut für Materi-
alfluss und Logistik in Dortmund 
zu erwähnen. In ersterem forschen 
über 30 Lehrstühle der Universi-
tät gemeinsam an Fragestellungen 
der Transportwirtschaft und der 
Mobilität, in Deutschland in dieser 
Größenordnung eine einzigartige 
interdisziplinäre Vernetzung an 
einem Standort.

Ein höchst erfolgreicher Schritt 
in der außenwirksamen Darstellung 
sowie in der innterregionalen Mehr-
wertgenerierung war der Gewinn 
des Ruhrgebietes im Spitencluster-
Wettbewerb des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung. In 
diesem Kernelement der Hightech-
Strategie des Bundes geht es um die 
Verknüpfung von Wissenschaft und 
Wirtschaft, indem in enger Koope-
ration unmittelbarer wechselseitiger 
Nutzen gewonnen werden kann. 
Das Ruhrgebiet hat mit dem Projekt 
„EffizenzCluster LogistikRuhr“ 
hier Fördermittel von etwa 40 Mil-
lionen Euro einwerben können. Die 
131 Partner des Clusters arbeiten in 
sieben Leitthemen und insgesamt 
30 Einzelprojekten. Die Palette der 
Forschungsfelder deckt die gesamte 
Themenvielfalt der Logistik ab und 
reicht vom Lager der Zukunft über 
die Entwicklung ‚intelligenter‘ Ver-
packung bis hin zur Entwicklung 
neuartiger Logistik-Navigationslö-
sungen. Allein 18 Projekte befassen 
sich mit Themen der so genannten 
Grünen Logistik. Allen voran ein 
Vorhaben, das erstmalig die öko-
logischen Wirkungen logistischer 
Prozesse und Systeme verursa-
chungsgerecht und standardisiert 
bewertet, der so genannte CO2-
Footprint. 

Fallbeispiel 1: Binnenhafen 
Duisburg und Logport

Der Hafen Duisburg liegt an 
der Mündung von Ruhr und Rhein-
Herne-Kanal in den Rhein sowie 
am Beginn und ist hinsichtlich 

der Umschlagszahlen der größte 
europäische Binnenhafen Europas – 
somit quasi zwangsläufig ein Kern-
element in der Logistiklandschaft 
des Ruhrgebietes.

Fasst man den öffentlichen 
Hafen (Duisburger Hafen AG als 
Teil der duisport-Gruppe) mit den 
verschiedenen privaten Duisburger 
Werkshäfen als gemeinsames Duis-
burger Hafensystem auf, bildet er 
den größten Binnenhafen der Welt. 
Mit einer Gesamtfläche von zehn 
Quadratkilometern erstreckt sich 
das Hafenareal von den Hafenbe-
cken an der Ruhrmündung entlang 
des Rheins bis zum Duisburger 
Stadtteil Rheinhausen.

Der öffentliche Hafenbereich 
(die nachfolgenden Angaben ent-
stammen der duisport-Gruppe) 
besteht aus 21 Hafenbecken mit 
etwa 180 Hektar Wasserfläche. 
Die Kailänge beträgt 40 Kilome-
ter, davon besitzen 15 Kilometer 
unmittelbaren Gleisanschluss. 
2009 betrug der Gesamtumschlag 
der öffentlichen Häfen 44 Mil-
lionen Tonnen (davon 12,1 Mio 
t Schiffsumschlag, 10,7 Mio t 
Bahnumschlag). Rechnet man den 
Umschlag der acht privaten Werks-
häfen im Jahr 2009 hinzu, ergibt 
sich für das gesamte Duisburger 
Hafensystem ein Umschlag von 
fast 82 Millionen Tonnen. In den 
letzten Jahrzehnten ist dabei ein 
Wandel in der Art der umgeschla-
genen Gütergruppen festzustellen: 
Die Umschlagszahlen der traditio-
nellen Massengüter ist rückläufig, 
hingegen nehmen containerisierte 
Waren an Bedeutung zu (eine Ent-
wicklung, die gleichwohl weltweit 
an nahezu allen Hafenstandorten 
anzutreffen ist).

Funktional ist das Duisburger 
Hafensystem innerhalb des euro-
päischen Wasserstraßennetzes als 
so genannter Hinterland-Hub zu 
den Seehäfen Amsterdam, Emden, 
Rotterdam, Antwerpen und auch 
Hamburg zu charakterisieren. 
In den Nordseehäfen findet eine 
Umladung der Güter von hoch-
seetauglichen Schiffen auf die Bin-
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nenschifffahrt statt. Über Duisburg 
werden die Güter dann in das wei-
tere Hinterland verteilt. Auch in 
entgegengesetzter Richtung beste-
hen via Duisburg über Rhein und 
Maas Anschlussverbindungen zur 
Hochseeschifffahrt. Verbindungen 
zu etwa 100 europäischen Hafen-
destinationen werden angeboten.

Der Hafen ist neben der grund-
legenden Funktion als Verkehrs-
standort auch ein bedeutender 
Wirtschaftsstandort: etwa 250 
Firmen beschäftigen rund 36.000 
Mitarbeiter. Über zehn Prozent 
aller Duisburger Arbeitsplätze 
befinden sich im Hafenkontext.

Ohne hier genauer auf die 
umfangreiche infra- und supra-
strukturelle Ausstattung des Hafens 
mit Einrichtungen wie RoRo-Anla-
gen, Container-Terminals und wit-
terungsunabhängigen Kaianlagen 
einzugehen (Abb. 5), kommt dem 
Standortkomplex im Duisburger-
Stadtteil Rheinhausen eine beson-
dere Bedeutung zu: das Logistik-
zentrum Logport.

Auf dem Gelände des 1983 
stillgelegten Krupp-Stahlwerks 
in Rheinhausen begann 1999 die 
Folgenutzung als Logistikpark 
mit einer Größenordnung von 265 
Hektar. Auf dem Gelände haben 
sich zwischenzeitlich etwa 50 
Firmen angesiedelt, die rund 2.500 
Arbeitsplätze geschaffen haben. 
Der Schwerpunkt der unternehme-
rischen Aktivitäten liegt weniger 
in den einfachen Umlade- und 
Umschlagstechniken, sondern vor 
allem in mehrwertgenerierenden 
Prozessen beispielsweise in der 
Automobilverladung, wo noch 
kundenspezifische Veredelungs-
schritte ausgeführt werden. 2008 
ist das Logport-Areal vollständig 
vermarktet gewesen, 2010 ist es 
auch fast vollständig in Betrieb. 
Als logische Konsequenz dieses 
Erfolgsprojekts wird auf der gegen-
überliegenden Rheinseite ein 30 
Hektar großes Gelände baureif 
gemacht und unter dem Namen 
Logport II vermarktet. Geplant 
ist außerdem, die entstehenden 

spill-over-Effekte der Logport-I/
II-Entwicklungen für die Gesamt-
region des Ruhrgebiets nutzbar zu 
machen. Aus diesem Grund hat die 
duisport-Gruppe zusammen mit 
der RAG Montan Immobilien das 
Joint Venture logport ruhr gegrün-
det. Ziel ist, gemeinsam geeignete 
Grundstücke im Ruhrgebiet als 
attraktive Logistikstandorte zu 
entwickeln, zu vermarkten und in 
einen regionalen Ansatz zu trans-
formieren.

Fallbeispiel 2: Distributions- 
zentren im östlichen Ruhrgebiet

Das östliche Ruhrgebiet verfügt 
mit dem am Dortmund-Ems-Kanal 
gelegenen Dortmunder Binnenha-
fen über den größten Kanalhafen 
Deutschlands. Die Umschlagszahlen 
mit etwa drei Millionen Tonnen 
jährlich liegen deutlich unter den 
Duisburger Werten, erklärbar aus 
der unterschiedlichen Lage und 
Funktion des Hafens. Gleichwohl 
ist der Dortmunder Hafen trotzdem 

(5) Hafenbecken im Duisburger Binnenhafen mit RoRo-Rampe im Vordergrund, Container-Hubkrananlage rechts und witterungs-
unabhängigem Umschlag im linken Hintergrund.
Foto: Rudolf Juchelka
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integrierter Teil der Logistikstruktur 
im östlichen Ruhrgebiet, wo sich in 
den letzten Jahren eine Profilierung 
als Standort für die Distributions- 
und Handelslogistik ergeben hat.

Herausragender und in der 
Öffentlichkeit am bekanntesten 
ist dabei der Standort Dortmund-
Ellinghausen mit dem Warenverteil-
zentrum des schwedischen Möbel-
hauses IKEA. Seit 2006 wurde hier 
eine Lager- und Umschlagskapazität 
von 430.000 Palettenplätzen auf 
einer Grundfläche von rund 200.000 
Quadratmetern errichtet. IKEA hat 
das aus mehreren Hallen verbundene 
Zentrum auf einer ehemaligen Mon-
tanbrache, einer früheren Abraum-
halde, – somit ein Beispiel wie beim 
Logport für gelungenes Flächen-
recycling – für 135 Millionen Euro 
am Dortmund-Ems-Kanal errichtet. 
Vom Standort Dortmund-Ellinghaus 
werden sämtliche IKEA-Einrich-
tungshäuser in Europa mit klein-
volumigen Artikeln und Aktions-
waren beliefert. Auch der Online-
Direktvertrieb nach Deutschland 
und in den Benelux-Raum wird vom 
Dortmunder Lager abgewickelt, wo 
zusätzlich auch die europäische IT-
Zentrale des Konzerns sich befindet.

Ein weiterer regionaler Schwer-
punkt im östlichen Ruhrgebiet für 
die Logistikwirtschaft bildet der 
Kreis Unna, wo sich ein Zentrum 
der Handelslogistik entwickelt hat 
mit Ansiedlungen großer Distributi-
onszentren wie Denninghaus, DHL, 
DWL, KiK, PharmLog und Rhenus.

Fazit und Zukunftsperspektiven

Der so genannte Strukturwandel 
im Ruhrgebiet ist ein gegenwärtig 
und zukünftig unverändert andau-
ernder Prozess. Dabei ist innerhalb 
des Ruhrgebiets selbst eine räum-
liche und zeitliche Differenzierung 
erkennbar, die auch mit inhaltlichen 
Schwerpunktsetzungen und Speziali-
sierungen verknüpft wird. Die Logi-
stikwirtschaft in enger Verbindung 
mit der Verkehrsinfrastruktur als 
Standortfaktor kommt hierbei gerne 
in einer globalisierten Weltwirtschaft 

mit zunehmenden Bedürfnissen nach 
‚on-demand‘-Dienstleistungen eine 
wichtige Rolle zu, die an einzelnen, 
begünstigten Standorten eine räum-
lich und beschäftigungsmäßig signi-
fikante Bedeutung für den regionalen 
Strukturwandel leisten kann.

Summary

So-called structural change is an 
ongoing process in the Ruhr area 
and will unquestionably remain so 
into the future. Meanwhile, a spatial 
as well as a chronological differenti-
ation within the Ruhr area itself can 
be observed, which has been linked 
to a focus on content as well as on 
specialization. The logistics industry, 
being tightly connected to traffic 
infrastructure as a location factor, as-
sumes a crucial role when it comes to 
the ever increasing needs of a glob-
alized world economy and its ‚on-
demand‘ services. In this context, it 
can be of significant importance both 
spatially and employment-wise for 
regional structural change to take 
place at single, preferred locations.
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