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WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG UND RAUMSTRUKTUR

GESAMTRAUUNIICTiE UND KLEINRAUMIGE AUSWIRKUNGEN

DER STAHLKRISE IM RAUM DORTMUND

1. Problem

Trotz sinkender Einwohner- und Beschäf-
tigungszahlen ist das Ruhrgebiet auch im
Jahre 1983 der größte und bedeutendste
Agglomerationsraum in der Bundesrepublik
Deutschland: Auf 4.400 Quadratkilometern'
das heißt '1,8 Prozent der Fläche der Bun-
desrepublik, wohnen B,B Prozent ihrer Be-
völ kerung.

Aufstieg und Niedergang dieser Region
sind eng an die Entwicklung der Montan-
industrie gebunden, die heute noch mit
rund 40 Prozent der lndustriebeschäftigten
die Ruhrwirtschaft dominiert. Die Standort-
anforderungen und Flächenansprüche des
Bergbaus und der eisenschaffenden Indu-
strie wurden zu bestimmenden Faktoren
der Siedlungsentwicklung. Ausgehend von
den zuerst erschlossenen Kohlevorhommen
beiderseits der Ruhr im Süden begann be-
reits in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts die Nordwanderung des Steinkoh-
lenbergbaus. Dabei wurden die alten Berg-
arbeitersiedlungen nicht aufgegeben, son-
dern längere Wege zum Arbeitsplatz in
Kauf genommen. Mit dem Niedergang des
Bergbaus in den 60er Jahren lockerte sich
der räumliche Verbund zwischen Zechen-
standort und Wohnstandort noch mehr. Die
heute verbliebenen Zechen liegen am Nord-
rand des Ruhrgebiets in der Emscher-Lip-
pe-Zone, weit entfernt von den eigentli-
chen Ballungszentren.

Die räumliche Ausdif ferenzierung der
Wohn- und Arbeitsstandorte wird durch den
Niedergang der Stahlindustrie, des zweit-
wichtigsten Arbeitgebers im Ruhrgebiet'
weiter verstärkt. Entgegen allen optimisti-
schen Einschätzungen hat sich die Stahl-
krise als dauerhafte Strukturkrise, verur-
sacht durch weltweite Absatzkrisen und
anhaltende hochsubventionierte Überpro-
duktion, herausgestellt. Die Wettbewerbs-
fähigkeit des Stahls von der Ruhr wird vor
allem durch Transportkostennachteile in
bezug zum Erzimporthafen Rotterdam
beeinträchtigt. Aber sogar innerhalb
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des Ruhrgebiets bestehen erhebliche Trans-
portkostenunterschiede. So kostet die Ton-
ne Eisenerz in Dortmund etwa 4 Mark
mehr als in Duisburg. Daher ist das östli-
che Ruhrgebiet mit dem Stahlstandort
Dortmund derzeit von der Stahlkrise am
stärksten betroffen.

Hier betreibt die Hoesch AG zur Zeit drei
Stahlwerke mit (1982) noch 15.500 Beschäf-
tigten. lm Jahre '1958 lag diese Zahl noch
bei 38.700 und im Jahre 1979 noch bei
24.000. Nach der Planung des Unterneh-
mens werden zwei der drei Stahlwerke bis
zum Jahre 1987 geschlossen werden. Als
Ersatzinvestition ist der Bau eines Oxygen-
stahlwerks vorgesehen, dessen Finanzierung
allerdings noch nicht gesichert ist. lm gün-
stigsten Fall ist für die Zeit nach '1987

bei Hoesch mit einem Beschäftigtenstand
von zwischen 5.000 und 7.000 zu rechnen.

Arbeitsplatzverluste dieser Größenordnung
bei einer dominierenden Branche des pro-
duzierenden Gewerbes sind eine schwere
Belastung für eine regionale Wirtschaft, da
mit ihnen Folgeverluste bei zuliefernden
und weiterverarbeitenden Betrieben sowie,
über die Einkommensverluste der Bevölke-
rung, im Einzelhandel und bei den Dienst-
leistungen verbunden sind. Nach Angaben
des Rheinisch-Westfälischen lnstituts für
Wirtschaftsforschung /1/ muß für jeden ab-
gebauten Stahlarbeitsplatz im Ruhrgebiet
mit einem Folgeverlust von circa 1,1 Ar-
beitsplätzen in anderen Wirtschaftsbranchen
gerechnet werden. Wegen der überdurch-
schnittlichen Verf lechtung zwischen der
Stahlindustrie und der übrigen Wirtschaft
an den eigentlichen Stahlstandorten wie
Duisburg und Dortmund liegen die Folge-
verluste hier in der Regel noch etwas hö-
her.

Das volle Ausmaß der Folgewirkungen der
Arbeitsplatzverluste im Stahlsektor zeigt
sich an den regionalen Arbeitslosenquoten
der Stahlstandorte. Bis zum Ende der 70er
Jahre lag etwa die Arbeitslosenquote des
Arbeitsamtsbezirks Dortmund nur knapp



über dem Niveau des Ruhrgebiets. Mit den
Entlassungen bei Hoesch ab 198'l übernahm
der Arbeitsamtsbezirk Dortmund die nega-
tive Spitzenposition in Nordrhein-Westfalen
- trotz anhaltender Wanderungsverluste
und eines stetig geringer werdenden Be-
ruf spend lerüberschusses.

Für die kommenden Jahre ist weder von
der Nachfrage- noch von der Angebotsseite
eine Entlastung des Arbeitsmarktes im
Ruhrgebiet zu erwarten. Zum einen ist'
wie das Beispiel Hoesch deutlich macht, im
Bereich der Grundstoffindustrie bei insge-
samt stagnierender oder sinkender Nachfra-
ge das Potential für Prozeßinnovation und
damit Arbeitskräftefreisetzung noch lange
nicht ausgeschöpft. Zum anderen drängen
die geburtenstarken Jahrgänge der 60er
Jahre auf den Arbeitsmarkt, und die Er-
werbstätigkeit der Frauen nimmt weiter
zu, während zugleich nur mäßig besetzte
Jahrgänge aus dem Erwerbsleben ausschei-
den, Erst nach 1990 ist aufgrund der de-
mographischen Entwicklung eine Verringe-
rung des Erwerbspersonenpotentials zu er-
warten, ohne daß jedoch bis zur Jahrhun-
dertwende das Ziel eines ausgeglichenen
Arbeitsmarkts in erreichbare Nähe rückt.

Die Verschlechterung der Arbeitsmarktsitu-
ation im Ruhrgebiet - absolut und relativ
im Vergleich zum übrigen Bundesgebiet -
verstärkt die Abwanderung vornehmlich
gut verdienender Mittelschichthaushalteo
und dies führt zusammen mit den sinken-
den Einnahmen aus Gewerbesteuern zur
Aushöhlung der Steuerkraft der Gemelnden'
die sich zur gleichen Zeit durch die wach-
sende Zahl hilfebedürftiger Personen und
Haushalte steigenden Ansprüchen an ihren
Sozialhaushalt gegenübersehen. Die Folge
sind weitere Einschränkungen Öffentlicher
Leistungen und die Streichung dringend er-
forderlicher Maßnahmen zur Verbesserung
der Umwelt- und Wohnqualität - Faktoren'
die ihren Teil zur Abwanderung der jünge-
ren und mobileren Gruppen der BevÖlke-
rung beitragen.

Gegenüber dem sich hier vollziehenden
ökonomischen und sozialen Erosionsprozeß
einer ganzen Region sieht sich die staat-
liche Planung bisher in einer nahezu aus-
sichtslosen Position. Trotz einer sich seit
der ersten Ruhrgebietskrise in den 50er
Jahren hinziehenden Folge politischer Ruhr-
gebietsinitiativen, trotz eines nicht ab-

reißenden Stroms von Subventionen ist es
bisher nicht gelungen, die fortschreitende
Abkoppelung des Ruhrgebiets von der Ent-
wicklung des übrigen Bundesgebiets aufzu-
halten. Am Beispiel des Ruhrgebiets - wie
am Beispiel anderer industrieller Krisenre-
gionen Europas - stellt sich die Frage nach
der Gestaltbarkeit der Raumentwicklung
durch die Politik im Rahmen marktwirt-
schaftlich organisierter Demokratien: lst
die Raumentwicklung ein durch demokra-
tischen Konsens steuerbarer Teil der ge-
sellschaftlichen Gesamtentwicklung, oder
ist sie ein allein autonomen Marktkräften
unterworfener Prozeß, dessen Fortgang die
Politik ohnmächtig zuschauen muß?

Dieser Frage wird in diesem Beitrag am
Beispiel eines Teilraums des Ruhrgebiets,
der Stadtregion Dortmund, nachgegangen.
lst der gegenwärtige Niedergang dieser Re-
gion eine Folge eines Versagens der Poli-
tik oder das unausweichliche Ergebnis glo-
baler ökonomischer und technischer Struk-
turveränderungen? Oder, auf die Zukunft
gewendet: lst die zukünftige Entwicklung
der Region vorgezeichnet, oder kann sie
durch Regionalpolitik wirksam beeinflußt
werden?

2. Fragestellung

lm vorliegenden Beitrag wird der Frage
nachgegangen, welche Auswirkungen der
absehbare Verlauf der Stahlkrise auf die
Raumstruktur in Nordrhein-Westfalen, im
Ruhrgebiet und besonders im Östlichen Ruhr-
gebiet, das heißt im Raum Dortmund, ha-
ben wird.

Auf der großräumigen Ebene, das heißt auf
der Ebene des Landes Nordrhein-Westfalen
und des Ruhrgebiets, bedeutet dies die Be-
antwortung folgender Fragen:

- Welche Teilregionen werden von den Ar-
beitsplatzverlusten im Stahlbereich und den
mit ihnen verbundenen Folgearbeitsplatz-
verlusten am stärksten betroffen sein?

- Wie wird sich die Verschlechterung des
Arbeitsplatzangebots in den betroffenen
Teilregionen auf die interregionalen Wan-
derungen und damit auf die BevÖlkerungs-
entwicklung in den Teilregionen auswirken?

- Wie wird sich die Arbeitsmarktsituation
(Arbeitslosenquote) in den betroffenen



Teilregionen unter Berücksichtigung von
Erwerbstätigkeit und interregionalen Pend-
lerverf lechtungen entwickeln?

Auf der kleinräumigen Ebene der Stadt
Dortmund bedeutet dies die Beantwortung
folgender Fragen:

- Wie werden sich die Arbeitsplatzverluste
im Stahlbereich und die mit ihnen verbun-
denen Folgearbeitsplatzverluste auf die Ge-
meinden in der Region beziehungsweise die
Stadtbezirke in Dortmund verteilen?

- Wie werden sich, unter Berücksichtigung
von Erwerbstätigkeit und intraregionalen
Pendlerverf lechtungen, die Arbeitslosigkeit
und damit die Haushaltseinkommen in den
Gemeinden und Stadtbezirken entwickeln?

- Wie werden sich Arbeitslosigkeit und
Einkommensverluste auf die intraregionalen
Wanderungen und damit auf die Bevölke-
rungsentwicklung in den Gemeinden und
Stadtbezirken auswirken?

- Welche Folgen werden Arbeitslosigkeit
und Einkommensverluste auf die Nachfrage
nach Wohnungen, auf die Wohnungsbautä-
tigkeit und die Wohnungsversorgung in den
Gemeinden und Stadtbezirken haben?

Zur besseren Abschätzung der Sensitivität
der erzielten Ergebnisse in bezug auf die
getroffenen Rahmenannahmen werden diese
Fragen sowohl für eine Status-quo-Variante
("Nullvariante'r) als auch für mehrere kon-
trastierende Rahmenszenarios der sektora-
len Wirtschaftsentwicklung beantwortet.
Die Nullvariante prognostiziert die (abge-
sehen vom Stahlsektor) nach dem augen-
blicklichen Erkenntnisstand wahrscheinlich-
ste Entwicklung der Wirtschaftsektoren und
dient als Referenzszenario, das heißt als
Grundlage für den Vergleich zwischen den
übrigen Varianten. Die untersuchten Szena-
rien werden im Abschnitt 4 im einzelnen
beschrieben.

3, Methode

Zur Gewinnung von Erkenntnissen über die
Bandbreite möglicher zukünftiger Alterna-
tiven des räumlichen Strukturwandels wer-
den in jüngerer Zeit zunehmend Szenario-
techniken angewendel /2/. Dank ihrer fast
unbeschränkten Aufnahmefähigkeit für viel-
fältige, auch nur qualitativ formulierbare
Hypothesen und Annahmen haben derartige
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Techniken gute Chancen, Einsichten auch
in komplexe Wirkungszusammenhänge zu
vermitteln. Die Schwäche der Szenario-
techniken liegt jedoch in ihrem Mangel an
objektiven Validitätskriterien, das heißt ihr
Erkenntniswert beruht allein auf der Plau-
sibilität und internen Konsistenz der in sie
eingegangenen Annahmen.

Die Kriterien der Plausibilität und Konsi-
stenz gelten auch für 'rquantitative", das
heißt mathematisch-statistische Prognose-
methoden. Nur haben diese Methoden sich
einem zusätzlichen Gültigkeitstest zu un-
terziehen: dem der (statistisch meßbaren)
Übereinstimmung des verwendeten Modells
der Wirklichkeit mit dieser, und ihre Glaub-
würdigkeit beruht zu einem großen Teil
auf diesem Nachweis.

Die in diesem Beitrag gemachten Aussa-
gen zur Zukunft der Stadtregron Dortmund
beruhen auf solchen hinsichtlich ihrer Vali-
dität überprüfbaren und damit im Vergleich
zu qualitativen Szenarien rrschwierigerentt

Prognosemethoden.

Sie sind Ergebnisse eines räumlich und
zeitlich mehrstufigen Computer-Simula-
tionsmodells der Entwicklung einer Stadt-
region. Das Modell umfaßt drei räumliche
Ebenen:

1. ein makroanalytisches Modell der Ent-
wicklung von Wirtschaft und Bevölkerung
in 34 Arbeitsmarktregionen in Nordrhein-
Westf alen,

2. ein mesoanalytisches Modell der klein-
räumigen Standort- und Wanderungsent-
scheidungen in der in 30 Zonen unterglie-
derten Stadtregion Dortmund,

3. ein mikroanalytisches Modell der klein-
räumigeir Flächennutzungsentwicklung in
einzelnen Stadtbezirken Dortmunds.

Abbildung 1 stellt die drei räumlichen Ebe-
nen des Modells dar. Für die vorliegende
Untersuchung wurden nur die zwei oberen
räumlichen Modellebenen verwendet.

Ausgangspunkt der Prognose ist der wirt-
schaftliche Strukturwandel. Er geht auf der
oberen räumlichen Modellebene, dem Nord-
rhein-Westfalen-Modell, in Form von alter-
nativen Szenarien der Entwicklung von
Produktion und Beschäftigung in den ein-
zelnen Wirtschaftssektoren in Nordrhein-
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Westfalen in das Modell ein. Zusammen
mit weiteren Annahmen über demographi-
sche, soziale und technische Entwicklungs-
trends bilden diese Szenarien die Rahmen-
bedingungen für die Simulation der Ent-
wicklung von Wirtschaft und Bevölkerung
in Nordrhein-Westfalen. Das Modell liefert
für jede der 34 Arbeitsmarktregionen eine
Vorausschätzung der zukünftigen Entwick-
lung des sektoralen Arbeitsplatzangebots,
der Einwohner, Erwerbspersonen, Erwerbs-
tätigen und Arbeitslosen sowie der interre-
gionalen Pendlerverflechtungen und Wande-
rungen.

Die Ergebnisse der oberen räumlichen
Modellebene setzen die Rahmenbedingungen
für die Simulation der intraregionalen
Standort- und Wanderungsentscheidungen im
nachfolgenden Modell der Stadtregion
Dortmund auf der mittleren Modellebene.
Sein Untersuchungsgebiet ist die Stadtre-
gion Dortmund bestehend aus 30 Zonen
innerhalb der Arbeitsmarktregion Dortmund
und in vier angrenzenden Arbeitsmarktre-
gionen. Die Aufgabe dieser Modellebene ist
es, intraregionale Standortentscheidungen
von Unternehmen, Wohnungsbauinvestoren
und Haushalten, die daraus resultierenden
Wanderungs- und Pendlerverf lechtungen so-
wie die Entwicklung der Bebauungs- und
Flächennutzungsstruktur zu simulieren. Das
Modell liefert für jede der 30 Zonen Vor-
ausschätzungen der Beschäftigten, Einwoh-
ner, Erwerbspersonen, Erwerbstätigen und
Arbeitslosen, Haushalte und Wohnungen,
der Einkommen und der Wohnungsversor-
gung sowie der Pendler- und Wanderungs-
ströme zwischen den Zonen.

Auf beiden Modellebenen kann der Benut-
zer örtlich und zeitlich def inierte 'rMaß-
nahmenil aus den Bereichen Gewerbean-
siedlung, Wohnungsbau und lnfrastruktur
als exogene Vorgaben in das Modell ein-
geben.

Die Verbindung zwischen den Modellebe-
nen erfolgt durch die Überlagerung der
räumlichen und der rekursiven zeitlichen
Struktur des Modells. Das Modell arbeitet
mit Perioden von zwei Jahren Länge, wo-
bei der Endzustand einer Periode den An-
fangszustand der nächsten Periode bildet.
Es können bis zu 15 Perioden, also maxi-
mal 30 Jahre, simuliert werden. Die Simu-
lationen laufen in der Regel vom Basisjahr
'1970 bis zum Prognosehorizont 2000. Dabei
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bilden die Jahre '1970 bis 1982 den Eich-
oder Kalibrationszeitraum, an dem die
Gültigkeit des Modells, das heißt die Über-
einstimmung seiner Ergebnisse mit der Re-
alität, demonstriert wird, während die Jah-
re nach 1982 den eigentlichen Prognose-
zeitraum darstellen.

Für eine weitergehende Darstellung des
Modells fehlt in diesem Beitrag der Platz.
Die inhaltlichen und mathematischen Ein-
zelheiten des Nordrhein-Westfalen-Modells
f inden sich in /3/, die des Modells der
Stadtregion Dortmund in /a/. Dort werden
auch Angaben über die Übereinstimmung
der Modellergebnisse mit der Realität bis
zur Gegenwart gemacht. Die bisherigen
Experimente mit dem Modell haben ge-
zeigt, daß es die wesentlichen Tendenzen
der Raumentwicklung in der Stadtregion
Dortmund, insbesondere den Übergang von
der Urbanisierungs- zur Suburbanisierungs-
und neuerdings Deurbanisierungsphase /5/
m it großer Wirklichkeitstreue wiedergibt.

4. Szenarien

Für die vorliegende Untersuchung wurden
vier Rahmenszenarien für die Entwicklung
der Beschäftigten in 40 Wirtschaftsbran-
chen in Nordrhein-Westfalen formuliert.
Grundlage dieser Szenarien war eine Be-
schäftigtenprognose der Prognos AG für
Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2000 aus
dem Jahre 1981 /6/, die auf der Grundlage
der Statistik der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten aktualisiert wurde. Das
Ergebnis war eine sektorale Beschäftigten-
prognose für Nordrhein-Westfalen bis zum
Jahr 2000, in der für die Jahre 1982 bis
1990 ein mittleres jährliches Wirtschafts-
wachstum von real 1,5 Prozent bei knapp
2 Prozent jährlichem Produktivitätszu-
wachs unterstellt wird. Dies entspricht
dem Durchschnitt der Jahre 1976 bis 1982.
Für die Zeit zwischen 1990 und 2000 wird
von durchschnittlich 2,5 Prozent Wirt-
schaftswachstum und 2,6 Prozent Produkti-
vitätszuwachs im Jahr ausgegangen. Diese
Annahmen bedeuten eine Abnahme der Ar-
beitsplätze in Nordrhein-Westfalen von 6,64
Millionen im Jahre 1982 um 266.000 auf
6,54 Millionen im Jahre 1990 und um wei-
tere 74.000 auf 6,30 Millionen im Jahre
2000.
Ausgehend von dieser Beschäftigtenprogno-
se wurden für die Entwicklung zwischen



1982 und 1990 die folgenden vier Szenarien
def in iert:

S1 Nullvariante.
Das erste Szenario ist die Null- oder Sta-
tus-quo-Variante. Sie besteht aus der dar-
gestellten Beschäftigtenprognose ohne wei-
tere Zusatzannahmen.

52 "Stahlvariante'r.
Das zweite Szenario präsentiert die Stahl-
krise, das heißt es unterstellt die nach dem
heutigen Wissensstand absehbaren Arbeits-
platzverluste in der Stahlindustrie, Es un-
terscheidet sich von der Nullvariante Si
durch die Annahme zusätzlicher Arbeits-
platzverluste bis zum Jahre 1990 in Höhe
von 26.000 im Stahlbereich und 60.000 in
stahlabhängigen Folgebereichen /l/. Von
den 26.000 Arbeitsplatzverlusten im Stahl-
bereich wurden 13.500 im Raum Dortmund
festgelegt und davon 11.000 in Dortmund
selbst.

53 "Krisenvariante".
Das dritte Szenario bezeichnet die Unter-
grenze der gegenwärtig vorstellbaren Wirt-
schaftsentwicklung. Dieses Negativ-Szena-
rio beruht auf der Extrapolation der Ent-
wicklung der Rezessionsjahre 1979 bis 1982
mit nur knapp 0,5 Prozent jährlichem Wirt-
schaftswachstum. Dagegen wurde der Pro-
duktivitätszuwachs mit jährlich 1,4 Prozent
um ein Prozent höher als im Durchschnitt
der Jahre 1979 bis '1982 angesetzt. Die
Annahmen über Arbeitsplatzverluste im
Stahlbereich und seinen Folgebereichen
wurden aus der "stahlvariante" 52 über-
nommen. Außerdem wurde angenommen,
daß in Dortmund durch Stillegung der bei-
den noch verbliebenen Steinkohlenzechen
15.000 Arbeitsplätze im Bergbau verloren
gehen. lnsgesamt gehen in der "Krisen-
variante" bis 1990 rund 214.000 mehr Ar-
beitsplätze verloren als in der Nullvarian-
te.

S4 rrstahlwerksvarianterr.

Das vierte Szenario bezeichnet die Ober-
grenze des gegenwärtig vorstellbaren Ent-
wicklungskorridors im Stahlbereich. Für
dieses Positiv-Szenario wurde angenommen,
daß, bei sonst gleicher Beschäftigtenent-
wrcl(lung wie in der Nullvariante, das Be-
schäftigtenniveau im Stahlbereich in Nord-
rhein-Westfalen auf dem Stand von '1982

gehalten werden kann. Zusätzlich wurde un-
terstellt, daß im Jahre 1985 bei Hoesch in

Dortmund ein neues Stahlwerk mit 5.000
neuen Stahlarbeitsplätzen gebaut wird. lns-
gesamt verringern sich die Arbeitsplatz-
verluste bis 1990 in der "Stahlwerksvarian-
terr gegenüber der Nullvariante um 44.000.
Mit diesem eher unrealistischen Szenario
soll die Raumwirksamkeit einer expansiven
Stahlpolitik untersucht werden.

Für die Zeit zwischen 1990 und 2000 gel-
ten für alle vier Szenarien einheitlich die
oben genannten Annahmen der Nullvariante
über Wirtschaftswachstum und Produktivi-
tätszuwachs, jedoch ausgehend von den un-
terschiedlichen bis zum Jahre 1990 erreich-
ten Beschäftigtenniveaus. Hieraus ergeben
sich unterschiedliche Prognosewerte fur die
Zahl der Beschäftigten in Nordrhein-West-
falen im Jahre 2000 zwischen 6,09 Millio-
nen bei der I'Krisenvariante" und 6,33 Mil-
lionen bei der'rstahlwerksvarianter'.

Für die Prognose der Bevölkerung und Er-
werbspersonen wurden in allen vier Szena-
rien die gleichen Annahmen getroffen. Der
I n länder-Wanderun gssa I do Nordrhe i n-Westf a-
len bleibt, wie in den Jahren 1979 bis
1982, leicht negativ. Die Vorausschätzung
des Ausländer-Wanderungssaldos berücksich-
tigt die Auswirkungen der jüngeren Ande-
rung der Ausländerpolitik der Bundesregie-
rung, die in Zuzugsbeschränkungen, Ver-
schärfung des Asylrechts und Gewährung
von Rückkehrbeihilfen ihren Ausdruck f in-
det. Während noch in den Jahren 1979 bis
1982 jährlich rund 40.000 mehr Ausländer
nach Nordrhein-Westfalen zuwanderten als
aus dem Land abwanderten, überwiegen
seit 1983 die Abwanderer um rund 70.000
im Jahr. Es wird angenommen, daß diese
Abwanderungsverluste auch in Zukunft an-
halten, aber in ihrem Ausmaß abnehmen
werden, das heißt es wird mit einem
zurückgehenden negativen Ausländer-Wan-
derungssaldo gerechnet.

Neben Wanderungsverlusten bestimmen dau-
erhaft niedrige Geburtenraten (bei nur un-
wesentlich veränderten Sterbewahrschein-
lichkeiten) die weitere Bevölkerungsentwick-
lung in Nordrhein-Westfalen.

Das Ergebnis aller Annahmen zusammen
ist eine abnehmende, alternde Bevölkerung
mit weniger Ausländern. Die Zahl der Ein-
wohner Nordrhein-Westfalens sinkt von
'17 ,1 M illionen im Jahre 1982 auf 16,4
Millionen im Jahre 1990 und 15,8 Millionen



im Jahre 2000. lm gleichen Zeitraum er-
höht sich das Durchschnittsatter der Bevöl-
kerung (das 1970 noch 35,9 Jahre betragen
hatte) von 38,'t Jahren (1982) auf 41,5
Jahre (2000). Der Ausländeranteil geht von
9,5 Prozent im Jahre 1982 auf 8,1 prozent
im Jahre 2000 zurück.

Trotz sinkender Einwohnerzahlen nimmt
die Zahl der Erwerbspersonen bis zum Jah-
re 1990 noch zu. Zum einen drängen die
geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre
auf den Arbeitsmarkt, zum anderen wird
mit einer steigenden Erwerbsbeteiligung
der Frauen im Alter zwischen dreißig und
fünfzig Jahren gerechnet. Erst nach igg0
führen der Bevölkerungsrückgang und Ver-
änderungen der Altersstruktur zu einer Ab-
nahme der Erwerbspersonen und damit der
Arbeitsplatznachfrage auf dem Arbeits-
markt.

Abbildung 2 und Tabeile 1 stellen dieser
Arbeitsplatznachfrage das Angebot an Ar-
beitsplätzen gegenüber, wie es sich aus den
vier Szenarien 51 bis 54 ergibt. ln der Ab-
bildung läßt sich unmittelbar das Ausmaß
der Arbeitslosigkeit als Abstand zwischen
der Erwerbspersonenkurve und der Arbeits-
platzkurve des jeweiligen Szenarios ablesen.
ln der Tabelle ist die sich hieraus errech-

nende Arbeitslosenquote für Nordrhein-
Westfalen in kleinerer Schrift angegeben.

Die auf der Ebene des Nordrhein-Westfalen-
modells festgelegten Szenarien wurden auf
der Ebene des Modells der Stadtregion
Dortmund unverändert übernommen. Es war
lediglich erforderlich, die in den Szenarien
52 und 53 vorgesehenen Arbeitsplatzver-
luste im Stahlbereich den Dortmunder
Hoesch-Standorten Phoenix, Union und
Westfalenhütte (siehe Abbildung t) bezie-
hungsweise den Zechenstandorten Gneisenau
und Minister Stein zuzuordnen. Es wurde
angenommen, daß das neue Stahlwerk des
Szenarios 54 am Standort Westfalenhütte
gebaut wird.

5. Ergebn isse

Die so vorbereiteten vier Szenarien wurden
anschließend mit den im Abschnitt 3 be-
schriebenen Computermodel len durchgerech-
net. Die dabei erzielten Ergebnisse werden
im folgenden dargestetlt /B/.

5.1 Ruhrgebiet

Zunächst wird das Ruhrgebiel /9/ als Gan-
zes betrachtet und mit dem übrigen Nord-
rhern-Westfalen verglichen. Dabei interes-

Abbildung 2. Szenarien S1 - 54: Erwerbspersonen und Arbeitsplätze
in Nordrhein-Westfalen .1970 - 20OO

7,5

I ,L

6,9

6,6 \i\

(:^
OJCcq,
oc.ro

=.-v=

=oJ o)CN
o+J
o :ro
!-
«J o-oo

!'r
L(J
o, -o
=l-L<

L!

ErwerbsPersonen

S1-54

6,3
S4
S1

S2

S3

98

6,0



sieren vor allem zwei Fragen: Kann die Der zunehmende Bedeutungsverlust des
Krise der Stahlindustrie als eine wesentli- Ruhrgebiets als Wirtschaftiregion wird von
che Erklärungsursache für die ungünstige einem demographischen und sozialen Ero_
wirtschaftliche Entwicklung des Ruhrge- sionsprozeß begleitet. ln allen Szenarien
biets herangezogen werden, und würde werden für dal Ruhrgebiet hohe Wande-
eine expansive Stahlpolitik den Entwick- rungsverluste prognostiziert, die bis 1gg0
lungsrückstand des Ruhrgebiets beseitigen? drei- Ois viermal und danach immer noch

doppelt so groß sind wie in den 70er Jah-
Die Antwort auf beide Fragen lautet ein- ren. Ursache hierfür sind die anhaltende
deutig nein. Die Stahlkrise kann nur als Rückwanderung von Ausländern in ihre
ein Aspekt des allgemeinen wirtschaftlichen Herkunftsländel sowie zunehmend arbeits-
Niedergangs des Ruhrgebiets angesehen wer-iplatzorientierte Abwanderungen junger deut-
den. Mit oder ohne Stahlkrise entwickelt ischer Haushalte. Der entscheidende-Grund
sich die Zahl der Arbeitsplätze im Ruhrge- für die letzteren ist, däß das Ruhrgebiet,
biet deutlich ungünstiger als im übrigen als altindustrieller Ballungsraum schon im_
Nordrhein-Westfalen. Tabelle 2 veranschau- mer vergleichsweise unattraktiv als Wohn-licht dies. Unbestritten ist, daß das Ruhr- ort, in den gOer Jahren wegen seinergebiet mit seinen Stahlstandorten von den schlechten Arbeitsmarktverhältnisse auch
Arbeitsplatzverlusten im Stahlsektor am als Wirtschaftsraum mehr und mehr an At-
stärksten betrof fen ist. Dennoch ent- traktivität verliert. So verringert sich diewickelt sich die Zahl der Arbeitsplätze im Bevölkerung des Ruhrgebiets, je nach Sze-
Ruhrgebiet selbst im Szenario 54 mit sei- nario und damit Vertauf der Siahlkrise, bis
nen überoptimistischen Annahmen für die zum Jahr 2O0O auf 4,58 bis 4,37 Millionen,
Stahlindustrie ungünstiger als im Rest des was ernem Einwohnerverlust von g00.000
Landes. Besonders nach 1990 zeigt sich, bis 1 Million personen entspricht. Dagegen
daß andere Gründe als die Stahlindustrie braucht das übrige Nordrhein_Westfalen nurdie Ursache für die Benachteiligung des geringfügige Einriohnerverluste hinzuneh-
Ruhrgebiets sein müssen: Während die Zahl äen.iaOelle 3 verdeuilicht diesen Unter_der Arbeitsplätze im übrigen Nordrhein- schied,
Westfalen sich stabilisiert und sogar leicht
zunimmt, setzt sich die Talfahrt der Ruhr- Andererseits bedeuten die hohen Wande-gebietswirtschaft in allen vier Szenarien rungsverluste des Ruhrgebiets auch eine
ungebrochen fort. erhebliche Enilastung dLs regionalen Ar_

Tabelle 1. Szenarien 51 - 54:
Einwohner, Erwerbspersonen, Arbeitsplätze und Arbeitslosigkeit
in Nordrhein-Westfalen 1970 - 2000.

Jahr
. E rwerbs-

E r nwonner
(in looo) 8:',i"J.ä

Arbeitsplätze (in I000)
Arbeilslosigkeit (tr)

S1

1970

1 982

r 990

'I 6.91 4

'I 7. 113

1 6.430

't 5' 835

7.068

7.269

7.305

6.975

7.025
0,6

6.638
8r7

6.372
12 ,8

6.298
o?

7.025
0'6

6.638
aa

6.286
13r g

6.212
,n o

7.025
0'6

6.638
Cr7

6.1 58
l5r/

6.088
Izrl

7,O25
0,6

6.638
B ,'l

6.4 t6
12 rz

6.330
o)

99



beitsmarktes. So wird der für Nordrhein-
Westfalen insgesamt etwa für das Jahr
1990 erwartete Beginn der Abnahme der
Zahl der Erwerbspersonen im Ruhrgebiet
bereits vier bis sechs Jahre früher einset-
zen. Dennoch reicht diese nicht aus, die
Arbeitsplatzverluste des Ruhrgebiets aus-
zugleichen. Somit wird der Höhepunkt
der Arbeitslosigkeit sowohl in Nordrhein-
Westfalen insgesamt wie auch im Ruhrge-

biet im Jahre 1992 erreicht, wobei die
Arbeitslosenquoten des Ruhrgebiets je
nach Szenarro zwischen 3,6 und 4,2 Pro-
zent über dem Landesdurchschnitt liegen.

Nach 1992 gehen die Arbeitslosenquoten
überall zurück, und der Abstand des
Ruhrgebietes zum Landesdurchschnitt
sinkt bis zum Jahr 2000 auf 3 bis 3,5
Prozent.

Tabelle 2. Arbeitsplätze im Ruhrgebiet
1982 - 2000, Szenarien 51

übrigen Nordrhein-Westfalenund im
S4

Arbeitsplätze (in 1000)
Arbeitsplätze (tSeZ = tOO)

Jahr
S1

R,uhrgeb iet 1 982

1 990

2.0O7
100,0

1.878
93, 6

1,767
88, 0

2.007
100,0

1.802
89, I

1.691
84,2

1.742
86,8

r.629
81,1

2.007
1 00,0

r.909
95r1

1.793
8S ,3

2.007
1 00,0

Nordrhein-Westf alen
ohne Ruhrgebiet

1 982

1 990

4.658
100,0

4.521
97, 0

4.558
97, g

4.658
'1 00, 0

4.510
96, I

4.548
o7a

4.658
'1 00,0

4.533
97,3

4.564
s8,0

4.658
1 00,0

4.443
95 ,4

4.486
s6 ,3

Tabelle 3. Einwohner im Ruhrgebiet und im übrigen Nordrhein-Westfalen
1982 - 2000, Szenarien Sl - 54

Einwohner (in 1000)
Einuohner (1982 = 100)

Region Jahr
sl

Ruhrgebiet r 982

I 990

5.352
100,0

4.955
92,6

4.549
85,0

5.352
'1 00,0

4.897
91,5

4.440
8f ,0

5.352
100r0

4.841
g0r5

4.371
81 ,?

5.352
1 00,0

4.971
92,8

4.579
85,6

Nordrhein-Westf alen
ohne Ruhrgebiet

1 982 11.762
1 00,u

11.416
97r6

1 r.288
96,0

11 .762
100r0

r't.535
98,1

1 1.396
96,g

11.762
1 00,0

1 1.590
oaq

1 1.465
5/r)

11.162
'100r0

1 1.460
9?,4

1 1.258
95, ?

100

I 990



5.2 Östliches Ruhrgebiet

lnnerhalb des Ruhrgebiets sind die Kern-
städte der Hellwegzone vom allgemeinen
wirtschaftlichen Niedergang am stärksten
betroffen. ln allen vier Szenarien müssen
sie erhebliche Verluste an Arbeitsplätzen
und Einwohnern in Kauf nehmen. Bevorzug-
tes Ziel der Abwanderung aus den Kern-
städten sind die nördlichen Ballungsrandge-

biete der Lippezone, das heißt das Ruhrge-
biet rrwandert" nach Norden.
Bemerkenswert an dieser Entwicklung ist,
daß alle Kernstädte des Ruhrgebiets von
ihr betroffen sind und nicht nur die Stahl-
standorte Dortmund und Duisburg/Oberhau-
sen. Zwar gehören die Stahlstandorte je
nach Szenario beziehungsweise Verlauf der
Stahlkrise zu den Teilregionen mit den
größten Arbeitsplatz- und Einwohnerverlu-

Tabelle 4. Arbeitsplätze im östlichen
1982 - 2000, Szenarien S'l

Ruhrgebiet und im übrigen Ruhrgebiet
-s4

Arbeitsplätze (in 1000)
Arbeitsplätze (1982 = 100)

Region Jahr
S4eeS2S1

Ostliches Ruhrgebiet 1 982

1 990

2000

901
1 00,0

901
1 00,0

901
1 00,0

756
83,9

700
?7,?

901
1 00,0

855
94r9

795
88,2

790
8? rE

735
oa t

837
o, o

778
86,3

Übriges Ruhrgebiet 1 982

1 990

2000

1.t06
100r0

1 .041
94 ,1

989
89,4

1. r06
1 00,0

1.O12
01 tr

1 .106
1 00,0

952
86, 1

894
80,8

1 .106
1 00,0

1.054
o(?

998
90, 2

956
86,4

Tabelle 5. Einwohner im ösilichen
1982 - 200A, Szenarien

Ruhrgebiet und im übrigen Ruhrgebiet
51-54

Einwohner (in 1000)
Einuohner (tsaz = 1961

Region Jahr
S1

Ostliches Ruhrgebiet 'r982

1 990

2000

2.316
1 00,0

2.1 39
o, I

1.921
I3,u

2.316
100,0

2.103
I0,8

1.860
8 0,3

2.3't6
1 00,u

2.081
8 g,g

1.827
7 I,S

2.316
1 0o,o

2.151
92rg

1.941
I 3,8

1 982

1 990

2000

3.036
1 00,0

2.816
92,7

2.628
I6,6

3.036
1 00,0

2.794
9 2,0

2.580
I5,0

3.036
1 00,0

2.760
9 0,0

2.544
8 3,8

3.036
1 00,0

2.820
9 2,9

2.638
8 6,9

Ubriges Ruhrgebiet

101



sten. Dies trifft jedoch selbst dann zu,
wenn wie im Szenario 54 eine relativ gün-
stige Entwicklung der Stahlindustrie unter-
stellt wird. Es zeigt sich, daß selbst an
den eigentlichen Stahlstandorten nicht al-
lein die Stahlkrise für die wirtschaftlichen
Probleme der Region verantwortlich ge-
macht werden kann.

Dies wird besonders deutlich am Beispiel
des östlichen Ruhrgebiets /10/. Tabelle 4
zeigt, wie hier die Zahl der Arbeitsplätze
insgesamt von den Arbeitsplatzverlusten im
Stahlbereich betroffen ist: Die Unterschie-
de zwischen den einzelnen Szenarien sind
weitaus geringer als die gemeinsamen Ar-
beitsplatzverluste, das heißt, in allen vier
Szenarien nehmen die Arbeitsplätze, weit-
gehend unabhängig vom Verlauf der Stahl-
krise, kontinuierlich bis zum Jahre 2000-ab.
Der Vergleich mit dem übrigen Ruhrgebiet
zeigt ein deutliches Entwicklungsgefälle
von Westen nach Osten. Dieses kann jedoch
keineswegs allein auf die Stahlkrise zurück-
geführt werden, da es selbst in der Varian-
te "ohne Stahlkrise" 54 deutlich vorhanden
ist /11/.

Ein ganz ähnliches Bild ergibt Tabelle 5
für die Einkommensentwicklung. Auch hier
prognostiziert das Modell in allen Szenarien
stärkere Einwohnerverluste im östlichen
Ruhrgebiet als in den übrigen Teilen des
Reviers - eine klare Reaktion auf die un-
günstigeren Einkommenschancen im Osten.
Allerdings ist die Absetzbewegung nicht
stark genug, ut'Tr die höheren Arbeitsplatz-
verluste auszugleichen. So kommt es, daß
der Raum Dortmund, selbst im Szenario 54,
das heißt mit einem neuen Stahlwerk und
ohne weiteren Abbau von Stahlarbeitsplät-
zen in Nordrhein-Westfalen zu den Regio-
nen mit der höchsten Arbeitslosigkeit
zählt. Unter den Bedingungen der Stahlkri-
se, das heißt in den Szenarien 52 und 53,
entwickelt er sich mit über 20 Prozent
(S2) beziehungsweise über 25 Prozent (S3)
Arbeitslosigkeit zum negativen Spitzenrei-
ter in Nordrhein-Westfalen. Diese Arbeits-
losenquoten wären sogar noch um rund
fünf Prozentpunkte höher, wenn die glei-
chen Wanderungs- und Pendlersalden wie
in der Nullvariante unterstellt würden.

Dieses Beispiel belegt, in welchem Ausmaß
Disparitäten zwischen regionalen Arbeits-
märkten durch Wanderungen und Verlage-
rungen der Berufspendlerströme abgemil-
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dert werden. Bei der Beurteilung der Er-
gebnisse von Modellberechnungen wie die-
sen müssen folglich die sozialen Kosten
der durch die wirtschaftliche Entwicklung
erzwungenen Mobilität mit in Betracht ge-
zogen werden.

5.3 Dortmund

lnnerhalb des östlichen Ruhrgebiets sind
die Arbeitsplatzverluste, bedingt durch die
zentralen Standorte der Stahlunternehmen,
auf die Stadt Dortmund konzentriert. Ver-
gleicht man in Tabelle 6 die Arbeitsplatz-
entwicklung in Dortmund und im Dortmun-
der Umland 1121, so sieht man, wie die
ökonomische Stellung der Stadt gegenüber
ihrem Umland durch die Stahlkrise weiter
geschwächt wird. Das wahre Ausmaß des
Zurückfallens von Dortmund wird deutlich,
wenn man diese Zahlen mit denen für
Nordrhein-Westfalen ohne das Ruhrgebiet
in Tabelle 2 vergleicht. Bei der Einwoh-
nerentwicklung zeigt Tabelle 7 das gleiche
Bild wie auf den höheren räumlichen Ebe-
nen: Die Abwanderung aus den von der
Stahlkrise am meisten betroffenen Teilge-
bieten nimmt zu, aber nicht genug, um de-
ren Arbeitsplatzverluste auszugleichen, so
daß die Arbeitslosigkeit hier stärker an-
steigt als in den weniger betroffenen Ge-
bieten, aber weniger, als es bei unverän-
dertem Wanderungs- und Pendlerverhalten
der Fall wäre. Anzumerken ist, daß sämt-
liche hier vorgelegten Prognosevarianten
für die Einwohnerentwicklung Dortmunds
niedriger liegen als die bisher von der
Stadt Dortmund veröffentlichten /13/.

5.4 Dortmunder Stadtbezirke

Abschließend soll an einigen wenigen Bei-
spielen gezeigt werden, wie sich die Stahl-
krise auf die Entwicklung einzelner Stadt-
bezirke innerhalb Dortmunds auswirkt.
Hierfür wurden zwei sehr unterschiedliche
Stadtbezirke ausgewählt: lnnenstadt-Nord
(Zone 2 in Abbildung l) und Hombruch
(Zone 9). Die lnnenstadt-Nord ist ein Ar-
beiterwohnviertel im Norden der Dortmun-
der lnnenstadt mit hohem Ausländeranteil
und relativ schlechtem, überalterten Woh-
nungsbestand in unmrttelbarer Nachbar-
schaft des größten Stahlwerks der Hoesch
AG, der Westfalenhütte. Hombruch dagegen
ist ein weiträumiger, zum Teil noch länd-



licher Vorort im "grünen" Süden der Stadt
mit einem hohen Anteil mittlerer und hö-
herer Einkommen, einem überdurchschnitt-
lichen Anteil an Einfamilienhäusern und
einem attraktiven Einkaufszentrum im al-
ten Ortskern. Hombruch ist außerdem seit
1967 der Standort der neuen Universität.

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung der
Zahl der Arbeitsplätze in der lnnenstadt-
Nord und Hombruch seit 1970. Es erweist
sich erneut, daß unterschiedliche Annahmen
über die Entwicklung der Stahlindustrie

zwar erhebliche Unterschiede in der Zahl
der Beschäftigten insgesamt mit sich brin-
gen, daß diese jedoch im Vergleich zu den
ohnehin eintretenden Arbeitsplatzverlusten
eher gering sind. Wie nicht anders zu er-
warten, sind sie in der lnnenstadt-Nord,
dem Standort der Westfalenhütte, am
stärksten. Deutlich sind die Entlassungen
bei Hoesch in den Jahren 1986 und 1987
in den "Stahlkrisen'r-Varianten 53 und 54
zu erkennen, desgleichen der Anstieg der
Beschäftigtenzahl durch das neue Stahlwerk
des Szenarios 54 im Jahre 1985. Der letz-

Tabelle 6. Arbeitsplätze in Dortmund und im Dortmunder Umland 1982 - 2000,
Szenarien 51 - 54

Arbeitsplätze (in 1000)
Arbeitsplätze (1382 = 100)

Region
S1

254
100r0

240
94 ,5

221
8?'1

254
1 00,0

182
?1 

'8

254
1 00,0

254
1 00.0

198
?4,1

1 982

1 990

Dortmund

197
?7,6

235
9214

216
85. 1

214
84r1

647
1 00,0

615
95,1

647
1 00,0

559
86,4

641
100,0

576
8g ,0

537
83,0

602
93,0

562
86,8

1 982 647
100,u

Dortmunder Um land

1 990

518
80,1

514
88 ,7

Tabelle 7. Einwohner in
Szenarien 51

Dortmund und im Dortmunder Umland 1982 - 2000'
-s4

Einwohner (in 1000)
Einuohner (tgaz = toO)

Region
S2S1

Dortmund 1 982

1 990

605
100r0

605
1 00,0

542
89,6

418
ao)

605
100,0

60s
100,0

547
90,4

494
81,7

539
89r1

474
78,4

549
on?

488
80,6

r 982 1.71 I

1 00,0

1.590
o, o

1.433
83 ,8

1.711
100,0

1.561
31 ,2

1.382
80, 8

1 .111
10o,o

1.542
90, 1

1.353
73,1

1.711
1 00,0

1.604
oa ?

1.447
84 ,6

r 990

Dortmunder Umland
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Abbildung 3.
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Arbeitsplätze in der lnnenstadt-Nord und in Hombruch
1970 - 2000, Szenarien Sl - 54
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tere wird jedoch durch Arbeitsplatzverluste
in anderen Branchen bereits bis 1990 wie-
der aufgezehrt. Von da an fällt die Zahl
der Arbeitsplätze in der lnnenstadt-Nord in
allen Szenarien kontinuierlich bis zum Jahr
2000, in den 'rkrisenhaftenrt Varianten 52
und 53 bis auf rund 40 Prozent des Stan-
des von 1970. ln Hombruch dagegen, das
kaum über Stahlarbeitsplätze verfügt und
überdies durch den Ausbau der Universität
erhebliche Arbeitsplatzgewinne verbuchen
konnte, sind die Arbeitsplatzverluste im
Gefolge der Stahlkrise viel geringer.

Abbildung 4 zeigt in gleicher Darstellung
die Einwohnerentwicklung. Das Muster ist
ähnlich: Die lnnenstadt-Nord verliert seit
Anfang der 70er Jahre Einwohner, während
d.ie Bevölkerung Hombruchs zunächst noch
wächst, aber seit Anfang der BOer Jahre
ebenfalls abnimmt. Trotz dieser Annlicn-
keit ist der Zusammenhang zwischen Ar-
beitsplatz- und Einwohnerentwicklung auf
dieser kleinräumigen Ebene schwach: Für
die kleinräumige Standortwahl der woh-
nungssuchenden Haushalte werden Woh-
nungsangebot, Wohnungsumfeld und Erreich-
barkeit die maßgeblichen Einf lußfaktoren,
so daß bei insgesamt sinkender Einwohner-
zahl die Bevölkerung der weniger attrakti-
ven lnnenstadt-Nord bis zum Jahre 2000
auf wenig mehr als die Hälfte ihres Be-
standes von 1970 abnimmt, während das
attraktivere Hombruch im Jahre 2000 etwa
ebenso viele Einwohner zählt wie 1970.
Bemerkenswert ist, daß die Entleerung der
lnnenstadt-Nord in allen vier Szenarien
mit der gleichen Geschwindigkeit abläuft,
während sich die höhere Wohnungsnachfra-
ge in den Szenarien 51 und 54 nur in Aus-
senbezirken wie Hombruch auswirkt.

Natürlich wäre es falsch, aus der unter-
schiedlichen Entwicklung von Arbeitsplät-
zen und Einwohnern in einem Stadtbezirk
auf die Erwerbstätigt<eit und damit den
Wohlstand seiner Einwohner zu schließen.
ln der Regel lebt nur ein Teil der Be-
schäftigten in unmittelbarer Nähe des Ar-
beitsplatzes, die übrigen wohnen über das
ganze Stadtgebiet verteilt und pendeln
täglich zwischen Wohnung und Arbettsplatz.

Abbildung 5 zeigt als ein Beispiel die täg-
lichen Pendlerströme aus den 30 Zonen der
Stadtregion zur lnnenstadt-Nord /14/. Mit
anderen Worten, Arbeitsplatzverluste in
einem Stadtbezirk führen zu Arbeitslosig-

Abbildung 5.
Berufseinpendler der lnnenstadt-Nord 1970.

keit und damit Einkommenseinbußen in al-
len übrigen Zonen, in denen entlassene Ar-
beitnehmer wohnen. Auf der Grundlage
dieses Zusammenhangs wurden die Einkom-
menskurven der Abbildung 6 ermittelt /15/.
Die beiden Kurven stellen die Entwicklung
der mittleren ausgabefähigen Haushaltsein-
kommen der Haushalte in lnnenstadt-Nord
und Hombruch, bereinigt um die Preisstei-
gerungsraten und standardisiert in bezug
auf das mittlere Haushaltseinkommen in
der ganzen Stadtregion im Jahre 1970 dar
(1.293 Mark gleich 100). Die beiden Kurven
drücken also zum einen die unterschiedli-
che Höhe der realen Kaufkraft in den bei-
den Stadtbezirken, zum anderen deren un-
terschiedliche Entwicklung über die Zeit
aus. Wie zu erwarten, ist die Kaufkraft
der Haushalte in Hombruch höher als in
der lnnenstadt-Nord, und zwar 1970 um
rund 15 Prozent. Wie überall in der Bun-
desrepublik steigen die Realeinkommen in
beiden Stadtbezirken bis etwa 1979, aber
in Hombruch aufgrund der günstigeren Ent-
wicklung der Haushaltsstruktur bedeutend
schneller, so daß der Abstand zwischen den
beiden Stadtbezirken sich nahezu verdop-
pelt. Nach '1979 steigen die Einkommen in
Hombruch noch geringfügig, sinken jedoch
in der lnnenstadt-Nord immer weiter ab,
ohne jedoch jemals unter das Einkommen
des Jahres 1.970 zu fallen.

Aus Abbildung 6 kann man auch den Ein-
f luß der unterschiedlichen Szenarien auf
die Einkommensentwicklung erkennen. Wie zu
erwarten, sind die Einkommen bei den
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Abbildung 6.

1970

Abbildung 7.

Mittlere Haushaltseinkommen in der lnnenstadt-Nord
und in Hombruch 1970 - 2000, Szenarien Sl - 54
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Itkrisenhaften" Szenarien 52 und 53 erheb-
lich niedriger als bei der Nullvariante S1,
die positiven Einkommenseffekte der
'rStahlwerksvariante" 54 sind jedoch er-
staunlich gering selbst in der am meisten
betroffenen lnnenstadt-Nord und praktisch
nicht darstellbar in Hombruch. Ebenfalts
auffällig ist, daß alle Einkommenseffekte
mit der Zeit durch Wanderungen ausgegli-
chen werden, so daß sich die Einkommen
aller Szenarien denen der Nullvariante an-
nähern.

Abschließend soll gefragt werden, welche
Auswirkungen diese Einkommensveränderun-
gen auf das Verhalten der Haushalte auf
dem Wohnungsmarkt und damit auf die
Wohnungsversorgung haben. Abbildung 7 ist
ein Versuch, diesen Fragenkomplex in sehr
knapper Form mit den Begriffen "überver-
sorgung" und I'Unterversorgungt' zu umreis-
sen: "Überversorgungrr bedeutet in diesem
Zusammenhang den Prozentsatz der Haus-
halte, deren Wohnung mehr Zimmer hat
als der Haushalt Mitglieder. Analog bedeu-
tet "Unterversorgung" den Prozentsatz der
Haushalte in zu kleinen Wohnungen mit
weniger Zimmern, als der Haushalt Perso-
nen hat. Die Abbildung macht deutlich, daß
in Hombruch mehr Haushalte "überver-
sorgtrr und weniger Haushalte rrunterver-

sorgttr sind als in der lnnenstadt-Nord, und
daß im Zeitablauf in beiden Zonen das
Ausmaß der "Überversorgung" zunimmt und
das Ausmaß der "Unterversorgung" ab-
nimmt. Auf den ersten Blick erscheint er-
staunlich, daß der Grad der "Überversor-
gung" in den "krisenhaften" Varianten mit
geringeren Haushaltseinkommen, 52 und 53,
größer ist als in den Szenarien 51 und 54,
in denen die Einkommen höher sind. Der
Grund hierfür ist, daß trotz sehr weitge-
hender Annahmen über die zukünftige Ver-
ringerung der Haushaltsgrößen /16/ und
über den fast völligen Stillstand der Woh-
nungsbautätigkeit ab etwa 1990 ein großes
Uberangebot von Wohnungen auf dem Woh-
nungsmarkt zu erwarten ist. Dieses Über-
angebot ist am größten in den Szenarien
mit den geringsten Einwohnerzahlen, also
eben in den Szenarien 52 und 53. ln die-
sen Szenarien können also trotz geringerer
Realeinkommen mehr Haushalte in größere
Wohnungen ziehen. Dennoch bleiben auch
in diesen beiden Szenarien eine erhebliche
Zahl von Haushalten - allein in Dortmund
mehr als 30.000 - bis zur Jahrtausendwen-
de in unzureichenden Wohnverhältnissen.

6. Schlußfolgerungen

Bevor versucht wird, aus den in der vor-
liegenden Untersuchung erzielten Ergebnis-
sen Schlüsse für die Strategiediskussion
für das Ruhrgebiet zu ziehen, sollen diese
Ergebnisse noch einmal kurz zusammenge-
faßt werden:

Die großräumigen Auswirkungen der Stahl-
krise auf die Siedlungsstruktur im Ruhrge-
biet lassen sich folgendermaßen charakte-
r isieren:

- Die Stahlkrise kann nur als ein Aspekt
des allgemeinen wirtschaftlichen Nieder-
gangs des Ruhrgebiets gesehen werden,
Dies ergibt sich daraus, daß in allen vier
Szenarien, das heißt mit oder ohne Stahl-
krise, das Ruhrgebiet insgesamt im Ver-
gleich zu den übrigen Regionen in Nord-
rhein-Westfalen an wirtschaftlicher Bedeu-
tung verliert. Allerdings ist dieser Bedeu-
tungsverlust in den Szenarien 52 und 53,
die die Stahlkrise beinhalten, erheblich
ausgeprägter. lnnerhalb des Ruhrgebiets
sind die Kernstädte von dem Niedergang
am stärksten betroffen. ln allen vier Sze-
narien müssen sie erhebliche Verluste an
Bevölkerung und Arbeitsplätzen in Kauf
nehmen.

- Selbst am Stahlstandort Dortmund kann
die Stahlkrise nicht allein für die wirt-
schaftlichen Probleme der Region verant-
wortlrch gemacht werden. Auch in der
Nu{lvariante und sogar in der in bezug auf
den Stahlsektor überoptimistischen "Stahl-
werksvarianterr 54 bleibt die Arbeitsmarkt-
region Dortmund unter den Regionen mit
der höchsten Arbeitslosenquote in Nord-
rhein-Westfalen. Nimmt man wie in den
Szenarien 52 und 53 die Stahlkrise hinzu,
wird Dortmund mit über 20 beziehungswei-
se über 25 Prozent Arbeitslosigkeit zum
negativen Spitzenreiter in Nordrhein-West-
falen.

- Wanderungen und Verlagerungen der Pend-
lerströme zwischen den Regionen tragen
wesentlich zur Abmilderung der Entwick-
lungsunterschiede zwischen den Regionen
bei. So wäre etwa bei den Szenarien 52
und 53 die Arbeitslosigkeit in der Region
Dortmund um rund fünf Prozentpunkte
höher, wenn bei diesen Szenarien die glei-
chen Wanderungs- und Pendlersalden wie
in der Nullvariante unterstellt würden. Bei
der Beurteilung der Ergebnisse der vier



Szenarien müssen daher die sozialen Kosten
der durch die wirtschafilichen Verhältnisse
erzwungenen Mobilität mit in Betracht ge-
zogen werden.

Die kleinräumigen Auswirkungen der Stahl-
krise auf die Raumstruktur in der Stadtre_
gion Dortmund lassen sich folgendermaßen
charakter isieren:

- Auch auf dieser räumlichen Ebene gilt,
daß die Stahlkrise die räumliche Krise der
Region zwar verschärft, aber nicht allein
ursächlich bestimmt. ln allen vier Szena_
rien, mit oder ohne Stahlkrise, nehmen die
Arbeitsplätze in allen Teilen der Stadtre_
gion stark ab. Allerdings sind die Arbeits_
platzverluste im Stahlsektor, bedingt durch
die zentralen Standorte der Stahlunter-
nehmen, auf die Stadt Dortmund konzen-
triert, so daß die wirtschafiliche Stellung
der Kernstadt im Vergleich zu ihrem Um_
land weiter geschwächt wird.

- Der Einfluß der Stahlkrise auf die Wan-
derungsbilanz der Stadtregion ist gering
und wird überschattet von der in allen
Szenarien stark negativen Bevölkerungsent-
wicklung der Region. Dennoch würden oh-
ne diese Abwanderungen die Arbeitslosig-
keit und die Einkommenssituation der Re-
gion noch ungünstiger erscheinen.

- Entsprechend den Pendlerverf lechtungen
in der Stadtregion sind durch die Arbeits-
platzverluste im Stahlbereich vor allem
die innenstadtnahen Stadtbezirke Dort-
munds von erhöhter Arbeitslosigkeit und
damit Einbußen bei den Haushaltseinkom-
men betroffen, während die Außenbezirke
und Umlandgemeinden nur geringe Einkom-
mensverluste erleiden.

- Die Auswirkungen der Stahlkrise auf die
Wohnungsversorgung der Bevölkerung sind
ebenfalls gering. Der Grund hierfür liegt
in der starken Bevölkerungsabnahme, die
in allen Szenarien zu einer besseren Wo,r-
nungsversorgung, einer zunehmenden Leer-
wohnungsreserve und demzufolge zu einer
nur noch sehr geringen Wohnungsbautätig-
keit führt.

Das Fazit dieser Ergebnisse ist, daß die
Stahlkrise, so bedrohlich sie für die Re-
gion erscheint, und so schmerzhaft sie
für die betroffenen Menschen ist, nicht
die Ursache, sondern nur ein Aspekt des
allgemeinen Niedergangs der Stadtregion

108

Dortmund als Wirtschafts- und Bevölke-
rungszentrum ist. Zwar würden die nega-
tiven Folgen der Stiltegungsptäne im Stahl-
bereich die Arbeits-, Einkommens- und Le-
bensbedingungen in der Region über das
schon absehbare Maß hinaus weiter ver-
schlechtern. Umgekehrt würde dagegen
sogar eine unrealistisch positive Entwick-
lung der Stahlindustrie die Verhältnisse
im Dortmunder Raum nicht spürbar zum
Besseren wenden.

lnsgesamt zeichnen sich in der Entwicklung
der Siedlungsstruktur in der Stadtregion
Dortmund, mit oder ohne Stahlkrise, Ten-
denzen ab, wie sie aus anderen alten lndu-
strieregionen, vor allem in Großbritannien
und in den USA, bekannt sind. Aushöhlung
der w irtschaf tlichen Basis, Entf unktionali-
sierung der lnnenstadt und übergang von
der Suburbanisierung zur Deurbanisierung,
das heißt Abnahme von Bevölkerung und
Arbeitsplätzen in allen Teilen der Region,
sind nur schlagwortartige Charakterisierun-
gen dieses Syndroms städtischer Verfalls-
svmptome, dessen Ursachen noch weitge-
hend im Dunkeln und dessen Heilung noch
in weiter Ferne liegen.

lm Lichte dieser Einsicht scheinen die in
der Einleitung aufgeworfenen skeptischen
Fragen nach der Steuerbarkeit der Raum-
entwicklung berechtigt. ln der Tat deutet
alles darauf hin, daß in einem marktwirt-
schaf tlich organisierten Wirtschaf ts- und
Gesellschaftssystem wie dem der Bundes-
republik mit einem hohen Grad an Dezen-
tral isierung der Entscheidungsstrukturer_:, die
Möglichkeiten zur Steuerung der Regional-
entwicklung durch Politik sehr gering sind.

Gegenüber den tiefgreifenden ökonomi-
schen und technischen Strukturveränderun-
gen, die nicht in der Region rrgemachtrl
werden und dennoch in das Leben jedes
einzelnen ihrer Bewohner einwirken, hat
die Politik, und vor allem die lokale poli-
tik, nur eine minimale Chance. Dennoch
müssen immer wieder Versuche gemacht
werden, diese Chance zu nutzen, müssen
neue Strategien zur überwindung der
räu m lichen Krise gef unden werden. E ine
Aufgabe der Wissenschaft ist es, solche
Strategien nüchtern zu prüfen und ihre
Wirksamkeit, soweit möglich, vorauszu-
schätzen. Auch wenn das Ergebnis wenig
hoffnungsfroh stimmt, ist gerade dies doch
eine für die Planung wichtige Aussage.
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