
Rostgürtel (Rustbelt)

Name der Industriegebie-

te, die auf Schwerindust-

rie spezialisiert waren. Der 

Rückgang dieses Indust-

riezweiges macht einen 

Strukturwandel nötig.

Kennzeichen altindustria-

lisierter Räume

–  industrielle 

Monostruktur

–  Dominanz von 

Großbetrieben

–  unausgewogene Vertei-

lung von Industrie- und 

Siedlungsflächen

–  wenig Bildungs- und 

Kultureinrichtungen

–  wenig politische 

Entscheidungszentren

– wenig Medienpräsenz

–  wenig Präsenz im öf-

fentlichen Bewusstsein

Nach stetigem Wachstum bis in die 1920er- 

Jahre und neuem Schwung in der Zeit des 

Wiederaufbaus nach dem 2. Weltkrieg kam 

es im Ruhrgebiet durch die Kohle- und Stahl-

krisen ab Ende der 1950er-Jahre zu großen 

Problemen: Werkstilllegungen und Abwan-

derung der Menschen waren Folgen. Heu-

te noch prägen Industriebrachen das Bild, 

eingebettet in ein städtebauliches Durch-

einander, das zur Zeit der Industrialisierung 

entstand. Vieles an dieser Entwicklung ist 

typisch für die altindustrialisierten Räume 

des europäischen „Rustbelts“.

Den „Rostgürtel“ aufpolieren

Aber altindustrialisierte Räume haben  gro-

ße Standortvorteile: qualifizierte Arbeits-

kräfte, einen großen Absatzmarkt, eine gut 

ausgebaute Verkehrsinfrastruktur. Die Neu-

ansiedlung von Industrien ist dennoch oft 

schwierig, weil diese Regionen ein schlechtes 

Image haben: „Kohlenpott“, „Black Country“.  

So erfordert ein Strukturwandel gute Ideen, 

Geld und eine Bündelung der Kräfte. 

Strukturwandel im Ruhrgebiet

Ein kurzer Blick zurück auf die Geschichte 

der Industrialisierung des Ruhrgebiets hilft 

uns, die Probleme des Strukturwandels zu 

verstehen.

Industrialisierung

Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das 

Ruhrgebiet eine Region mit kleinen Acker-

bürgerstädtchen, umgeben von Land-

wirtschaft. Doch nach der Erfindung der 

Dampfmaschine, dem Motor der Indus-

trialisierung, stieg der Bedarf an Kohle. 

Zusammen mit den Eisenerzen aus dem 

Siegerland entstand „auf der Kohle“ des 

Ruhrgebietes die Schwerindustrie, die dann 

Grundlage für den Maschinenbau war, von 

dem wiederum andere Industriezweige pro-

fitierten. Besonders wichtig war darüber  

hinaus der Aufbau eines dichten Kanal- und 

Schienennetzes.

#  Transformation alter zu neuen Stärken

Erinnerung – Strukturwandel 
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