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Heinz

Summary:
in the Ruhr

Shopping

centres within

Heineberg

the system of central places

construction of 21 large planned shopping centres in the
industrial area since 1964 has been an important functional
addition to the complex traditional system of central places (see
The

Ruhr

fig. 1, supplement V). The introduction to this paper deals with the
as well as
general situation of shopping centre research inGermany
with some studies on urban centres in the Ruhr which did not
include shopping centres as special elements of the central place
system.
Within chapter 3 the shopping centres are classified according to
construction periods, their architectural concepts, size classes, and
types of location (see fig. 2 and table 1). Chapter 4 deals with the

functional equipment of retail and service establishments and their
development; the shopping centres in theRuhr have been grouped
into six so-called types of equipment (see fig. 3).
Within chapter 5 the results of comparing empirical research of
the Ruhrpark
the two most
important centers are explained:

Shopping Centre inBochum (see fig. 4) and theRhine Ruhr Centre
inMulheim near the border of Essen (see fig. 5).With regard to their
age and their architectural concept, both belong to different
are very similar according
generations of shopping centres but they
to their location between two large cities, to their sizes and their
use mapping,
regional spheres of influence. On the basis of land
consumer enquiries and traffic analysis, the structure of retailing
and services aswell as their use by consumers are compared in detail.

the hierarchy of central places these two largest shopping
centres in the Ruhr are only centres of medium rank which are
characterized by deficiencies especially in services and partly in

Within

retailing.
This paper represents the first results of a larger retail project on
shopping centres and hypermarkets in the Ruhr.

Das

komplexe

dessen

des Ruhrgebietes,

Zentrensystem

hierarchischeStrukturvon Peter Sch6ller (1959) erstmals
in einer Ubersichtskarte
gangenen

Jahrzehnten

dargestellt
vielfaltige

wurde,

dynamische

hat

in den ver

Veranderun

gen erfahren.Dazu zahlen die seit 1964 entstandenenbzw.
noch imBau befindlichen insgesamt21 grofieren,geplanten
Einkaufszentren (im folgenden auch Shopping-Center ge
nannt)n. Damit ist das Ruhrgebiet nicht nur der Raum
der Bundesrepublik mit der grofkenAnzahl traditioneller
konkurrierender

*> Zur

Zentren,

sondern

zugleich

auch

das Bal

1980, S. 14-16;
vgl. A. Mayr
Shopping-Center-Definition
abweichend von der dortigen Begriffsbestimmung werden in die
sem Beitrag auch geplante Einkaufszentren unter 15 000 qm bis zu
rd. 7500 qm Geschaftsflache und ohne ausgepragte Magnetbetriebe
bezeichnet.
als Shopping-Center

und Alois

Mayr

neuen
unter
lungsgebiet mit den meisten
Shopping-Centern
und
funktionaler
schiedlichster
baulicher
Ausstattung.

Nachdem bereits in einem erstenUberblick fiirdie Bundes
republikDeutschland (A.Mayr 1980) sowie als Fallstudie
furBerlin (West) (B. Butzin, H. Heineberg 1980)Entwick
neuer Einkaufs
und Planungsprobleme
lung, Bedeutung
zentren untersucht worden
sind, soil sich dieser Beitrag mit

derDynamik, Typisierung, Standortproblematikund zen
tralortlichenEinordnung der Shopping-Center imRuhr
gebiet unter besonderer Beriicksichtigung ausgewahlter
Beispiele beschaftigen2).
Diese Studie sei inDankbarkeit Peter Scholler zu sei
nem 60.Geburtstag gewidmet;mit ihmkonnten die beiden
Verfasser als seine Schiiler seit 1965 das Entstehen und -

Wachstum
sehr ungewisse
im
Ruhrgebiet
Geschaftsagglomerationen

neuen

dieser

noch

anfangs

verfolgen.

Eine

zusatzlicheMotivation fiirdiesen Beitrag ergab sich aus der

insbe
in Japan, darunter
des Zentrenausbaus
Untersuchung
durch P. Scholler
sondere unterirdischer
Shopping-Center,
1976 sowie

aus seinen
Anregungen

wahrend

zweier

samerJapan-Aufenthalte(1971/1982).

1. Zum

Die

Stand

gemein

der Shopping-Center-Forschung

Entwicklung, Bedeutung und Neuplanung

Shopping-Centern

haben

ein vielfaltiges

Interesse

von

nicht nur

bei Politikern und Planungsbetroffenen,sondern auch bei

Fachvertretern

unterschiedlichster

wissenschaftler,

Architekten,

(Betriebs

Disziplinen

Juristen, Geographen

u.a.)

ge

und planerischerSeite
funden.Von betriebswirtschaftlicher

existieren

bereits mehrere

Gesamtdarstellungen

biicher (vor allemU. Dohne

und Hand

1977;B. R. Falk 1973, 1975,

2) Diese
stellt erste Ergebnisse aus einem umfas
Untersuchung
senderen Forschungsprojekt
dar, das die detaillierte Analyse der
samtlicher grofierer geplanter Einkaufszentren
(mit
Entwicklung
und ausgewahlter Verbraucher
iiber 7500 qm Geschaftsflache)

markte des Ruhrgebietes zum Gegenstand hat. Die
an dieser Stelle den Center-Managern

mochten

beiden Verfasser
bzw. Geschafts

fur die Bereitstellung von Karten
und fur Auskiinfte, aber auch
Material
statistischem
grundlagen,
Infor
fiir zusatzliche wichtige
zahlreichen Gewerbetreibenden
mationen danken, ohne die diese Studie nicht hatte erstellt werden
zweier
konnen. Sie danken ferner den studentischen Teilnehmern
fuhrern der Einkaufszentren

in
(1981, 1983) des Instituts fur Geographie
z. T.
deren Befragungs- und Verkehrszahlungsergebnisse
in diese Untersuchung
gefunden haben.

Gelandeseminare
Munster,
Eingang

Heinz Heineberg

und Alois Mayr:

im Zentrensystem des Ruhrgehietes 99

Shopping-Center

Diese
1982;T.P. Gasser 1960;Gesellschaft
Stadtteilzentren)
polyzen
furWirtschaftsinforma miterfaflter
gegenuber.
tion 1974;E. Greipl 1972;V. Gruen 1973;H.-J. Jaeck 1979
trischeStruktur(vgl.dazu auchH.J. Buchholz 1973)wurde
und R. F. Knecht 1972) sowie zahlreiche,dabei jedoch fast angesichtsder hoherenMobilitat und der starker schich
von
der Ruhrbevolkerung
ausschliefllich kurze Einzeldarstellungen zur Shopping
tenspezifischen
Ausrichtung
sie
in
P.
Scholler
dafi
der
Deutschland
(1959) dahingehend charakterisiert,
Center-Entwicklung
Bundesrepublik
und Berlin (West) (vgl.B. Butzin, H. Heineberg, A. Mayr
weniger festgelegtistals in landlichenGebieten und durch
Interferenzen
1980, insbes. S. 150-153, 156-159). Inhaltliche Schwer
gepragt wird.
vor
Arbeiten
allem
dieser
bilden
Das
punkte
Ergebnis der unter der Hauptbearbeitung von
Standortfragen,
sowie Verwaltung
G. Kluczka (1970) durchgefuhrten?geographisch-landes
Planung,
Finanzierung,
Entwicklung
von
und Management
Shopping-Centern,
detaillierte Analysen
der Branchenstruktur,

stadtfunktionalen

rungen, Einzugsbereiche,

weniger

jedoch

Nutzungsande
Auswirkungen

(z.B. aufden ubrigenEinzelhandel) und planerischenFolge
probleme derartiger
Objekte.
Demgegenuber zeichnen sich die wenngleich auch
immer

noch wenigen

-

umfassenden

schen Sbopping-Center-Untersuchungen

deutschen
durch

geographi
eine starkere

Wandels,
BeriicksichtigungderNutzungsstrukturund ihres
der funktionalenBedeutung innerhalbdes stadtischenZen
trengefiigessowie der stadtebaulichen (Standort-)Einbin
dung aus.Verwiesen sei aufden Beitrag von K.Wolf (1966)
iiber das Main-Taunus-Zentrum

bei Frankfurt

als erste geo

graphische Fallstudie, auf die detaillierteAnalyse japani
scher

Underground-Shopping-Center

durch

P.

Scholler

kundlichen

Bestandsaufnahme"

Zentraler

Orte

und

ihrer

Bereiche von Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1964-68
bezuglich des Ruhrgebieteswar eine noch differenziertere
Abstufung des Zentrensystems; sowurden speziell fiirdas
Gebiet des damaligen SiedlungsverbandesRuhrkohlenbe
sog. Vorstadt-

zirk

unterer

oder Aufienzentren

und

oberer

Stufe (d. h. Subzentren innerhalbder Grofistadte) darge
stellt,fiirdie sich angeblich ?keine eigenstandigenzentral
ortlichenBereiche nachweisen (liefien)" (G.Kluczka 1970,
S. 18).Die empirischeErfassungdermittel-und oberzentra
len Einzugsbereiche

Zentraler

Orte,

deren

methodische

wurden, istbis heute
Grundlagen allerdingshaufigkritisiert
in dieser flachendeckendenVollstandigkeit bedauerlicher
nicht

weise

bzw.

wiederholt

aktualisiert

Eine

worden.

Kombination derVorstellungen von P. Scholler (1959)und
G. Kluczka (1970)mit einer aktualisiertenDarstellung der
ZentralenOrte wurde 1971durch
hierarchischenStufungder

(1976), auf die bislang immer noch umfassendsteUnter
suchung von H. Vogel (1978) iiber das Einkaufszentrum
H. Heineberg,
A. Mayr
und P. Scholler
Boblingen sowie aufB. Butzin,H. Heineberg (1980),die den H. J. Buchholz,
Nutzungswandel und die Entwicklung von vier grofieren, veroffentlicht(vgl. dort Karte 7 nach S. 60). Auf dieser
stadtebaulich integrierten Shopping-Centern in Berlin Grundlage wurde dieAbb. 1diesesBeitrages (s.Beil.V) ent
wickelt.
(West) empirischuntersuchthaben3K
nur
Die
schon von G. Kluczka
Insgesamtmangelt es sowohl indenNachbardisziplinen
partiell dar
allerdings
wie auch in der Geographie immernoch an griindlichen gestellten mittelzentraler
Einzugs
dabei
insbesondere
empirischen,
vergleichenden
Analysen
der Ausstattung
und Raumwirksamkeit
dieser neuen Stand
ortgemeinschaften

von Einzelhandels-

und Dienstleistungs

ersten Versuch

einer Bestandsaufnahme

und Glie

derung von Zentralen Orten innerhalbdes Ruhrgebietes
angrenzendenBergisch-MarkischenRaumes

durch P. Scholler (1959)wurde ein in die Entwicklungs
und Strukturzonen dieses industriellenBallungsgebietes

hierarchisch
eingebettetes,
gestuftes Zentrensystem
aufge
in neueren
im
zeigt, dessen Grundstruktur
Untersuchungen
wesentlichen
den wenigen
Zentralen Orten
bestatigt wurde:

oberer und hohererOrdnung stehteine grofiereZahl Zen
tralerOrte mittlererund untererOrdnung (einschliefilich
3) Es

ist bemerkenswert, dafi die ubrigen
geographischen
im Rahmen
trage iiber Shopping-Center
ganz uberwiegend
Exkursionsfuhrern
und Luftbildbanden
oder Abhandlungen

Bei
von
mit

ubergreifender stadtgeographischer Thematik erstellt und damit die
Einkaufszentren selbst in grofiere raumliche und inhaltliche Zusam

menhange

industrieller

Ballungsraume

und von

herausgestellt

M. Hommel (1974) anhand von Fallstudien differenzierter

2. Das Zentrensystem
des Ruhrgebietesim Spiegel bisheriger
geographischer
Forschung

und des siidlich

(1973, S. 31) allgemeinals noch zuwenig untersuchtesKenn

zeichen

einrichtungen.

Im

Uberschneidungen
deuten bereits auf komplizierte
Zentrenbeziehun
von P. Scholler
die
schon
gen bzw.
hin,
-ausrichtungen

bereiche

eingeordnet worden

sind.

aufgezeigt wurden.
Die
jiingeren Darstellungen

der Versorgungszentren
mittels multivariater

Rhein-Ruhr-Verdichtungsraum

im
Ver

fahrendurchW. Gaebe (1976), des zentralortlichenSystems
des Ruhrgebietes im Landesentwicklungsplan I/LT(1979)
sowie

die Analyse

tren bzw.

der

nordrhein-westfalischen

hoherrangigen

Zentren

Oberzen

durch H. H.

Blotevogel

(1981,1983) aufderBasis einesneuenAnsatzes zur quantita
tivenZentralitatsbestimmungmit Hilfe von Beschaftigten
statistiken(Sozialversicherte) reichen lediglichbis zu den

Gemeinden

als untersten

herab.

Bezugseinheiten

Damit

wird die ganz erheblicheDifferenzierung der unterschied
lichen

Zentralitatsstufen

bzw.

Zentralen

Orte

im Ruhr

gebietkeineswegs voll erfafit.
Allen bislang vorliegendenDarstellungen bzw. Unter
suchungendes Zentrensystems imRuhrgebiet istgemein,
dafi die Standortevon neuen Einkaufszentren darin keine
Beriicksichtigungfanden.Definiertman die Zentralitat im
Sinne vonH. Bobek (1967) in ihrerabsolutenBedeutung, so
sind auch Shopping-Center als Zentrale Orte einzustufen.

Die

gegenuber

?traditionellen

Zentren"

meist

eingeschrank
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terefunktionale
Ausstattung (insbesonderemit offentlichen
Verwaltungseinrichtungen,vgl. Abschnitt 5.2) macht die
Einstufung

der Einkaufszentren

bzw.

-Center:
derShopping
GrbBenklassen
(Geschaftsflachen Standorttypen

in

Shopping-Center

die Rangfolgen traditionellerZentraler Orte jedoch frag
lich4) (vgl. auchAbschnitt 5.4).

m
I
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3. Entwicklung,Phasen, stddtebauliche
Einordnung und
der Shopping-Center
Standorttypen
Mit der Eroffnung des Ruhrpark-Shopping-Centers in
Bochum am 13.11.1964, d.h. ein halbes Jahrnach Inbetrieb
nahme

des

ersten

des Main
Shopping-Centers,
im Rhein-Mainischen
Verstadterungs

deutschen

Taunus-Zentrums

gebiet (vgl.K. Wolf 1966),hat das Ruhrgebiet von Anfang
an maftgeblich an der Shopping-Center-Entwicklung in

Deutschland

Der

teilgenommen.

Ruhrpark,

nach US-ameri

kanischemVorbild in verkehrsgiinstiger
Lage (Autobahn
kreuz)

auf der

?griinen Wiese"

errichtet,

z. Z.

ist mit

rd.

76000 qm Geschaftsflache zugleich auch das grolke aller
deutschen Einkaufszentren (vgl. im folgenden Abb. 1
(Beil.V) u.Abb. 2 sowieTab. 1).Aufgrund seinerGrofie, der
Reichweite des Einzugsbereiches, seinerLage und des Park
platzangebotes (rd.6500Einstellplatze) kann er alszwischen
klassifiziert

stddtischesRegionalzentrum

KDer Ruhr

werden5

park blieb zunachst fiirlangereZeit das einzige Shopping

Center

des Verdichtungsraumes

Ruhr,

wenn

man

einmal

von dem 1969 eroffneten,
mit rd. 10600 qmGeschaftsflache
relativkleinen und lediglichstadtteilbezogenenLippe-EKZ
inHamm absieht, das zudem im strengenSinne den Typ
eines Gemeinschaftswarenhauses

reprasentiert.

Das Ruhrgebiet erfuhrerstab 1971,vor allem inder kur

zen

zwischen

Zeitspanne

1973 und

1975, einen

?Boom"

von

Shopping-Center-Griindungen,dermit der fiirdie Bundes
republik Deutschland allgemein charakteristischenDif
fusionsphase

neuer

Einkaufszentren

zusammenfallt

(vgl.

A. Mayr 1980).Diese Phase war im grofitenVerdichtungs
raum Nordrhein-Westfalens

zugleich

durch

das Entstehen

unterschiedlichsterStandorttypenund vielfaltigerbaulich
architektonischer

gekenn

Shopping-Center-Konzeptionen

zeichnet (vgl.Abb. 2). Unter den Einkaufszentrender zwei
wie
das Ruhrpark-Einkaufs
ten Generation
nimmt das
an der
in zwischenstadtischer
ebenfalls
Lage

zentrum

wichtigstenW-O-Autobahnverbindung des Ruhrgebietes
Rhein-Ruhr-Zentrum inMiilheim
imJahre 1973 errichtete
Heifien (nahe der Essener Stadtgrenze) als derzeit grofkes
geschlossenes

Shopping-Center

Deutschlands

einen

beson

HQ

weitgehende Gleichsetzung
fienklassen der Verkaufsflachen

von Shopping-Centern mit Zentra
aufierordentlich
litatsstufen (z. B. Ober-, Mittel-, Unterzentren)
bedenklich (vgl. dazu A. Mayr
1980, S. 30 f.).
5> Zum
A. Mayr
vgl. zusammenfassend
Begriff Regionalzentrum
1980, S. 25; als Kriterien werden allgemein mindestens 30 000 qm
von iiber 100 000 Einwohnern
Verkaufsflache, ein Einzugsbereich
in das Schnellstrafiennetz
sowie eine gute Einbindung
fies Parkplatzangebot
angenommen.

und ein gro

197980 81 82 83 1984

undschlieflen
Jahres
aufDatendes
basieren
1) Die Grb'Benklassen
-Center
- 1983
ein.
damit
zwischenzeitlich
Erweiterungen
erfolgte
Shopping
H.HEINEBERG
A.
MAYR
Entwurf:
Kartographie:

R. FAHNERT

im Ruhrgebiet

nach

according

to size

2: Entwicklung
der Shopping-Center
Grofienklassen und Standorttypen
of shopping centres in the Ruhr
Development
classes and types of location

Abb.

derenRang ein.Es stelltmit rd.66 400 qm Geschaftsflache6)
und rd. 4400 Parkplatzen gleichfalls ein Regionalzentrum
dar.

Im Jahre 1974wurden in zwei Stadten der nordlichsten
Entwicklungszone desRuhrgebietes, inden durchChemie
und Bergbau gepragten IndustriestadtenMarl und Berg
neuer
Bestandteile
als wichtige
und Rhein-Ruhr
wie Ruhrpark

Einkaufszentren

kamen,

eroffnet. Diese

Stadtmitten

auf der ?griinen Wiese"

Zentrum

errichteten

neuen

Haupt

sollten nicht nur die ausgepragtenKauf
geschdftszentren
aus den durch

kraftabfliisse
entstandenen

?neuen"

Zusammenschlusse

kommunale

Stadten

eindammen,

sondern

vor

allem auch zur Identifikationder Burger mit ihrer Stadt
von

Die

beitragen.
geschossige

der

gleichen

als zwei
Baugesellschaft
unter
Zentren

konzipierten

Gebaudekomplexe

scheiden sich jedoch hinsichtlich ihrerPhysiognomic So

in offener Bauweise,
in Bergkamen
das City-Center
errichtet, wah
Rathaus,
zugleich mit benachbartem
von einem Luft
rend der ?Marler Stern" als geschlossener,

wurde
dabei

kissendach iiberspannterBau neben einem bereits friiher
als Beginn des Stadtmitteprojekteskonzipierten Rathaus
und weiteren

offentlichen

sind durch

Zentren

neue

Beide
entstand.
Einrichtungen
stadtische Erschliefiungsstrafien,

Omnibusbahnhofe und Parkhauser gut in das lokale Ver
-

zu den
im Gegensatz
keinen
Regionalzentren
Hervorzuheben
Schnellstrafienanschlufi.
ist,

integriert, besitzen
o. g. zwischenstadtischen

kehrsnetz

unmittelbaren
(1972, S. 27, 73, 77f.) vorgenommene
von Rang der Bedarfsdeckung und Gro

e

-1-1-1-1-1-h?i-h?1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1?
1964
1969 1971 197374 75

beiden
4) So ist die von E. Greipl

?

H

jedoch

dafibeideKomplexe nicht allein als Standortgemeinschaften
von Einzelhandel und Dienstleistungen geplant wurden,
sondern

dafi man

-

insbesondere

zur besseren

Tragfahigkeit

-

Wohnbevolkerung in die neuen Stadtmitten (Wohnhoch
hat.
hauser) integriert
6) Hinzu

kommt

ein Verwaltungsgebaude

rd. 15 000 qm Nutzflache.

der Stinnes AG

mit

Heinz Heineberg

Zur

zweiten

und Alois Mayr:

zahlen

Shopping-Center-Generation

auch

drei flachenmafiigkleinere Einkaufszentren, die in den
Citygebieten von Heme (City-Center 1973), Mulheim
(City-Center 1974) und Recklinghausen (Lohrhof-Center

raum
1975) als stadtebaulich
integrierte, zweigeschossige
von
imRahmen
liche Erweiterungen
Innenstadt-Sanierungs
und als funktionale
der Haupt
mafinahmen
Erganzungen
von Wohnnut

unter Einschlufi

ebenfalls
geschaftsbereiche
inHochhausern
daher
entstanden
sind; sie konnen
zungen
Unter
als cityintegrierte Einkaufszentren
typisiert werden.

diesen drei Zentren istdas City-Center inMulheim durch
eine besonders verkehrsgunstige
Lage gekennzeichnet (Ver

von Bahn, S-Bahn, unterirdischer
kehrsverkniipfungspunkt
im Zusammenhang
mit
Stadtbahn
und Busverbindungen
von
und
dem Neubau
Hauptbahnhof
-post).

Mit gleichfalls cityerganzender
Funktion, jedoch inInnen
auf ehemaligen

entstanden

stadtrandlage,

Zechengelanden

das Bero-Center inOberhausen (bereits1971)und dasWest
falen-EKZ inDortmund (1975) in jeweils iiberwiegendein
Bauweise

geschossiger

kaufszentren). Wahrend
sene
Shopping-Center
wurde
das Westfalen-EKZ
plex

errichtet. Der

(cityerganzende
das Bero-Center

Innenstadtrand-Ein

das erste geschlos
des Ruhrgebietes
war,
uberhaupt
als iiberwiegend
offener Kom

einfachen

baulichen

Konzeption

und der

Flachenverfiigbarkeitentspricht,dafi beide Zentren nicht

mit

Tiefgaragen

oder

gen Einstellplatzen

sondern

Parkhausern,

ausgestattet

mit

ebenerdi

sind.

Zur zweiten Entstehungsphase zahlen schliefilichmit

dem

Uni-Center

kaufszentrum

in Bochum-Querenburg
in Essen-Altenessen,
beide

und

1973

dem

Ein

eroffnet,

zwei stadtteilintegrierte
Einkaufszentren,die sich jedoch
ihrer stadtebaulichen

bezuglich

architektoni

Einordnung,

schen Konzeption und Einbindung in das Verkehrsnetz

betrachtlich

voneinander

unterscheiden.

Wahrend

das Uni

Center

das Versorgungsund Kommunikationszentrum
neu entstandenen
eines weitgehend
Stadtteils
(mit hohem

an
Anteil
Universtitatsmantelbevolkerung)
zur Ruhr-Universitat
Nachbarschaft
Einkaufszentrum
zentrum

Altenessen

in einem

in raumlicher
das
darstellt, wurde
traditionellen Neben

innerhalb

rakterisierten

eines durch
cha
Arbeiterbevolkerung
zu dessen funktiona
Stadtteils
insbesondere
errichtet. Das Einkauf szentrum Altenessen

ler Starkung
ist ein geschlossenes

Zentrum,

das ausschliefilich

der kom

merziellen Nutzung dient; das Uni-Center hingegen ist
iiberwiegendoffen,mit einemTeilbereich aber auch in ge
schlossener

Bauform

nungen

und

erganzt

worden.

errichtet

sowie

Studentenwohnheime
Im Gegensatz

durch

Geschoflwoh

zu Altenessen

(Lage

des

Zentrums an einerAusfallstrafie)zeichnet sichder Standort
desUni-Centers durch eine vorziiglicheAnbindung an das
regionale Schnellstrafiennetzund als Verkniipfungspunkt
des offentlichen

Personennahverkehrs

-

gebiet

aus.

Eine dritteShopping-Center-Entwicklungsphase,
die in der
Deutschland
1975
ab
einsetzt
Bundesrepublik
allgemein
und durch ein deutlichesAbebben der Einkaufszentrenpla
nung sowie durch die Errichtung iiberwiegendkleinerer,
Zentrengekennzeichnet ist,beginnt imRuhr
cityintegrierter

nach

von

einer Stagnationsdauer

drei Jahren

- erst

imJahre1979. Seit dieserZeit entstandin jedemJahrminde

stens ein neues

von

im Rahmen

teilweise

Einkaufszentrum,

cityintegriertes

ganz iiberwiegend
Innenstadtsanierungen,
zur funktionellen
der Stadtkerne. Diesen
Aufwertung
Shop
ist
mit Ausnahme
des zuerst
eroffneten
ping-Centern

City-CentersEssen (1979) gemein,daftsie als relativkleine,
geschlosseneKomplexe errichtetwurden und iiberkeine
groften Magnetbetriebe

verfiigen.

Samtliche

Zentren

wur

den an die Fuflgangerzonen (Hauptgeschaftsstrafien)
oder
andere zentral gelegeneBrennpunkte desVerkehrs (Markt,
Rathaus, Busbahnhof,Hauptbahnhof) angebunden.So stellt
das City-Center
Essen
Strafie mit

eine Verbindung
der Fuftgangerzone
dar
dem neuen Rathaus-Hochhaus

Kettwiger

(Briickenverbindungiiber Innenstadttangente).Das City
Center inGladbeck (1980) bildet den Gegenpol zum Rat
haus und zu einemWarenhaus; es istam anderenEnde der
Fufigangerzone in der Nachbarschaft eines Busbahnhofs
Gliick
gelegen.Das imgleichenJahr inGladbeck eroffnete
des Marktplatzes,
Nahe
ist
liegt in unmittelbarer
eine innerstadtische
jedoch durch
Tangente

auf-Center

von

diesem

abgetrennt.Auch das Hansa-Zentrum in Bottrop (1981),

westlich

des zentralen

Berliner

das einen

rungsprojekt,

ist ein Cityerweite
als Brauereigelande
genutz

Platzes,

ehemals

tenBaublock (Sanierungsmafinahme)erschliefit.
Das Lippe

tor-Einkaufszentrum

von Dorsten

der Altstadt

nordlich

(1982) ahneltmit seiner stadtebaulichenEinbindung dem
Gladbecker City-Center: es liegtam Ende einer innerstad
tischen Fufigangerzone, an der Peripherie des Haupt
geschaftszentrums
strafie nach Norden

sowie

an der
Hauptausfall
iiber den Wesel-Datteln-Kanal

unmittelbar

(Briicke

und die Lippe). Das Rathaus-Center inBochum (1982) bildet
den zweiten

eines Cityerweiterungsprojektes

Bauabschnitt

imRathausbereich; der (in dieserUntersuchung nicht be
riicksichtigte) erste Bauabschnitt stellt ein stadtisches
Bildungszentraler

und Verwaltungszentrum
mit Volkshochschule,
Stadtbiicherei
und Dienststellen
der Stadtverwal

tung dar. Das

Ziel

am Nordwestrand

dieser Neugestaltung

der City war eine Attraktivitatssteigerungder Innenstadt
gegeniiber

den benachbarten

Oberzentren

Essen

und Dort

mund. Das Bahnhofs-Center inGelsenkirchen (1983),das in
Zusammenarbeit

mit

der Deutschen

der stark frequentierten
eines neuen
barschaft

Bundesbahn

Bahnhofstrafte
zentralen

sowie

am Ende

in der Nach

Busbahnhofs

errichtet

wurde, stellteineAufwertung desHauptbahnhofsbereichs
dar und soil eineAuflosung der Barriere des Bahnkorpers
bewirken.

in Hochhausbauweise
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sige,

von

Der

erst im Rohbau

einem

Hotel-Hochhaus

fertiggestellte,

mehrgeschos
Averdunk

iiberragte

Komplex in der Duisburger Innenstadt,der im Friihjahr
1984 vollendet seinwird, liegtunmittelbar an derHaupt
zwischenHauptbahnhof undMercatorhalle
geschaftsstrafie
und wird gleichfallszu einer stadtebaulichenVerbesserung
des Bahnhofsbereichs beitragen.Das derzeit ebenfalls im
Bau befindlichefiinfgeschossige
City-Center an derHaupt
an
einer
und
fufigangerstrafie
kiinftigenU-Bahnstation in
Herbst 1984geplant ist,stellt
Bochum, dessenEroffnungfiir
eine stadtebaulicheErsatzmafinahme fiirein gescheitertes
Warenhausprojekt

dar.

t

nung
_..^

nter/Gladbeck

Jahrder

nauser
r ,?f
leistungen
&
SpezialGesamt
rlache
oder
qm
Leer3)
nutzung
?in
^,..
,.Erganzung
gescharte2'

City-Center/Bergkamen
-228376)
244
234%
15
=16=36%
11=25%
rd.
220
P:210;PH:390
ja
-1974
11060

1980

Rathaus-Center/Bochum

1964

1982

City-Center/Herne
1973
1982
12632
2+H
33
1=rd.
52
64%
16=31%
2200
P:
150;
PH:
250
ja
- rd.
23

37,5%

4=10%

6
10=26%
700
1
39

rd.

400

54%

7=18%

P

Hansa-Zentrum/Bottrop
1968,1969,

21

=

rd

Bahnhofs-Center/Gelsenkirchen
H
4912)
16=33%
57%
2
1486312)
28
1
4=8%
300
300;
1983
-rd.
P:
PH:
+
600
=nein

Fach-und
^ ParkplStze
folge

1981
1
Rhein-Ruhr-Zentrum/Mulheim
1973
1978,1983
rd.664005)
2+H
93
171
=76%
21=23%
-rd.
2500
P:
3700;
PH:
700
nein
Westfalen-EKZ/Dortmund
761344>

?29
Bero-Center/Oberhausen
8314)
72414)
52=63%
35%
70014)
28
1
2000
1974,1978,
1971
rd.
P:
nein
=
?TG:
Lohrhof-Center/Recklinghausen
21=43%
4+H
68>
49
12%
350
1
156;
1975
ja
-rd.369907)
PH:
=
fur
1983
47
2
28
= 60%
1517=21,5%
= 32%
4 = City-Center/Mulheim
1974
rd.
1979
53=64%
83
2
25000
79
1
29=35%
-rd.
900
TG+PH:
1700
ja
3
59=75%
Lippetor-EKZ/Dorsten
14=30%
46n)
32=70%
8159
198410)
3
140
1982
220
-rd.
PH:
nein
City-Center/Essen
1979
1983
rd.27000
(nach
779)
1
160=78%
14=18%
2370
TG:
1900
nein
1975
1981
3716>
1
1981/82
27
3+H
14392
1980
Gluckauf-Center/Gladbeck
18
116
1
67%
7=26%
P:
300
rd.
nein
= 7581
?PH:
City-Center/Bochum
70013)
50-60
5
12000
ja
Herbst
rd.
rd.2200015)

hlte
trukturmerkmale
der
Shopping-Center
desRuhrgebiets
1983
g
untersuchten

aracteristics
of

=

Marler
Stern/Marl
1974
1975
rd.33000
2+H
2
105
67=64%
-36=34%
rd.
1300
P:
1150;
TG+PH:
850
ja

Zahl
Einrichtungen
der

ame/Stadt
Er?ff Erweiterung
Geschafts- Waren.
Gesamte
Wohn
-ge
^e
-sch"ossen

15
2
40 21=52,5%

1973,
1972,
1976,
1982,
1983
1974,
1977,

geplant
Averdunk-Komplex/Duisburg

the
shopping
analysed

1983
^
(Brand)

Brand
1983)

centres
in theRuhr,
1983

- '84
jahr
Friih-

rd.

13

600

?

rd

1984

4. Cityergdnzende
Innenstadtrand-Einkaufszentr
1.

Regionalzentren:
Zwischenstddtische

2. Neue

3.
|^
Einkaufszentren:
Cityintegrierte
Hauptgeschaftszentren:

o

? -.-.-

-?8

flacheinqm
oder
Gesamt
SpezulLeer"
nutzung
^ki
a ?Erganzung
geschatte2'
der
Stadtbads
des
Okumenischen
Einrichtungen
und
Kirchenforums:
Ohne
Dienstleistungseinrichtungen,
Flachen
Einzelhandelsbetriebe
3
10
17)
jedoch
diese
Wohnnutzung;
und
sind
*?
Lippe-EKZ/Hamm
1969
-10570
1
19
12
63%
= 6=32%
-rd.
130
P:
800
nein
J

Jahr
Zahl
der
Einrichtungen

6)
Weitere
rd.
3770
qm
Geschaftsflache
in
Nachbargebauden
Apotheke,
mit
(Arztehaus
Postamt,
Bank,
Anwaltsund
Notarpraxis),
die
offiziell
nicht
zum
City-Center
gehoren.
?"

Angaben
Die
beziehen
1981,
18
sich
83
Erhebung
Jahre
auf
eine
im
14)
da
Einrichtungen
14.2.
(Neueroffnung
durch
Brand
am
js
30.9.1983).
zerstort
wurden
am

Name/Stadt
^h-und
Erweiterung
Geschaftsfolge
Parkplatze
?r6ff.
Dienst.
schosse?
Waren.
sch5fti

Gesamte
Wohn
G-?
fie
-

Uni-Center/Bochum
1973
1975
2106517)
31=34%
1290
54=60%
EKZ
5=6%
Altenessen/Essen
rd.
400
1973
PH:
1979
735
ja
18
593
66=73%
290
122=24%
1rd.
300
P:
637
nein
?

Summe
rd.
506300
1241
|;

Einzelhandelsbetriebe
Dienstleistungen
Imbifi)
mit
2)
(z.B.
erganzenden
den
FachSpezialgeschaften
wurden
zugerechnet.
u.
?
Einrichtungen
83
13
Davon
|9)
wurden
durch
6.
Wiedereroffnung
2.
Brand
Neubau
bis
am
1983.
und
Nov.
zerstort;
^Quelle:
(teilweise
Eigene
Erhebungen
Befragungen
1984)
1983
und
friiher;
Friihjahr
Rathaus-Center
Bochum:
n
Zahl
der
hauptsachlich
genutzten
Geschosse;
H
+zusatzliches
Hochhaus
=mit
Dienstleistungsnutzung.
^
5)
Hinzu
kommen
ein
Hochhaus
AG
der
Stinnes
qm
mit
rd.
15
000
Nutzflache
und
eine
Tankstelle.
3
Zwischennutzungen
Einschl.
(Ausstellungen
3)
Reklame)
oder
Geschaftseinheiten.
nichtvermieteter
10)
Besitzrechtliche
Umbau
und
Eingliederung
des
z.
T.
leerstehenden
Basementbereichs
vorgesehen.
^
kommen
drei
leerstehende
Hinzu
Hochhaus
400
je
8)
Geschosse
im
qm
Nutzflache.
mit
ca.
^

Oktober
Stand
Einrichtungen
ohne
1983
12)
der
Deutschen
Bundesbahn.
P=Ebenerdiges
Parken/Parkdeck;
PH=Parkhaus;
TG
Tiefgarage
^=

Einschl.
Dienstleistungs-,
jedoch
^7)
Wohnnutzung
ohne
Hochhaus.
im
Abschlufi
Nach
|Umbauten
1984
400
86
4)
qm.
von
ca.

Gebiihrenpflichtiges
Parkhaus
Anbindung
13)
Obergeschofi.
mit
>J
1.
an
Ohne
16)
Dienstleistungen.
Mare"
?Tropa
und
zugehorige
in
Zahl
der
Einrichtungen
(6.-9.
Spalte)
enthalten.

Ohne
Einrichtungen
1n)
im
Basementbereich.
Stadtteilbezogenes
?6.
Einkaufszentrum:
Stadtteilintegrierte
Einkaufszentren:
5.

Rollerdrome
Ohne
15)
?Tropa
und
Mare".
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Mit der Planung und Errichtung der neuen Shopping
Center hat das traditionelle zentralortliche System des
Ruhrgebietes eine betrachtliche funktionelleErganzung
erfahren,

die

samtliche

Strukturzonen

(mit Ausnahme

der

beiden sudlichenZonen) erfaftt
hat. Zusammen mit den (in
diesem Beitrag nicht beriicksichtigten)zahlreichen kleine

ren
und den z. T. sehr groften
Einkaufszentren
geplanten
K.
Verbrauchermarkten7)
Dohne
1977) hat sich somit
(vgl.
Zentren
die Konkurrenz
zwischen
den unterschiedlichsten
des Ruhrgebietes

sehr verstarkt.

Diese Entwicklung hat einerseitsdazu gefiihrt,
daftsich in
derHellwegzone als traditionellemSchwerpunktraumder

Oberzentren

aller neuen

rd. 43%

mit

rd.

Shopping-Center
des
gesamten
Shopping-Center-Geschaftsflachen
konzentrieren
Emscherzone
(zum Vergleich:
Ruhrgebietes
57%

der

rd. 16%,Vestische Zone rd. 12% und Lippezone rd. 15% der
Gesamtflache von rd. 506300 qm)8) (vgl.Abb. 1u. Tab. 1).

zu einem derart
gravierenden
den gewachsenen
und den neuen
Zentren
daft verstarkt durch die gegenwartige
gekommen,
wirtschaftliche
Rezessionsphase
einige Shopping-Center
Andererseits

Wettbewerb

ist es bereits

zwischen

bereits in ihrer
wirtschaftlichenExistenz gefahrdetsind,was
sich u. a. durch erhebliche leerstehendeFlachenanteile und
den befiirchteten

von

Auszug

bemerkbar

Magnetbetrieben

macht.

4. Ausstattungstypen

und bauliche

der Shopping-Center

Veranderungen

Spezialgeschaften

bzw.

dieser

Einkaufszentrum

grofite

Vierfache

weitere

angewachsen;

der Betriebe

Abb. 3).

abgrenzen

von

54 auf rd. 90. Auch

eines

die Errichtung

durch

ser) und

erganzenden

Dienstleistungen

Dazu zahlen mit dem Ruhrpark (Bochum) und dem
Rhein-Ruhr-Zentrum (Mulheim) nichtnur die beiden groft
ten Einkaufszentren

des Ruhrgebietes,

sondern

7) So
z. B. die Nutzflache
inDort
desWertkauf-Centers
betragt
des
des Ruhrgebietes,
mund-Oespel,
grofiten Verbrauchermarktes
allein rd. 25 000 qm.
8) Einschlieftlich der z. Z.

Center

inDuisburg

im Bau befindlichen beiden Shopping

und Bochum.

16geschossigen

Verwaltungs

Anteil
der
Dienstleistungs
in%
einrichtungen
70
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Standorttypender Shopping Center:

Anzahl der Einzelhandels und
^
Dienstleistungseinrichtungen:

stadtisches
Regionalzentrum
^ _ Zwischen
- 90 Neues
H
Hauptgeschaftszentrum
Einkaufszentrum
13 Cityintegriertes
83 q
1m^m Cityerganzendes
Einkaufszentrum
Innenstadtrand
Einkaufszentrum
^
Stadtteilintegriertes
H 37 52
Einkaufszentrum
Stadtteilbezogenes
0

H| |X|

auch die bei

den Shopping-Center inder StadtEssen (City-CenterEssen
und EKZ Altenessen); mit einermittlerenZahl von 85 Ein
richtungenverfiigendie Zentren des Typs 1 iiberwesent

im Rhein-Ruhr-Zen

gebaudes und die Aufteilung einer ehemaligenWarenhaus
flache (mit rd. 12000 qm Nutzflache = 18% der gesamten
Geschaftsflache des RRZ) in 31 zusatzliche Betriebe. Die
jiingstebaulicheVeranderung des City-Centers inEssen ist
inersterLinie durch einenGroftbrand imJahre 1983verur
sachtworden; die Zunahme derGesamtzahl derEinrichtun

(vgl.

Typ 1: Shopping-Centermit ganz uberwiegender Einzel
Warenhau
handelsfunktion (einschlieftlichgrofter

sind z. Z.

Umgestaltungen

trumhat sich seitder Eroffnung imJahre 1973 die Gesamt
zahl derEinrichtungen erheblicherhoht,vor allem bedingt

Dienstleistungseinrichtungen

sechs Ausstattungstypen

Ruhrpark

inAusfuhrung.Das EKZ Altenessen erfuhr1979durch eine
VergrofierungderGeschaftsflacheum 26% eine Zunahme

sowie nach der Gesamtzahl der jeweiligen Betriebe, so
lassen sich insgesamt

das

Gruppe,

EKZ, zeichnet sich durch eine besondere Entwicklungs
dynamik aus:Durch zwei grofierebauliche Erweiterungen
(1969, 1974) sowiemehrere partielleVergrdfterungenistes
von anfanglich21000 qmGeschaftsflache (mit30 Betrieben)
aufnunmehr rd. 76 000 qm (mit79 Betrieben) etwa um das

60- I

Die EinkaufszentrendesRuhrgebietesunterscheidensich
nicht nur bezuglich ihrerEntstehungszeit, stadtebaulichen
Einordnung und heutigenGrofte, sondern auch imHin
blick auf ihre funktionaleAusstattungmit Einzelhandels
und Dienstleistungseinrichtungenund ihre jeweiligeEnt
wicklungsdynamik.Differenziertman die bisher eroffneten
Shopping-Center nach ihren jeweiligenAnteilen an Fach
und

lichmehr Betriebe als derDurchschnitt aller untersuchten
Shopping-Center imRuhrgebiet (62 Einrichtungen). Das

Q

77

IT1

-

=27
H.HEINEBERG
A.MAYR
. Entwurf:
- \
R.FAHNERT
6
Kartographie:
AuSStattungstypen(s. Text)
%J
-Center
1983(Bero-Center
dereinzelnen
Quelle:Eigene
1981,
Kartierungen
Shopping
- Center
Rathaus
1984)
Bochum
Abb. 3: Ausstattungstypen
Equipment

im Ruhrgebiet
der Shopping-Center
centres
in
the
Ruhr
of
types
shopping

Heinz Heineberg

und Alois Mayr:

Shopping-Center

gen von zunachst ca. 52 (bei der Eroffnung) auf heute 77
erfolgtejedochbereitsvorher durchAufteilungen einzelner
Geschaftsflachen inkleinereBetriebseinheiten.Damit sind
die Shopping-Centerdes Typs 1,die bis auf eineAusnahme
samtlich in derHellwegzone liegen, insgesamtdurch die
grofiteEntwicklungsdynamikcharakterisiert.
Typ 2: Shopping-Center mit dominanter Einzelhandels
funktion (einschliefilichzumeist kleinererWaren
hauser)

und

bedeutenden

Dienstleistungsanteilen

aller

Einkaufszentren

untersuchten

es

des Ruhrgebietes;

sind iiberwiegendcityintegrierte
Shopping-Center,diemit
Ausnahme desCity-CentersMulheim und desMarler Stern
nur mit je einem kleinenWarenhaus oder lediglichmit
einem Lebensmittel-Supermarkt

als Magnetbetrieb

1977/78

nach

hauses

zugunsten

von

?Tropa

dem Auszug
eines Kleinpreiswaren
ca. 20 kleineren
umge
Einrichtungen

Mare"

und weiteren
angrenzt, der mit Wellenbad
und Korperpflege
der Freizeit, Gastronomie
von Einkaufszen
ist (gemeinsamer
Parkplatz

Einrichtungen
ausgestattet

trumund Tropa Mare).
Das City-CenterGladbeck wurde von Anfang an alsEin

kaufs-

mit

Freizeitzentrum

und

auf dem

Schwergewicht

Sportbereich (einschliefilich?Wasserfreizeit")konzipiert.
zahlen

den Freizeiteinrichtungen

vor

allem

Sauna

eine

mit kleinem Schwimmbad, Body-Building-, Fitness- und
Squash-Einrichtungen,womit das City-Center Gladbeck
insgesamt

der Ausstattung

des Westfalen-EKZ

ahnelt.

Typ 4: Shopping-Centermit abgeschwachterEinzelhandels
funktion

hohen

(trotz Warenhaus),

Anteilen

leerste

henderGeschaftseinheitenund relativhohemDienst

(Hansa

Zentrum Bottrop,EKZ LippetorDorsten) ausgestattetsind.
Die Durchschnittszahl ihrerBetriebe entsprichtmit 62
genau dermittlerenZahl der Einrichtungen allerEinkaufs
zentren,wobei jedochdie Schwankungsbreitezwischen 105
(MarlerStern)und 19Einrichtungen (Lippe-EKZ inHamm)
extrem grofi ist.Auch diese Gruppe zeichnet sich iiber
wiegend durch erheblichebaulicheVeranderungen seitder
Bero
jeweiligenEroffnungaus: Sowurde das 1971 eroffnete
Center

neueroffnetegrofieRollschuhbahn) charakteristisch;hinzu
kommt, dafi unmittelbar an das Zentrum der Komplex

Zu

(teilweise freizeitorientiert)
Zu diesem Shopping-Center-Typzahlen knapp dieHalfte

105

im Zentrensystem des Ruhrgebietes

leistungsbesatz

Zu dieserGruppe gehorenmit dem City-Center Berg

kamen

und

dem Lohrhof-Center

falls nur zwei Einkaufszentren

in Recklinghausen

mit

44 bzw.

eben

49 Einrichtun

gen. Beide zeichnen sich durch jeweils gleicheAnteile an
Einzelhandels- undDienstleistungsbetriebenaus,die jedoch
nicht Ausdruck

einer

dern einer bedenklichen

son
?gesunden
Branchenmischung",
im Einzelhan
Funktionsschwache

delsbereich sind.Dies dokumentiertsichnichtnur durch die

hohen

Anteile

leerstehender

Geschaftseinheiten9

\ sondern

auch durch das Fehlen ?thematischerSchwerpunkte" fiir
baut und 1981durch eineRollschuhbahn erganzt; ein klei
nererBrand 1974und einGrofibrand 1983machten weitere
die Dienstleistungsnutzung.Die bedrohliche Situation des
Das 1974 eroffnete City-CentersBergkamen istnichtnur durch die starkeKon
bauliche Umgestaltungen erforderlich.
Marler Sternwurde bereits 1975durch ein
kurrenz der traditionellen Ortsteilzentren
Einkauf szentrum
(vor allem Nord
Mobelzwecks

und

Innere Umbauten
erganzt.
erfuhren das City-Center

Einrichtungshaus

Attraktivitatssteigerung

Mulheim (1979) und das City-CenterHeme
sind auch

chende

fiir das Hansa-Zentrum

in Bottrop

(1982).Derzeit

eine entspre
sowie fiir das Einkaufs
Veranderung
inDorsten
eine Umgestaltung
und besitz

innere bauliche

zentrum

Lippetor

rechtliche

eines

funktionsschwachen

Base

Einbindung
ment-Bereiches
genannten
geplant. Die
Shopping-Center
somit teilweise aus Planungsmangeln
Umbauten
resultieren
bei der ersten baulichen
Gestaltung.

Typ 3: Shopping-Centermit iiberwiegenderEinzelhandels
funktion, jedoch relativ
des Dienstleistungsangebots

starker Freizeitorientierung

mit

nur 37 bzw.

40 Einrichtungen.

Aufier

durch die geringeGrofie und das Fehlen von konventionel
len
WEZ besteht lediglichein SB-Waren
Warenhausern - im
im
haus,
City-Center Gladbeck sind zwei Lebensmittel
Supermarktedie Leitbetriebe sind sievor allem durch die
verhaltnismafiigstarkeAusrichtung auf spezielle freizeit
orientierte

Dienstleistungen
ter"). Fiir das Westfalen-EKZ,

gekennzeichnet
(?Themencen
dessen Haupteinzugsbereich

denDortmunderNorden mit einemhohenAnteil anArbei
ter- bzw.
Gastarbeiterbevolkerung

umfafit,

sind Gastrono

mic- und Unterhaltungseinrichtungen(daruntereine 1981

der ?neuen

Stadt",

eines Verbrauchermark

autobahnorientierten
Standort
peripheren,
a.
und benachbarter
Zentren
(u. Kamen, Dort
gewachsener

mund) bedingt, sondern ergibt sich auch aus der geringen
Kaufkraft der Bevolkerung, verstarktdurch die derzeitige

wirtschaftliche

Der Dienstleistungsanteil
Rezessionsphase.
wurde
bei Beriicksichtigung
eines benachbar
ten, 1974 errichteten Arztehauses
(11 Arztpraxen,
Apotheke

des Zentrums

und Optiker) und weiterer in derNahe gelegenerEinrich
tungen
fallen.

(u.a. Post,

Polizei)

Stadtverwaltung,

noch

hoher

aus

Typ 5: Shopping-Centermit sehr hohem Dienstleistungs
anteil

Zu dieser Gruppe zahlen mit dem Westfalen-EKZ in
Dortmund und dem City-CenterGladbeck lediglichzwei
Einkaufszentren

berg) innerhalb
tes an einem

(insbesondere

auch

kommunaler

und

kirch

licherEinrichtungen)
Dieser Typ wird lediglich durch das Uni-Center in

das unter den neuge
reprasentiert,
Bochum-Querenburg
im Ruhrgebiet
inmehrfacher Hin
planten Einkaufszentren
sicht
insbesondere
seiner Versorgungsfunktionen
wegen

fiirdie Ruhr-Universitatund die Universitatswohnstadt eine Sonderstellung einnimmt.Bei einem relativ geringen

Einzelhandelsanteil

(u.

9) Beim Lohrhof-Center
fiihrten 6 nichtgenutzten
Hauptgeschaftsgeschosse
besondere imHochhaus,

a. mit mehreren

konnen

Universitatsbuch

1 aufge
innerhalb der drei

aufier den in der Tab.

Geschaftseinheiten
noch weitere

leerstehende Geschosse,

hinzugefugt werden.

ins
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handlungen) dominiert ein sehr vielseitig ausgerichteter
neben

Dienstleistungssektor:
vaten
Einrichtungen
Kino, Geschaftsstellen

und

5. Konzeption,

Volkshochschule,

Musikschule,

Im folgendensollen exemplarischdie beiden bedeutend

Stadtbiicherei,

Oku
Gesundheitsamt,Hallenbad) und ein 1975 errichtetes
Kirchenforum

menisches

mit

je zwei Orts-

sten Einkaufszentren

auf der Grundlage
eigener empirischer
da diese zwei
genauer behandelt werden,
Untersuchungen
mit deutlich
verschiedene
Shopping-Center-Generationen
auf
unterschiedlicher
baulicher Konzeption
reprasentieren,

Studenten

und

gemeinden sowie kirchlichen Sozial- und Bildungsfunk
tionen.

eine
kommen
zwei Terrassenhochhauser,
und vier Studentenwohnheime,
die wesentliche
der Konzeption
dieses
als Entwicklungsmaft

Hinzu

Wohnkette
Elemente
nahme

nach

dem

grund ihrerahnlichenGrofie (Anzahl der Einrichtungen,
Geschaftsflache,Beschaftigte,Parkplatze, vgl. Tab. 1 und
Abschnitt 4) und zwischenstadtischenLage (vgl.Abschnitt 3)

errichteten

Stadtebauforderungsgesetz
sind.
Stadtteilzentrums

multifunktionalen

jedoch

Typ 6: Shopping-Centermit sehr hohem Dienstleistungs
anteil

Freizeit-

(uberwiegend

und

Verkehrsanbindung^Ausstattungundzentral

ortlicheEinordnung der beiden grofitenShopping-Center
des Ruhrgebietes:Ruhrpark-Einkaufszentrum
und Rhein
Ruhr-Zentrum(RRZ)

pri

gehobenen

u.a.
Gaststatten,
(darunter
Copyshops,
von Krankenkassen,
be
Arztpraxen)
a. Bezirks
kommunale
(u.
Einrichtungen

stehen zahlreiche
verwaltung,

einfachen

zu einem
Vergleich

geradezu

herausfordern10).

5.1. Vergleichder baulichenKonzeption
und Verkehrsanhindung

Unterhaltungs

orientierung)

Dieser Typ weist mit dem Rathaus-Center in Bochum
und demGliickauf-Center inGladbeck zwei Vertreter auf,
sind.Das gegeniiberdemUni-Center
die beide cityintegriert
(90Einrichtungen)deutlichkleinereRathaus-Center (39) in

beiden Einkaufszentren (vgl. im einzelnen Abschnitt 5.2)
ergeben sich vor allem aufgrund der unterschiedlichen

die freizeitpiert, wobei
Betriebe
(z. B. Gastronomie,

280 000 qm grofien,ehemals landwirtschaftlichgenutzten
Flache als offenes und iiberwiegend eingeschossigesZen

ist als Gewerbe-

Bochum

Die

konzi
und Verwaltungszentrum
und unterhaltungsorientierten

baulichen

Videoverleih,

Tanzgaststatte,

innerhalb des insgesamt recht hohen Dienst

Sauna)

Von
dominieren.
leistungsanteils
auch der angemietete Flachenanteil

erheblicher

Bedeutung
stadtischer Dienststellen

leistungen

die noch

vorgesehen;

nicht vermieteten

Flachen

am

Cityrand,

den man

.

richtung einer Passage als Verbindung zur fufilaufigen
(Kortumstrafie)

Hauptgeschaftsachse
ten konnte.

nur

teilweise

aufwer

Warenhaus,
einem
gesamt

Bau-

und

SB-Warenhaus
starker

noch

Heimwerkermarkt)
im Rathaus-Center

-

gegeniiber
ins
in Bochum

dienstleistungsorientiert

mit

einem

noch deutlicheren Schwerpunkt im Sport- und Unterhal
tungsbereich(u. a.Rollerbahn, moderne Kegelanlage, Spiel
salons und Grofikinos,

die teilweise

erst nach

einem

inneren

Umbau des Shopping-Centers 1981/82 entstanden sind);
allerdingszeigen sich in diesem Sektor aufgrundriicklaufi
gerNachfrage bereits deutliche Funktionsschwachen (u. a.
leerstehendes

das RRZ

auf einer

in geschlossener

gen Ausbaus,

der insbesondere

inwestlicher

Richtung(west

lich des in der Mitte gelegenen Bekleidungskaufhauses)

sowie

auch

Warenhauses

a.
des Quelle
(u.
Erweiterung
des siidlich angren
Umgestaltung
erwei
somit mehrfach
erfolgt ist. Dieser

im Nordosten
undpartielle

Bereiches)

terteHauptkomplex des Ruhrparks wurde aufierdem im

Siidosten

vor

allem

durch

ein Tennis-

und

Squash-Center

erganzt1n. Lediglich die beidenWarenhauser und das Ver
waltungsgebaude siidlich von Quelle sind zweigeschossig
gestaltet.Zur EntwicklungsdynamikdesRuhrparks zahlen
auch die standigeErweiterung der Parkplatze von anfangs
2500 auf heute 6500, die Errichtung der ZufahrtWest und
einerkleinenUmgehungsstrafie im Siidosten sowie schliefi
lichder 1982 erfolgteBau eines 40m hohen Riesenzeltes im
ostlich gelegenen Ladenstrafienkreuz, das als iiberdach
terKommunikationsbereich sowie als weithin sichtbares

Restaurant).

Die dargestelltegrofiefunktionaleVielfalt der Shopping
Center desRuhrgebietes, die durchdie derzeitnoch imAus
bau befindlichenObjekte (Averdunk-Komplex inDuisburg
und City-Center inBochum) noch vergrofiert
wird, stellt
eineAugenblicksaufnahme dar, die aufgrundder sich stan
dig verandernden

Konsumgewohnheiten

ren

unterliegen

und Zentrenorien

tierungen(vgl.dazu allgemeinP. Scholler 1973) sowie der
jeweiligenwirtschaftlichenSituation auch inZukunftweite
Wandlungen

entstand

der Ruhrpark

der

Der gewinkelteVerlauf derHauptladenstrafie (Mall) im
Ruhrpark (Abb. 4) entstand als Ergebnis einesmehrphasi

zenden

Das mit nur 27 Betrieben noch kleinereGliickauf-Center
isttrotzzweier grofiererEinzelhandelsmagnetbetriebe (SB

Wahrend

Konzeption.

verschiedenarti

der Nutzungsstrukturen

Anordnungen

Zechengelande).

die Neuer

durch

5 ersichtlichen

(klimatisierter)und dominant zweigeschossiger Bauweise
auf einer 200000 qm grofienGewerbeflache (ehemaliges

sind aber auch ein Indikator fiir einen nicht optimalen
Mikrostandort

4 u.

trum errichtet wurde,

ist

(8700 qm). Einige der z. Z. noch leerstehendenGeschafts
einheiten sind alsPraxisraume fiirgehobene privateDienst

aus den Abb.

gen raumlichen

wird.

10) Ein

mit jeweils gemein
Vergleich weiterer Einkaufszentren
bote sich
samen, aber auch voneinander abweichenden Merkmalen
an (z.B. Bero-Center -Westfalen-EKZ,
Marler Stern City-Center
mufi
Essen - City-Center Mulheim),
Bergkamen, City-Center
in diesem Beitrag
jedoch aus Griinden der Umfangsbeschrankung
unterbleiben (vgl. auch Anmerkung
2).
11
inzwischen be
wurde
geringer Wirtschaftlichkeit
Aufgrund
imHerbst 1983 aufzuge
schlossen, das Tennis- und Squash-Center
in ein zweigeschossiges Mobel- und Einrich
ben und das Gebaude
tungshaus umzubauen.
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dienen

Orientierungsmerkmal

soli. Das

Shopping-Center

istdurchmehrere Buslinien (Haltestellen ostlich und siid
lich des Zentrums) an das offentlicheNahverkehrsnetz

angebunden.
Wahrend

heute
der Ruhrpark
seiner beiden Hauptmagnetbetriebe

-

an der
gemessen
Lage
eine im wesentlichen

zweipolige Struktur aufweist,wird das RRZ vor allem
durch einen einzigen iibergrofienLeitbetrieb (Karstadt
Warenhaus mit rd. 42 000 qm Geschaftsflache= rd. 63% der
gesamtenGeschaftsflache des RRZ) gepragt.Ein im Siid
westbereich

ehemals

vorhandenes,

allerdings

wesentlich

kleineresWarenhaus, das in kleine Geschaftsflachen auf
geteiltwurde (vgl.Abschnitt 4), istmit seinem friiheren
Umrifi inderAbb. 5 erkennbar(EingangeWest, West II und
Siid II). Das 1976/77 errichtete16geschossigeStinnes-Ver
waltungsgebaude

-

heute,

dem Riesenzelt

des Ruhrparks

- istinderAbb. 5 nur
vergleichbar,?Wahrzeichen" desRRZ
es
an den eigentlichen
im
schliefk
Nordosten
angedeutet;
Einkaufskomplex an. Aufgrund der geschickt angelegten
verschiedenenEingange, die von den rund um das Shop
ping-Center gelegenen 7 grofienParkplatzen und einem
Parkhaus gut erreichbarsind, sinddie beidenVerkaufsebe
nen relativ gleichmafiigfrequentiert;der Eingang Ost ist
mit Haltestellen offentlicher
Nahverkehrslinien (darunter
Stadtbahn inRichtungMiilheim-Hbf. und Essen-City) ver
bunden. Von dem Parkdeck oberhalb des Einkaufszen
trums

bestehen

Treppen-

und

Fahrstuhlverbindungen

zu

den Ladenstrafien inden beidenGeschossen des RRZ.
Vorrangig werden beide Shopping-Center jedoch dank
ihrer aufierordentlichen

Verkehrsgunst

von motorisierten

Kunden inAnspruch genommen.Der siidostlichdes Bochu
mer Kreuzes (B 1 bzw. A 430/A 43) gelegeneRuhrpark hat
dabei mit der AusfahrtWerner Strafie eine unmittelbare
Zufahrt an der B1, jedoch keinen direktenAnschlufi an die
A 43 siidlichdesAutobahnkreuzes. Das RRZ grenztgleich
fallsunmittelbaran dieA 430 an und liegtzudem nahe dem
Knoten Eichbaum (A 430/B 1).Die
Schnellstrafiendreieck
AbfahrtMiilheim-Wackelsbeck an derA 430mufi jedoch als
deutlichweniger giinstigangesehenwerden, da sowohl bei
der Zu- wie Abfahrt das RRZ bzw. dieAutobahn erstnach
einer Fahrstrecke

von

rd. 1 km erreicht werden.

Neben den regionalenVerkehrsbeziehungen sind auch
lokaleAnbindungen der beidenEinkaufszentrenan benach
barteOrtsteile (Briickenverbindungvom Ruhrpark iiber
vom RRZ
die B 1nach Kirchharpen; Strafienverbindungen
zu benachbartenMiilheimer und Essener Stadtteilen)von
Bedeutung.

B. Butzin,

Eine methodische Grundlage des folgendenVergleichs
bildet die vonH. Heineberg (1977) am Beispiel Berlins dar
gestellteGeschaftszentrenanalyse,die von einerAufgliede
rung der Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe in

Branchen-

bzw.

Bedarfsgruppen

sowie

von

einer qualitati

ven StufungderEinzelhandelsbetriebe inBedarfsstufen,ge
messen nach derKonsumhaufigkeitundKonsumwertigkeit
desWarenangebotes, ausgeht (vgl.ebd. S. 91 ff.,S. 203 ff.und

Heineberg

1980,

S. 66 f. sowie Abb.

4-6

in

Als Bedarfsstufen
des Einzelhandels wurden definiert:
Stufe 1: Geschaftemit ausschliefilichoder grofitenteilslang
und seiten verlangten Waren

lebigen, hochwertigen

angeboten (z. B. mit iiberwiegend hochwertiger
Pelzbekleidung),
Stufe2: Geschafte mit mittelwertigenund/oder mittelfri
stig nachgefragten
Warenangeboten (z. B. Mode
Boutiquen mit durchschnittlicherPreislage),
Stufe 3: Geschaftemit geringwertigen,
kurzfristigoder tag
lich verlangten

Warenangeboten.

Die raumlicheVerteilungder Einzelhandels- und Dienst
leistungseinrichtungenimRuhrpark (Abb. 4) zeigt, dafidas
Zentrum nicht nur durch die zweipolige Anordnung der
Vollwarenhauser

beiden

zusammen

mit

rd. 34 000 qm Ge

schaftsflache(=45% der gesamtenGeschaftsflachedesRuhr
auch

sondern

parks),

durch

zusatzliche

Betriebs

grofiere

einheiten (Bekleidungskaufhaus, zwei Mobelhauser,

Lebensmittel-Supermarkt,
als weitere

Garten-Center)

ein Kleinpreiswarenhaus
gepragt

Magneten

ein

und ein

ist. Dazwi

schen reihen sichbeiderseitsder Fufigangerbereiche(Malls)
zahlreichemittlere und kleinereFach- und Spezialgeschafte
auf. Von

sowie Dienstleistungsbetriebe

den Einzelhandels

betriehenentfallenrd. einDrittel auf die Bekleidungs- und
Textilbranchen (Bedarfsgruppe2, einschl.Schuheund Leder
waren) sowie jeweils knapp 15% aufGeschafte derNah
rungs-und Genufimittelbranchen (Bedarfsgruppe1) sowie
auf Einrichtungen des Unterhaltungsbedarfs (Bedarfs
6, einschl.

gruppe

Sportartikel-,

Radio-,

Fernseh-

und Video

geschafte).Die Anteile der Leit-Bedarfsgruppender Fach

und

Spezialgeschafte

zueinander

verschieben

sich

z. T.

betrachtlich,wenn nichtmehr die Zahl der Einrichtungen,
sondern

die

jeweiligen

vermieteten

zu

Geschaftsflachen

grunde gelegtwerden (vgl. Abb. 6). So dominiert zwar
weiterhin dieGruppe der Bekleidungs-und Textilgeschafte
mit rd. 31% der Flachen (ohneWarenhauser), an zweiter
und dritterStelle folgenjedochGeschafte des Schmuck-und
Zierbedarfsmit rd.20% derFlache (bedingtdurch das grofie
Garten-Center)

und

des Wohnungs-

und

Einrichtungs

bedarfsmit rd. 18% derFlache samtlicherFach- und Spezial

geschafte. Erst danach schliefien sich Nahrungsmittel- sowie Unterhaltungsbedarfsbranchen

und Genufi

an. Alle

iibri

genBedarfsgruppensind flachenmafiigsehrgeringvertreten
bzw. die BedarfsgruppeArbeits- und Betriebsmittelbedarf
(z. B. Biiromaschinen) uberhaupt nicht vorhanden. Aller
dings

5.2. VergleichderfunktionalenA usstattung

H.

diesem Beitrag).

erganzt

das Karstadt-Warenhaus

mit

seinem

grofien

Baumarkt teilweisedas Angebot der Bedarfsgruppe7.
Die Abb. 4 u. 6 beinhalten fernerdie Verteilungen der
Bedarfsstufendes Einzelhandels. Dabei fallt auf, dafi die
hochsteWertigkeitsstufe (Bedarfsstufe1) - mit Ausnahme
desWohnungs- und Einrichtungsbedarfs- aufierstschwach
vertreten

ist.

Aus derDominanz der Bedarfsgruppen2,10, 8,1 und 6,
aus dem Fehlen zahlreicher spezieller Einzelhandelsbran

chen

(z. B. Buchladen,

Antiquitatengeschafte,

Musikalien

handlungen) und dem sehr starkenZuriicktretender hoch

Heinz Heineberg

und Alois Mayr:

Shopping-Center

im Zentrensystem des Ruhrgebietes
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stenBedarfsstufe 1 des Einzelhandels ergibt sich, dafi das
Ruhrpark-Shopping-Centerganz iiberwiegendaufdenMas
senkonsum

ausgerichtet

Geschafts-

ist.

Lebensmittel-Supermarkte

erganzende

Leitbetriebe.

desZentrums

tragtwesent

niedrigste
Wertigkeit
(3)

j?>

ImRhein-Ruhr-Zentrum(vgl.Abb. 5) sindneben demKar
stadt-Grofiwarenhausje zwei Bekleidungskaufhauserund

zwei

Bedarfsstufen:
flache,nqm
Wertigkeit
(1)
ffl hochste
RRZ
mittlere
Wertigkeit
(2)
10000-pi_^

HI (vgl.Text)
-p %fflb i-io Bedarfsgruppen
4 und5)?
(vgl.Abb.
-0p-

IhreVerteilung aufdie beidenVerkaufsgeschosse bzw. ihre
Lage

in samtlichen

Eckbereichen

-1|-.-jr

lichzu der relativgleichmafiigenFrequentierungder beiden

Ebenen

Passantenstrome

durch

bei.

Die Anordnung dermittelgrofienund kleinerenFach- und
Spezialgeschaftein den verwinkelten Ladenstrafien ahnelt
derjenigen des Ruhrparks, zeichnet sich aber durch eine
Der

an samt

und Textilgeschafte

lichen Fach- und Spezialgeschaften ist imRRZ mit 42%
deutlich hoher als imRuhrpark.Mit 18% folgtdie Gruppe
und Genufimittelbranchen,
nicht nur aus zwei grofieren

deren Geschafts

der Nahrungseinheiten
sondern

durch

eine ausgepragte

Betrieben

bestehen,
am

Standortagglomeration

Siideingangdes Erdgeschosses gekennzeichnet ist.Die iibri
genBranchengruppen sindnurmitwenigen (max. 6) Betrie
ben vertreten13),

des Arbeits-

die Gruppe

und Betriebsmit

telbedarfsistwie imRuhrpark nicht vorhanden.
man

Betrachtet

an Stelle

der Anzahl

der Fach-

und

zum

-

Ruhrpark

noch

ausgepragtere

Dominanz

derBekleidungs-undTextilbranchen (=rd. 51% derFlachen
samtlicherFach- und Spezialgeschafte) deutlich.Mit gro
fiemAbstand zu dieser Leitgruppe folgenmit rd. 22% der
Flache dieNahrungs- und Genufimittelbranchensowiemit
rd. 10% dieMobel- und Teppichgeschafte.Auch imRRZ
sinddie iibrigenBedarfsgruppen- imVerhaltnis zum Ruhr
noch geringerver
park ganz iiberwiegend flachenmafiig
treten.Die Aussage des Saulendiagramms (Abb. 6) istaller
dings

insoweit

zu erganzen,

als von der Flache

des Karstadt

Grofiwarenhauses imRRZ allein rd. 12500 qm aufMobel
und Lampen (iiberwiegendBedarfsstufe1) entfallen;dies ist
eine mehr als doppelt so grofieFlache wie diejenige der
Mobel- und EinrichtungsgeschafteimRuhrpark.
Die Wertigkeit des Einzelhandeisangebotes desRRZ (vgl.
Abb.

5 u.

6), gemessen

in Bedarfsstufen,

ahnelt

den Ver

teilungen imRuhrpark. Jedoch ist imRRZ die absolute
Anzahl der Fach- und Spezialgeschafteder obersten Stufe
zahlenmafiig grofierals imRuhrpark (15 gegenuber 11);
dies sind vor allem Betriebe des gehobenen Bekleidungs
etwas hohere
angebotes,womit sich das RRZ durch eine
Exklusivitat

des Warenangebotes

auszeichnet.

Bedarfs-1
gruppen

Dennoch

wird aber auch dieses Einkaufszentrum ganz eindeutig
durchAngebote fiirdenMassenkonsum bestimmt.
ist,dafi die Abb. 4 u. 5wegen der Darstellbarkeit
des langgestreckten Ruhrparks nicht die gleichen Mafistabe besit
zen.
13>
sind in beiden Zentren jeweils
Einige Einzelhandelsbranchen
schutzklauseln

4^

^3

Quelle:Eigene
Erhebungen

5

6

7

Kartographie:

8

9

10

-A.MAYR
H.HEINEBERG
Entwurf:
R.FAHNERT

Abb. 6: Geschaftsflachen
darfsgruppen
Zentrum 1983

der Fach- und Spezialgeschafte nach Be
im Ruhrpark-Einkaufszentrum
und Rhein-Ruhr

space of the specialized retail shops in the Ruhrpark
centre and the Rhein-Ruhr
shopping
shopping centre according
to branch groups, 1983

Floor

dafi inbeiden Zentren die unter
Auffallig istschlieftlich,

ste Bedarfsstufe

was z. T. durch Konkurrenz
reprasentiert,
in den Mietvertragen
bedingt ist.

vor allem

(mit Ausnahme

im Lebensmittel

bereich) aufierstschwach vorhanden ist.
Die Anzahl derDienstleistungen istmit 17 imRuhrpark

etwas
20 entsprechenden
geringer als im RRZ mit
ben14). Unter
den Dienstleistungsbedarfsgruppen,

Betrie
die

im

Vergleich zu der breitenAngebotspalette inCitygebieten
nur luckenhaftvertretensind (vgl.Abb. 4 u. 5), dominiert
jeweils der Gastronomie- und Unterhaltungssektor (mit
9 Einrichtungen imRuhrpark und 13 imRRZ). Die gastro
nomischen Einrichtungen sind fiirbeide Zentren imHin
blick

auf Kommunikations-

-

und Versorgungsfunktionen

auch iiberdie Offnungszeiten der anderen Einrichtungen
hinaus - von nicht unerheblicherBedeutung. Sie sind frei
lichnicht durch zusatzliche Betriebe desUnterhaltungsbe
darfs (z.B. Spielhallen,Kinos) wie in anderenEinkaufszen
tren des Ruhrgebietes erganztworden (vgl.Abschnitt 4).
Der Versuch, das Ruhrpark-Zentrum durch ein 6000 qm
grofies Tennis-

und Squash-Center

(mit erganzendem

Ange

bot wie Sauna, Schwimmbad etc.) im Freizeitsektor zu
erweitern,

hat

sich wegen

zu

geringer

Inanspruchnahme

wahrend der Hauptgeschaftszeiten als zu wenig tragfahig
erwiesen;

vor allem

erbrachte

es nur eine
geringe

zusatzliche

Frequentierungfiirdas Shopping-Center(vgl.auchAnm. 11).
An zweiter Stelle derDienstleistungsgruppen stehenein
fachehandwerklicheDienste und Serviceleistungen(4 bzw.
5 Betriebe),

12) Zu beachten

nur durch ein Geschaft

2

Spe

zialgeschaftewiederum die jeweiligen Flachenanteile- der
Bedarfsgruppen (Abb. 6), sowird auch beim RRZ die im

Verhaltnis

^-^^H-~~~-j

aus12).

Konzentration

grofiere raumliche
Anteil der Bekleidungs-

bedeutend

^^

darunter

je ein Tank-, Wasch-

und Autoservice

mitAusnahme
Komplex. Gehobene Dienstleistungen fehlen
14)Hinzu kommen in beiden Zentren weitere
Dienstleistungen,
verbunden sind (vor allem Restau
die mit Einzelhandelsbetrieben
rants in den Warenhausern
und Imbifieinrichtungen).

und Alois Mayr:

Heinz Heineberg
einer Rechtsanwalts-Doppelpraxis
im RRZ
ganz.

An

Facharztpraxis

im Ruhrpark

Shopping-Center

und

offentlichen

einer

Diensten

existiertlediglichimRuhrpark ein Postamt. Beide Zentren
verfiigeniiber je einKreditinstitut (Bank bzw. Sparkasse).
Die GesamtflachenderDienstleistungseinrichtungensind
in beiden Zentren mit rd. 3700 qm imRuhrpark und rd.
4000 qm imRRZ annahernd gleich grofi,wenn man von
dem

Tennis-

aufgegebenen

und

Squash-Center

in Bochum

und demVerwaltungsgebaude der StinnesAG inMulheim
(rd. 15 000 qmNutzflache) absieht.Zugleich sind diese Fl'a
chen

im Verhaltnis

zu

den

jeweiligen

Gesamt-Geschafts

flachender beidenZentrenmit knapp 5% imRuhrpark und
rd. 6% imRRZ verschwindendgering.
Die vergleichendeAnalyse der funktionalenAusstattung
ergibt,dafi beide Zentren sehr starkmonofunktional als

Einkaufszentren
Orientierung

die dominante
strukturiert
sind, wobei
auf den Massenbedarf
ist.
charakteristisch

im Zentrensystem des Ruhrgebietes

wahrend nur jeweils rd. 13% offentlicheVerkehrsmittel
(Ruhrpark: 13,3%mit Bussen, RRZ: 8,1% mit der Stadt
bahn,

4,1% mit Bussen)

in Anspruch

Inanspruchnahme,

undReichweite

Bewertung

von

Inanspruchnahme

Dienstleistungen,

an jeweils

zwei

merkenswerte

ergab

So wurden

Abweichungen:

Zentren

beide

von mehr als derHalfte der jeweiligenKonsumenten aus
schlieftlichzum Zwecke des Einkaufens aufgesucht,
wobei
jedoch das Rhein-Ruhr-Zentrum

das ausschliefi

eindeutiger

liche Einkaufsziel war (Ruhrpark 52%, RRZ 67%); dies
bestatigte sich auch durch die Anteile derjenigen, die die

Zentren

zum

jeweils vorrangig

d.h.

?Bummeln",

starker zur

Freizeitgestaltung,aufgesuchthatten (Ruhrpark23%; RRZ
15%). Aufierordentlich gering war in beiden Zentren
von

die Inanspruchnahme

durch

Dienstleistungen

die Kon

sumenten (RRZ 1,7%, Ruhrpark 0,3%), was der inAb

Eine Differenzierung

Wochen

ausgewahlten

?Bummeln")

wiederum gewisse Ubereinstimmungen, jedoch auch be

These

des starken Ausstattungsdefi

zits imDienstleistungsbereich entspricht.

durch Konsumenten

Die folgendeAnalyse der jeweiligen Inanspruchnahme
und Reichweite der beiden Shopping-Center bezieht sich
auf Kundenbefragungen (Stichproben) und vollstandige
Verkehrszahlungen

hatten.

genommen

Eine grobeAufgliederungnach Besuchsmotiven(Einkauf,

schnitt 5.2 aufgestellten

5.3
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Dabei wurden imRuhrpark 337Kon
tagen imJuni 198315K

der Besuchsgrunde

nach

vorgegebe

nen qualitativen
Kategprien ergab bei beiden Shopping

Centern
essante

aber auch inter
Ubereinstimmungen,
So wurde
als vorrangiges
Besuchs

uberwiegend
Unterschiede.

motiv gleichermafien die Bequemlichkeit des Einkaufs
(raumliche

Konzentration

der Einzelhandelsbetriebe

bzw.

alles ?unter einemDach") genannt (RRZ 28%, Ruhrpark
im RRZ
464 Kunden
sumenten,
Wohnortnahe (jeweils 18%).
befragt. Die Gesamtzahl
21%), gefolgtvon der relativen
der gezahlten PKWs betrug an den beiden Tagen fiir Die drei
nachstwichtigenBesuchsgrundewaren die grofie
den Ruhrpark 18 195 (freitags10252 PKWs zwischen 9.00 Auswahl des
Warenangebotes, die gute verkehrliche Er
und 18.30Uhr, samstags7943 PKWs zwischen 9.00 und
reichbarkeitund das grofiekostenfreieParkplatzangebot,
14.00Uhr) und fiirdasRhein-Ruhr-Zentrum 15710 (freitags wobei letzteresimFalle des
Ruhrparks mit 15% gegeniiber
9170 PKWs zwischen 9.00 und 18.30Uhr, samstags6540
dem RRZ mit 11% etwas positiver bewertetwurde. Von
PKWs zwischen 9.00 und 14.00Uhr).
etwa
sind andere Kategorien
wie
geringerer
Bedeutung
Ziel derBefragungwzrvor allem die ErfassungderKonsu
die Moglichkeiten zur Freizeitgestaltung, die ?Einkaufs

sowie derenEinkaufsverhaltenund-motive,
und Herkunft,
Verkehrsmittelbenutzung
Bewertung
Erreichbarkeit
und der Zentrenausstattung.

mentengruppen

der

Hinsichtlich derAltersstrukturder befragtenShopping

Center-Besucher

ergaben

sich fiir beiden

Zentren

deutliche

Ubereinstimmungen. Rund zwei Drittel der jeweiligen
Befragtenwaren zwischen 21 und 50 Jahre alt (Ruhrpark
62,1%,RRZ 70,4%), dagegen rd. einViertel alterals 50 Jahre
(Ruhrpark27,9%,RRZ 23,9%).Die Anteile der unter20jah
rigenwaren mit 10,2% imRuhrpark und 5,6% imRRZ
sehrgering.Diese altersstrukturelle
Aufgliederung stehtim
unmittelbaren

tat alterer und

Zusammenhang

mit

jiingerer Altersgruppen,

der geringeren
gemessen

Mobili

am PKW

Besitz.Dieser Zusammenhangwurde dadurch bestatigt,dafi
rd.dreiViertel derBefragtenmit dem PKW indas jeweilige
Zentrum gekommen waren (Ruhrpark 77%, RRZ 74%),

l5)

Befragungen jeweils am Donnerstag, den 9.6.1983 und Sams
am
tag, den 11.6. 1983; Verkehrszahlungen
Freitag, den 10.6.1983
und Samstag, den 11. 6.1983. Eine
fruherer Erhebun
Auswertung
zeitlicher Veranderungen
der Inanspruch
gen, die die Analyse
nahme und Reichweite der beiden Zentren
ermoglicht, soil einer
spateren umfassenderen Veroffentlichung

vorbehalten

bleiben.

atmosphare"

sowie

im Falle

des Rhein-Ruhr-Zentrums

die

Klimatisierung (hier ist allerdingsdie Jahreszeitzu beach
ten).

Die Frage nach den vermifiten
EinrichtungenundMangeln

den Shopping-Centern
derdufieren Gestaltung'm
ergab inter
essante Aufschlusse
iiber die bereits bei der Ausstattungsana

lyse festgestellten
Angebotsdefizite (vgl.Abschnitt 5.2). So
bemangelte jeweils einDrittel der Befragtendie begrenzte
Anzahl der Fach- und Spezialgeschafte:37% derRuhrpark

Kunden

vermifken

u.a.

exklusive

Geschafte,

Boutiquen,

ein

Lebensmitteldiscountgeschaft sowie Spezialgeschafte fiir
Elektronik, Hifi, Foto, Biicher, Kunst oder auch Hand
arbeiten;35% der befragenKonsumenten desRRZ wiinsch
ten sich insbesondere Heimwerker-,
Handarbeitsladen
und
mit
z.T. aber auch ein
Boutiquen
Angebot,
hoherwertigem
zweites konkurrierendes
Warenhaus.
10% der
Rund
Befrag

ten imRuhrpark und sogar22%
derjenigen imRRZ hielten
das Dienstleistungsangebot fiir liickenhaft.Im Ruhrpark

wurden

u. a. ein Arzt,

mehr

Unterhaltungseinrichtungen

(z. B. Disco) und ein grofieresGastronomieangebot nach
Geschaftsschlufivermifit,imRRZ u. a. ein Postamt und
kleine Schnellrestaurantsgewiinscht (nebenKindergarten,
die friiher in beiden Zentren existierten).Kritik an der
aufierenGestaltung der Zentren wurde von 18% derRuhr

112

bzw.

park-Kunden

29%

der RRZ-Besucher

_Erdkunde
Im

geaufiert.

Ruhrpark wurden vor allem fehlendeGriinflachen sowie
allgemein

die

?strenge",

und

?kalte"

?kiinstliche",

?wenig

originelle" architektonischeGestaltung bemangelt16).Die
Kritik an derGestaltung des RRZ bezog sich in ahnlicher
Weise zum einen auf zu wenig Begriinung und nicht aus
reichende

zum

Sitzgelegenheiten,

anderen

auf die negativen

Band 38/1984

des Wertkauf-Centers

marktes,

in Dortmund-Oespel,

be

dingt.Der relativ hohe Anteil der Kunden aus Bochum
ergibt sich u. a. aus derVerkehrsproblematik und der im
Verhaltnis zuDortmund deutlich geringeren
Attraktivitat
der Bochumer City.
Die

motorisierten

stammten

Kunden

des

Rhein-Ruhr-Zentrums

zu ca. 50%

im Durchschnitt

aus Essen

(freitags

rd. 50%, samstagsrd. 52%) und zu knapp 30% ausMulheim
Auswirkungen der Klimatisierung (schlechte Luft und
im
Winter).
Uberheizung
(freitags29%, samstags27%). Der regionaleEinzugsbereich
Die verkehrliche
ErreichbarkeitbeiderZentrenwurde da
des RRZ ist imVerhaltnis zum Ruhrpark flachenmafiig
gegenvon den Befragtenganz iiberwiegendals gut bewertet noch eingeschrankter, was sich aus den geringen Anteilen
im
Oberhausen
(Ruhrparkvon 89%, RRZ von 82%),wobei offensichtlich der PKWs z. B. aus den Nachbarstadten
fiirden Ruhrpark die Anbindung an Bundesautobahnen Norden (rd.4%) undDuisburg im
Westen (knapp 3%) sowie
von noch grofierer
oder Schnellstrafien
Bedeutung istals fur aus dem siidlichgelegenenKreis Mettmann (rd.2%) ergibt.
Die Ergebnisse der Verkehrsanalyse zeigen, dafi die in
das RRZ; insgesamt63% der befragtenPKW-Fahrer unter
den Ruhrpark-Kunden, aber nur 51% der PKW-Besitzer Abschnitt 3 dargestellteCharakterisierungbeider Shopping
waren
unter den RRZ-Kunden
iiber derartige
Schnellver
Center alsRegionalzentrenhinsichtlichder raumlichenAus
nur
in eingeschranktem
Hieraus
dafi
die
Autobahn
ihrer Einzugsbereiche
resultiert,
bindungen angereist.
dehnung
so dominant
keinesfalls
ist wie aufgrund der
Mafie gultig ist.
orientierung
Lage

der

beiden

werden

angenommen

Shopping-Center

Weise mit
konnte.Diese Aussage korreliertauch ingewisser
den ermitteltenErgebnissen zur Reichweite der beiden

Zentren.

So hatten

die befragten

Kunden

jeweils

nur mitt

lereAnfahrtswege von 15Minuten Dauer (Median jeweils

rd. 10Minuten);

die mittleren

Kilometer-Distanzen

betru

gen bei den Ruhrpark-Besuchern 14km (Median 8 km), bei
den RRZ-Besuchern 10km (Median 6 km).
Die Auswertung der PKW-Kennzeichen-Zahlung ergab
an den beiden

(Freitag
Erhebungstagen
Differenzierungen
tag) charakteristische
che. Die motorisierten
Ruhrpark-Kunden

bzw.

?kurzerw Sams
der Einzugsberei
kamen am Freitag

5.4 ZentralortlicheEinordnung

Aus den bislang dargelegten Ergebnissen der Unter
suchung

der Ausstattung,

und Reichweite

Inanspruchnahme

der beiden Shopping-Center ergibt sich zusammenfassend
folgendeBewertung ihrerzentralortlichenEinordnung:
Beide Zentren sindbeziiglichdes Einzelhandelsangebotes

durchaus

mit

inner

eines Mittelzentrums

der Ausstattung

halb des Ruhrgebietes vergleichbar (z. B. Heme, Witten,
Hattingen), jedoch lassen sich hinsichtlich einigerEinzel
handelsbranchen
tengruppen

bzw.

bestimmte

fiir den Bedarf

spezieller

Nutzungsdefizite

Konsumen

aufzeigen.

Erheb

zu rd. 60%, am Samstag sogar zu 62% aus dem Stadtgebiet
Bochum; bei der nur iiber eine Stadtstrafieangebundenen
West-Einfahrt betrugdieserAnteil sogar 84 bzw. 86%. Von

licheLiicken bestehenvor allem imDienstleistungsbereich,
der lediglich imGastronomiesektor starkerentwickelt ist,

biete lediglichDortmund (imOsten) und derEnnepe-Ruhr
Kreis (im Siiden)mit jeweilsknapp 10% sowieHeme und
Recklinghausen (imNorden) mit je rd. 5-6% von Bedeu
tung.Auf den iibrigenEinzugsbereich entfielennur etwa
10% aller eingelaufenenPKWs. Daraus ergibt sich imKon

Angebot einer ganzen Stadt" oder ?Von A wie Apotheke
bis Z wie Zoogeschaft alles auf einemFleck" konzentrieren
soil, sind daher uberzogene Aussagen. Leider liegenkeine
aktuellen ?flachendeckenden"Befragungen beziiglich der

den benachbarten

text mit der oben

Stadten

und Kreisen

erwahnten

der Kundeneinzugsbereich

waren

als Einzugsge

Schnellstrafienbenutzung,
des zwischenstadtischen

dafi

Ruhr

park-Shopping-Centers lediglich in beschranktemMafie
Ausdehnung
regional ausgerichtetistund dabei seinegrofite
insgesamt

besitzt.

in Nord-Siid-Richtung

Diese

raumliche

Ausformung ist einerseits durch die optimale-Nord-Siid Erschliefiungdurch die A 43 (Recklinghausen Bochum
Wuppertal),

andererseits

durch

die

herausragende

Bedeu

tung des Oberzentrums Dortmund und die Konkurrenz

eines nur ca. 7 km ostlich

an der B1

gelegenen

Verbraucher

16)Diese offensichtlichen
versuchen die Ge
Gestaltungsmangel
seit eini
schaftsfiihrung des Ruhrparks und einzelne Ladenbesitzer
d.h.
gen Jahren durch abwechslungsreichere Fassadengestaltungen,
der urspriinglich monotonen
Schaufensterfronten,
Auflosung
derMall mit Pavilions und weiteren Sitzgruppen
durch Moblierung
zu beheben.
und durch mobile Verkaufsstande

er
einen unterzentralen
jedoch allenfalls
Rang
insgesamt
wonach
sich z.B. im Ruhrpark
reicht. Werbeanzeigen,
?das

Zentrenorientierung

im Ruhrgebiet

vor. Die

in

Umfragen

den beiden Shopping-Centern ergaben, dafi die Kunden
durchaus

feste Bindungen

zu

den

neuen

Einkaufsstatten

besitzen,wobei jedoch erheblicheDifferenzierungen hin
bestehen. So
sichtlichderKonsumfristigkeitund -wertigkeit
RRZ-Kunden bzw. rd. 30% der
decken rd. 36% der erfafiten
Wochenendbedarf inden
befragtenRuhrpark-Kaufer ihren
jeweiligen Shopping-Centern. Diese Kundenanteile sind
offenbarnoch grofierbeimittelfristigen
Einkaufen,was am
und
Schuheinkaufs
des
(46% imRRZ,
BekleidungsBeispiel
Waren
53% imRuhrpark) deutlichwird. Bei hoherwertigen
deutlich
wiederum
ist
die
schwacher; so
Bindung
dagegen
kaufennur 30% derBefragten imRRZ und 36% derBefrag
tendes Ruhrparks Schmuck und Uhren indiesen Zentren,
wobei sichdie hohereAttraktivitatder benachbartenOber
zentren

und Bochum
Essen, Dortmund
Waren
besonders

artiger hdherwertiger

fur den Einkauf
bemerkbar

der

macht.

Aus diesen Ergebnissen lafitsich - analog den Folgerungen
aus derVerkehrsanalyse - schliefien,dafi die beiden Shop

Heinz Heineberg

und Alois Mayr:

Shopping-Center

ping-Center, die zu den grofiten in der Bundesrepublik
Deutschland gehoren, lediglich iiber?eingeschrankte"mit
Eine

telzentrale

Gleichsetzung
Einzugsbereiche
verfiigen.
Vertreter
des Typs der regionalen
Shopping

der meisten

Center iiber 30000 qm Geschaftsflachemit Oberzentren
oder Teiloberzentren (E. Greipl 1972, S. 73 und 77 ff.) ist
daherwissenschaftlichnicht begriindbar.

6. Zusammenfassung

und Ausblick

(Standort-

sowie

und Ausstattungstypen)

zur zentral

ortlichenEinordnung der Shopping-Center imRuhrgebiet
unter besonderer Beriicksichtigung ihrerbeiden grofiten

Vertreter

darzulegen.

Uber

raumlichen

den

Bezug

hinaus

sollte zugleich ein allgemeinerBeitrag zur geographischen
Stadtforschunggeleistetwerden. Es zeigte sich, dafi die
Strukturen
samt

von

und Funktionen

sehr viel

differenzierter

Shopping-Centern
werden

analysiert

insge
miissen,

als dies oftmalsgeschehen ist.Dennoch sind auch indiesem
Beitrag

eine Reihe

noch

von

Untersuchungsaspekten

in einer umfassenderen

Studie

vorgesehen

ist.

ihnen zahlen z. B. die differenzierteAnalyse der
urspriinglichenPlanungskonzepte und spaterenbaulichen

Zu

Umgestaltungen,
nung, der Miet-

Buchholz, H.J.: Das polyzentrische Ballungsgebiet
In: Geographische
kommunale Neugliederung.

neuen

der Nutzungsveranderungen
seit Eroff
und Besitzverhaltnisse,
des Wandels
der Ein

25,

Institut der Ruhr-Universitat
Bochum, Forschungs
IX.
abteilung fiirRaumordnung,
und Entwicklungs
Butzin, B. u. Heineberg, H.: Nutzungswandel
In:
in West-Berlin.
integrierter Shopping-Center
probleme
in Deutschland.
Ent
H. (Hrsg.): Einkaufszentren
Forschungsstand und -probleme mit einer annotierten
Paderborn 1980, S. 63-84. = Miinstersche
Auswahlbibliographie.
wicklung,

Arbeiten 5.
Geographische
u. Mayr, A.
H.
Butzin,
B., Heineberg,
Grewe, M. u. Meschede, W.: Einzelhandel

und

unter Mitarbeit

von

und Einkaufszentren
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in Deutsch
phie. In: Heineberg, H. (Hrsg.): Einkaufszentren
und -probleme mit einer
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forschung
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-

der

Einkaufszentren

Rundschau

phischen

als Aktivitatszentren
und
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der Auswirkungen
auf das tradi
Kommunikationsstatten,
tionelle Zentrensystem
sowie der Beziehungen
zwischen
zugsbereiche,

Ruhr und seine
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Bochum 1971.=Materialien

nur
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Bearbeitung

113

Heineberg,

IndieserAbhandlungwurde versucht,erstevergleichende
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RUHRGEBIETES1)

Mit 4Abbildungen
Manfred

Summary: Land use conflicts in the northern fringe of the Ruhr
some large coal mines, chemical plants, and power
Despite
has
stations the Lippe Belt in the north of the Ruhr Coalfield
the context of the
preserved its rural character till today. Within
the spatial functions of that part are mainly
entire conurbation,
recreation and water supply, but are also, due to intensive subur
ismore

and more

which
affecting open space and its
functions, increasingly residential. Land use planning in the Lippe
Belt should therefore aim to preserve open space by restrictive
zoning for residential use thereby impeding further suburbanization
banization

in that part of the conurbation.
Due to its rich coal deposits and ample open space the Lippe Belt
has a great industrial development potential, too, the realization of
which has already started by sinking new shafts. This process,
which seems to be inevitable for national economic reasons, is even
more affecting open space and its functions. Land use planning
should therefore aim atmaking further industrialization and partic

as compatible
ularly the expansion of coal mining in the Lippe Belt
with open space and its functions as possible by protecting the
areas and by taking
ecologically most sensitive and most valuable

care thatwhere mining and industry use open space, itwill be, if at
all necessary, as land-saving as possible.
- further suburbanization
and
Both development perspectives
- are
discussed in detail, focussing on the
further industrialization
latter, and measures are suggested at both the regional and the local
in the Lippe Belt.
level formonitoring spatial development

Hommel

1. Problemstellung

Im Ruhrgebiet stehender hochverdichtetenKernzone,
die strukturelldurch den Gegensatz zwischen industriell
und bergbaulich-industriell
Hellwegzone
mit
differenziert
Emscherzone
ist, als Randzonen
und insel
und Wohnfunktionen
Freiraumuberwiegenden
tertiar bestimmter

gepragter

hafter industrieller
Nutzung die Ruhrzone im Siiden und
die Lippezone imNorden gegenuber; die Vestische Zone
nimmt hierbei eine Zwischenstellung ein (Abb. 1).Diese
zonale GrundstrukturderRegion hat zur Folge, dafidie seit
zu beobachtende

langem

zumindest

Kern-Rand-Wanderung

im mittleren Ruhrgebiet nur in zwei Richtungen, nach
Siiden undNorden, verlaufenkann; nur imDuisburger und
Dortmunder

Raum

steht eine weitere Wanderungsrichtung

zur Verfugung. Ruhrzone und Lippezone

unter

einem

erheblichen

stehen somit

Suburbanisierungsdruck,

dessen

Flachenanspriiche ganz iiberwiegend zu Lasten der Frei
flachengehen und damit die bisher imVordergrund stehen
1}Der

dem Tag
vorliegende Beitrag basiert aufGedanken, die auf
am 30.10. 83 vor
inRecklinghausen
der westfalischen Geschichte
getragen wurden.

Abb. 1

im Ruhrgebiet
Strukturzonen
sowie Entwicklungs-und
Zentrale Orte, Shopping-Center
in the Ruhr
and structure zones
Central places,
centres, development
shopping
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