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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Ruhrgebiet als Weltkul
turregion, Essen als Welt
kulturstadt - das ist eine
sehr gut begründete Ent
scheidung.
Kultur begegnet uns auf
Schritt und Tritt nicht nur in
Musentempeln
sondern
auch in der Arbeitswelt, in
Industriebauten und vielen
anderen Gebäuden, dort
vor allem beim Kulturgut
Wohnung.
Man muss einmal innehal
ten und genau hinsehen,
dann findet man nicht nur
Zweckmäßigkeit sondern
auch Schönheit und Kunst:
Industriekultur - Baukultur.
Am Beispiel der Bandweb
technik im Raume Hattin
gen,
Sprockhövel
und
Schwelm wird dies in unse
ren Beiträgen aufgezeigt.
Selbst die Schwerindustrie
- Beispiel Henrichshütte weist Schönheit in Form
und Proportion auf.
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Das Heim des Menschen
ist ein besonderes Kul
turgut.

■ Ruhrgebietsrezept
Schaschliktopf

Wolfgang Pfotenhauer

27

dann wird einem die Be
deutung des Heimatgefühls
klar.
Herr Prof. Dr. Günter nennt
in unserem Interview die
Dinge beim Namen. Er
kämpft seit vielen Jahren
um die Wohnungen im
Ruhrgebiet, eine große
Aufgabe im Dienste der
Menschen.
Große Industriefirmen ha
ben in der Vergangenheit -

mit Erfolg - die Menschen
durch Häuser und Woh
nungen an sich gebunden.
Das kann nicht einfach be
endet und ausschließlich
nach Renditegesichtspunk
ten betrachtet werden.
Wir lieben unsere Heimat,
wir lieben das Ruhrgebiet.
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RuhritätfeiL

Kulturgut

Professor Roland Günter
Interview mit Prof. Roland Günter am 29. Dezember 2006 in seinem Haus in Oberhausen-Eisenheim
Jörg Lenze

Prof. Dr. habil. Roland
Günter lehrt Bau-, Kunstund Kulturgeschichte, ist
Schriftsteller und Kolum
nist in zwei Tageszeitun
gen. Er berät viele Bür
gerinitiativen. Im Deut
schen Werkbund Nord
rhein-Westfalen ist er 1.
Vorsitzender.
Sein lei
denschaftliches
Enga
gement, vor allem im
Ruhrgebiet, ist weithin
bekannt. 1972/1978 rette
te er Eisenheim, die 1846
bis 1901 in fünf Phasen
gebaute älteste Arbeiter
siedlung
der
Region,
heute geradezu ein Frei
lichtmuseum und eine
ruhrtouristische Attrakti
on, die jährlich von rund
20.000 Menschen besucht
wird.
Dort lebt Prof. Günter seit
1974 mit seiner Familie in
einem Zechenhaus und
in seiner nahen Biblio
thek, die ihm Bernhard
Küppers, der Architekt
des
Albers
Museum
Quadrat in Bottrop, ent
warf.
Ruhrität(en): Herr Profes
sor Günter, Arbeitersied
lungen sind ein wichtiger
Teil
der
RuhrgebietsGeschichte. Was sollten
die Menschen darüber wis
sen?
Prof. Günter: Die Kernfra
ge war: Wie bekamen die
Werke qualifizierte Arbeits
kräfte ins Ruhrgebiet? Wie
hielten sie sie hier fest?
Heute kann man ähnlich
fragen. Wir brauchen ge
gen Abwanderung endlich
eine Identifikation. 1846
suchte man qualifizierte
Meister. Hinzu kam um
1900 die Suche nach gan
zen Heeren von sogenann-

genehmigung. Schließlich
ließ das Werk illegal bau
en. Erst drei Jahre später
kam die Genehmigung der
Bezirksregierung in Müns
ter.
In den ersten Häusern leb
ten Hüttenarbeiter, 1897 in
weiteren auch Bergarbei
ter. Die soliden Backstein
bauten sind anderthalbge
schossig, teilweise unter
kellert, jede der intelligent
geschnittenen Wohnungen
hatte vier Räume mit ins
gesamt 55 bis 65 qm Flä
che. Hinter dem Haus
spielte sich das eigentliche
Leben ab: es gab einen
sogenannten
Wohnweg,
Stall und Garten für jede
Familie.

ten
PannschüppenArbeitern. Sie wurden ge
lockt mit guten und ziem
lich billigen Wohnungen,
die mit ihrer halbagrari
schen Struktur, ebenerdig,
mit Stall und Garten den
Übergang von der agrari
schen Gesellschaft zur In
dustrie-Gesellschaft
er
leichterten.
Um
1900
achteten die meist vorzügli
chen
Werks-Architekten
auch auf die Lage und den
guten Städtebau. Das Bes
te und zugleich Weltspitze:
die kleine, neue Stadt Mar
garethenhöhe in Essen für
Meister und Angestellte der
Fried. Krupp AG.
Diese Siedlungen waren
wesentlich komplexer ent
wickelt als der Spekulati
ons-Wohnungsbau
im
"Dunstkreis" der Hütten,

Schächte und Fabriken.
Dieser bot den Mietern nur
ein erbärmliches Minimum
an Wohnqualität.
Die Siedlungen waren
besser entwickelt als die
Spekulationswohnungen
Ruhrität(en): Die Siedlun
gen der Hütten- und Berg
werke waren also besser
aufgestellt. Wie kann man
die Siedlung Eisenheim
einordnen?
Prof. Günter: Eisenheim
entstand 1846 in der Kon
junktur
der
EisenProduktion für die erste Ei
senbahn-Entwicklung.
In
dieser Zeit gab es die Stadt
Oberhausen noch nicht.
Die Gemeinde Osterfeld
verweigerte zehn Jahre
lang von 1836 an die Bau

Ruhrität(en): Wie wurden
die Häuser auf den heuti
gen Wohnstandard orien
tiert?
Prof. Günter:
Das war
sehr einfach - ohne irgend
einen Abriss. Meine Fami
lie machte es 1974 beim
Einzug vor. Es war nicht
teuer, Wasser, Abwasser,
Gas für die Heizung, Toilet
te und Dusche im Haus
anzulegen. Alles andere
war in Ordnung oder konn
te einzeln repariert werden.
Die Siedlung liegt in der
geografischen Mitte der
Großstadt und hat ihren im
Grunde "dörflichen" Cha
rakter erhalten. Wir haben
in Untersuchungen gezeigt,
dass dies ein Spektrum an
Lebensqualitäten hat, mit
denen Eisenheim jedes
Hochhaus und die Werbe
versprechen des Bauwirtschafts-Funktionalismus
beschämen kann.
Zu Unrecht sind wir im
Ruhrgebiet immer noch in
der Situation, dass wir um

Kulturgut
ein gerechtes Image der
Region kämpfen müssen.
Aber wir haben viel er
reicht, vor allem durch die
Industrie-Bau-Ausstellung
„Emscherpark“.
Im Tal der Könige,
im Tal der Bergleute...
Ruhrität(en): Im Rahmen
von IBA-Emscherpark ha
ben Sie auch mit Prof. Karl
Ganser zusammen gear
beitet.
Prof. Günter: Ich durfte an
zwei wichtigen Projekten
mitwirken: an der "Route
der Industriekultur" und am
"Ruhrgebiets-Tourismus".
Neben vielen Vorträgen,
Aufsätzen und Führungen
schrieb ich für Karl Ganser
und Gerd Seitmann das
Buch über das Ruhrgebiet
mit dem mutmachenden Ti
tel: "Im Tal der Könige".
Der Untertitel heißt: "Ein
Handbuch für Reisen zu
Emscher, Rhein und Ruhr".
Es ist zugleich als Hand
buch und als Reisebuch
angelegt.

Ruhritätiea.
verkauft. Besonders hart
betroffen sind die Mieter
der Siedlungen in EssenFrohnhausen
und
der
"Heimaterde" in MülheimHeißen. Sie verließen sich
mit ihrer jahrzehntelangen
"Treue zur Firma" auf die
"Treue der Firma zu ihren
Mitarbeitern".
Aber sie erlebten den ge
ballten Zynismus der puren
Kapitalverwertung, für den
Menschlichkeit als "Sozial
klimbim" gilt, wie es mir
schon 1970 einer der
Krupp-Chefs ungerührt ins
Gesicht sagte, als ich, da
mals im Landesdenkmal
amt, die Siedlung Altenhof I

Viele Bürger haben sich in
ihrer Sorge auch an mich
gewandt. Was in großen
Bereichen des Ruhrgebie
tes geschehen ist und im
mer noch ungebremst ge
schieht, halte ich für ver
antwortungslos, auch ge
genüber dem Gemeinwohl,
dem Ruhrgebiet.
Ich kritisiere heftig, dass
die Bewohner von Firmen
wohnungen sowohl von
Politik als auch von Verwal
tung in Stadt und Land al
lein gelassen wurden. Das
ist ebenso schlimm wie das
Schachern der Aufkäufer
mit halben Stadtvierteln.
Angemessenes Wohnen ist

in den Kommunen begrif
fen. Sie schädigen ihr
Image sehr nachhaltig,
denn es gibt den Pranger
der Geschichte, er ist
nachtragend. Die Historiker
werden gelesen, sie gehen
in die Bildung ein.
Die
Städtischen
Woh
nungsbaugesellschaften
wurden seit 1920 gegrün
det als Instrumente kom
munaler Sozialpolitik. Das
haben die Parteien, die
Verwaltungen und diese
kommunalen Gesellschaf
ten weitgehend vergessen.
Wenn
sie nicht total
schweigen,
versuchen
manche, sich mit der Aus

Ruhrität(en): Ich denke,
dass es mit seinem Um
fang von über 500 Seiten
wesentlich mehr ist als ein
Reiseführer. Es umschließt
den Zeitraum vom 19. bis
zum 21.Jahrhundert.
Prof. Günter: Die Könige
im Revier waren Bergleute,
Hüttenarbeiter und vielerlei
Bürger.
Ruhrität(en): Wie beurtei
len Sie die heutige Lage
der Firmensiedlungen im
Ruhrgebiet?
Prof. Günter: Große Fir
men wollen sich von ihren
Wohnungsbaugesellschaf
ten trennen. Wir wissen,
dass sie ihnen lästig ge
worden sind, weil sie dem
puren Profitstreben im We
ge stehen.
Thyssen-Krupp hat seinen
gesamten
Wohnungsbe
stand an die amerikanische
Fondgesellschaft IMMEO

Eisenheim typisches Siedlungshaus mit Garten
retten wollte.
Den Abriss haben wir ver
hindert. Aber die Mühle des
unsozialen Geldmachens
mahlt auf andere Weise
weiter. Heute heißt es: Die
Wohnung kaufen oder ausziehen. Ich könnte sofort
ein Buch über die Katast
rophe der sozialkulturellen
Bezüge in lange gewach
senen Geflechten schrei
ben.

eine Frage der Mensch
lichkeit, man kann sagen:
ein Menschenrecht. Woh
nungen, ja umfangreiche
Stadtbereiche dürfen kein
Spekulationsobjekt sein.

Angemessenes Wohnen
ist Menschlichkeit
Das haben weder die deut
schen
Konzernspitzen
noch die Verantwortlichen

rede zu rechtfertigen, dass
Sozialwohnungen nicht ökonomisch seien.
Aber wenn die "Heuschre
cken" im Paket günstig
kaufen konnten, können es
auch
städtische
Woh
nungsgesellschaften eben
so günstig. Aber sie sind
bequem,
unbeweglich,
denkfaul und auch noch
schlechte Wirtschaftsleute.
Die oft ausländischen Auf
käufer-Firmen haben nicht
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Kulturgut
ein Minimum an sozialkul
turellem Denken und städ
tebaulicher
Perspektive.
Sie reduzieren eine hohe
kulturelle Komplexität auf
eine flache Aktion des Fi
nanzmarktes. Dies bedeu
tet: schneller Profit ... und
dann nichts wie weg. Das
Bild der Heuschrecken hat
seine Berechtigung. Fügen
wir ein zweites Bild hinzu:
den Tanz um das Goldene
Kalb.
So darf man nicht mit einer
Region umgehen! Dagegen
muss sich jeder in der Re
gion wehren, auch die Be
völkerung, die nicht unmit
telbar betroffen wird. Denn
den Schaden haben wir al
le. Da läuft eine Schiene
des Strukturwandels, die

sondern tiefgreifend er
schüttert.
Ruhrität(en): Was können
die Mieter gegen die Ma
chenschaften
solcher
"Heuschrecken" tun?
Prof. Günter: Eine uralte
Weisheit: Einigkeit macht
stark. Sie gilt auch heute.
Der Einzelne vermag eini
ges, die Gemeinschaft der
Betroffenen ist ein Kaliber.
Man muss Bürgerinitiativen
bilden. Dann auf die Stra
ßen und in die Rathäuser
gehen und seinen Protest
mit Plakaten zeigen. Ihn
lautstark
hinausschreien,
damit "die da oben" mer
ken, dass die Bürger einen
verantwortlichen Umgang
mit unser aller Staat wol
len. Zeigen, dass man wi

Gartenhaus in Eisenheim
durch und durch kontra
produktiv ist. Tiefgreifend
unwirtschaftlich für das
Ruhrgebiet: Da wird nicht
investiert, sondern unge
heures Geld von den Leu
ten aus dem einheimischen
Wirtschafts-Kreislauf nach
draußen herausgesogen.
Da werden keine Verhält
nisse qualitativ konsolidiert,

derspricht, wenn
ruiniert werden.

Städte

Wir haben mehr als fünf
Jahre für den Erhalt von
Eisenheim gekämpft. Die
angeblich Verantwortlichen
hätten verantwortungslos
alles abgerissen. Nicht nur
hier, sondern auch in ande
ren Städten.

Wenn wir durchgehen, was
heute den Stolz des Ruhr
gebietes ausmacht, aber
abgerissen werden sollte,
hätten wir, wäre es nicht an
vielerlei Widerstand ge
scheitert, eine kahle fade
Region. Verschwunden wä
ren: die Hochöfen in Duis
burg-Nord (heute Land
schaftspark), Altenberg in
Oberhausen (heute Rheini
sches Industriemuseum),
Eisenheim und 1000 Sied
lungen, der Gasometer in
Oberhausen
(berühmte
Ausstellungshalle), Zollver
ein in Essen sollte eine
Deponie werden (Weltkul
turerbe), Zeche Zollern in
Dortmund-Bövinghausen
(Westfälisches
Industrie
museum) und 15mal mehr
- eine lange Liste.
Ohne Bürgerinitiativen, oh
ne Helmut Bönninghausen,
Karl Ganser und viele an
dere wären das Bedeu
tendste der Region einer
ganzen Epoche und um
fangreiche Ressourcen für
Gegenwart und Zukunft
vernichtet worden. Immer
mit denselben Sprüchen
und derselben strukturellen
Gewalt.
Welche jahrelange Mühe
kostete es, die Stadt Gel
senkirchen vom Abriss ih
res Rathauses, des HansSachs-Hauses, abzubrin
gen oder die Stadt Mülheim
endlich 2006 dahin zu tra
gen, wenigstens die Sied
lung "Heimaterde" zum
Denkmalbereich zu erklä
ren und damit zu verhin
dern, dass eine weitere an
tistrukturelle
Verdichtung
durch Hineinbauen in die
Gartenbereiche stattfinden
darf.
Wohnen ist ein Teil der
Stadt - eine Frage der

Menschlichkeit. Das haben
die Verantwortlichen in den
Kommunen nicht verstan
den. Mit ihrem Desinteres
se schaden sie der ganzen
Gesellschaft.
Als Ersatz für wirkliche Po
litik planen sie augenwi
schend große Projekte wie
"Ruhrbania" in Mülheim.
Sie lassen, Hochglanz ist
geduldig, in Broschüren
Luftballons hoch: stadtna
hes Wohnen in Quartieren
am Wasser.
Das wäre ja richtig, wenn
sie dafür wirklich eine
strukturierte Politik machen
würden - wie jahrzehnte
lang in Amsterdam. Dann
wären diese Ziele auch für
Normalverdienende
er
schwinglich.
Im Jahrmarkt der
Eitelkeiten ...
Doch für Politik und Ver
waltungen ist es bequemer,
sich im Jahrmarkt der Ei
telkeiten mit Sprechblasen
zu tummeln.
Eine gute Zukunft der Stadt
und der Region besteht
darin, sich sorgfältig um die
Stadtviertel zu kümmern,
sie subtil zu verbessern,
zusammen mit der Bevöl
kerung. Mehr Identifikation,
auch Kenntnis und Öffent
lichkeit. Die besonderen
unterschiedlichen
Res
sourcen herausarbeiten.
Ruhrität(en): Herr Prof.
Günter, wir hätten noch
viele Fragen, es ist auf
schlussreich, Ihnen zuzu
hören. Wir danken Ihnen
ganz herzlich!
Prof. Günter: Ich habe
auch noch viele Fragen an die Region..

Einige wichtige Publikationen von Prof. Roland Günter:
"Im Tal der Könige" ein Handbuch für Reisen zu Emscher, Rhein und Ruhr (Klartext Verlag) Essen 2000.
„Weltstar Hans-Sachs-Haus Bedrohtes Demokratie-Denkmal - Aufbruch statt Abbruch“ (Klartext Verlag) Essen 2006.
"Das süße Leben Der neue Blick auf das Alter und die Chancen schrumpfender Städte" (Klartext Verlag) Essen 2005.
Internet: www.roland-guenter.deoderwww.deutscherwerkbund-nw.de
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