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DIE VERSPÄTETE STADT OBERHAUSEN 
Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bodennutzungsinteressen 1846-1929 

1. Die Mühen der Planung 

An keiner anderen als der Städtelandschaft des Ruhrgebiets läßt sich die Behauptung, die 
Industrialisierung sei der eigentliche Städtebildner der Neuzeit gewesen, besser belegen. 
Innerhalb eines halben Jahrhunderts verwandelte hier die schnell wachsende Schwerindustrie 
eine Agrarlandschaft in die am dichtesten bevölkerte Industrie- und Städteregion Europas. In 
Hellwegstädten wie Duisburg, Essen und Dortmund mit einem zahlenmäßig bedeutenden und 
kulturell führenden Kern bürgerlicher Familien, die seit langem ansässig waren, ließ sich das 
Städtewachstum des 19. Jahrhunderts als Erweiterung der alten Stadt interpretieren. In 
Städten der Emscherzone wie Oberhausen, Hamborn, Wanne und Herne dagegen trat das 
Beunruhigende und Neuartige der Städtebildung durch Industrialisierung unverdeckt zutage. 
Oberhausen entstand als Gemeinde erst lange nach der Niederlassung zahlreicher Industrie
betriebe in diesem Raum. Zunächst hatte die Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft 1846 in 
einer weiten Heidelandschaft einen Umschlagbahnhof für den wachsenden industriellen 
Güterverkehr eingerichtet. Dann bohrten auswärtige Kaufleute und einige einheimische 
Bauern im Umkreis des Bahnhofs nach Kohle und erschlossen umfangreiche Kohlefelder. Die 
Bodenschätze, die günstigen Verkehrsbedingungen und die vorteilhafte Lage zu wichtigen 
Absatzmärkten wie Holland, Belgien und Frankreich zogen Unternehmer und Kapital aus 
dem In- und Auslan? an. Als die Industriegemeinde Oberhausen 1862 gegründet wurde, war 
schon fast ein Dutzend großer Betriebe errichtet, und bereits 6000 Menschen, vorwiegend 
Arbeiter , hatten sich hier niedergelassen . 
Die alten Bauerngemeinden waren für die Gründer der Eisenbahngesellschaften und der 
Betriebe zunächst völlig ohne Bedeutung. Weder die Standortwahl für die Betriebe noch die 
Ansiedlung der Arbeiter in Werkswohnungen richtete sich nach den alten Gemeindegrenzen. 
So lag das Hauptgebäude des Köln-Mindener Bahnhofs im Gebiet der Bürgermeisterei 
Borbeck, ein Teil der Nebengebäude aber in der Bürgermeisterei Mülheim. Ein Schacht der 
Concordia-Bergbau AG stand auf Mülheimer, der zweite auf Borhecker Boden. Verwaltung 
und Versorgung der zugewanderten Bevölkerung durch die fünf jeweils zuständigen Bürger
meistereien gestalteten sich zunehmend schwieriger. Auch die Unternehmer sahen bald ein, 
daß es für ihren Einfluß besser wäre, wenn alle Anlagen in einer einzigen Gemeinde lägen. 
Von 6000 im Jahre 1862 wuchs Oberhausen durch starke Zuwanderung, hohe Kinderzahlen in 
der Arbeiterbevölkerung und mehrere Eingemeindungen auf 100 000 Einwohner noch vor 
dem Ersten Weltkrieg. 1929 wurde mit der Eingemeindung der Städte Sterkrade und 
Osterfeld eine Bevölkerungszahl von 200 000 und damit - an seiner Bevölkerung gemessen
ein gewisser Sättigungsgrad erreicht. Daß Oberhausen innerhalb von 50 Jahren zu einer 
Großstadt geworden ist, vermittelt aber nur das äußere Bild seiner Entwicklung. Der Begriff 
Stadt bezeichnete in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine spezifische Form und 
Qualität der Lebensumwelt, von der in Oberhausen keine Rede sein konnte. Denn dazu 
gehörte ein hohes Maß an öffentlichen wie privaten Dienstleistungen, von der Entwässerung 
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über den Facharzt bis zum Theater, teils räumlich im Stadtkern konzentriert, teils planvoll 
über das ganze Stadtgebiet verteilt. Voraussetzung war auch eine erkennbar städtische 
Ordnung und Gestaltung der Flächen und Räume durch ein begrenztes, festes Repertoire von 
Gebäuden, Straßen , Plätzen und Grünflächen. Als Rahmen dafür war ein konsensfähiges Bild 
der künftigen Qualität und Gestalt der Stadt nötig , das es der städtischen Fachbeamtenschaft 
erlaubte, ein System städtischer Dienstleistungen zu entwickeln und zu koordinieren, und sie 
in die Lage versetzte, im Interesse einer geordneten, der Allgemeinheit verpflichteten 
Stadtentwicklung die zahlreichen privaten Bodennutzungsinteressenten zu kontrollieren und 
notfalls auch zurückzudrängen. 
In der Frage nach dem Zukunftsbewußtsein der damals handelnden Personen lassen die 
Äußerungen von Zeitgenossen über die innere Stadtwerdung von Oberhausen nichts an 
Klarheit zu wünschen übrig. Der Schriftsteller Levin Schücking sah schon 1856 voraus, daß, 
"ehe viel Zeit verfließt .. . , mit amerikanischer Geschwindigkeit eine Stadt aus diesen 
Sandhügeln aufwachsen" werde. Auch der erste Bürgermeister der Gemeinde, Friedrich 
Schwartz, und die Mehrzahl der Industriellen hatten klare Vorstellungen vom künftigen 
schnellen Wachstum über alle Grenzen hinaus. Entsprechend groß war deshalb zunächst der 
Planungselan des Bürgermeisters. Gleich nach der Gemeindegründung ging er zwei zentrale 
Probleme der künftigen Stadtentwicklung an: die Fixierung eines städtischen Zentrums und 
die Planung eines Straßennetzes, dem die bauliche Erschließung des Stadtgebietes folgen 
sollte. Ein "Ortsplan" von 1863 sah eine Bebauung des Stadtkerns durch verbindlich vorge
schriebene mehrstöckige Häuser und eine Vielzahl repräsentativ gestalteter Gebäude vor. Die 
Stadtmitte sollte sich schon in ihrer Baugestalt aus der Umgebung herausheben, aber zugleich 
auch möglichst schnell die Wohnhäuser und Betriebe in Randlagen, insbesondere die Zechen, 
Hütten- und Walzwerke der Gutehoffnungshütte, erreichen , deren Arbeitersiedlungen sich 
schon vor der Gemeindegründung zu autonomen Subzentren entwickelt hatten und ein 
werkszentriertes Eigenleben zu entfalten begannen. 1864 wurde die genaue Vermessung des 
gesamten Stadtgebietes beschlossen , und 1867 erhielt der Kreisbaumeister Kind den Auftrag, 
eine "Planeinrichtung mit möglichst regelmäßigen und angemessenen Figuren auszuarbeiten , 
die künftig als Stadtplanung benutzt werden" könne. Daraus entstand eine symmetrische, 
schachbrettartige Rasterung, die den größten Teil des Stadtgebietes erfaßte. Schon 1869 war 
ein klares, wenn auch wenig anspruchsvolles künftiges Straßennetz festgelegt , das der 
Bebauung den Weg weisen sollte. 
Vergleicht man mit diesen Plänen allerdings die Stadt, wie sie am Ende des 19. Jahrhunderts 
aussah, so ist das Ergebnis enttäuschend. Zwar war die Bebauung im wesentlichen den 
geplanten Straßenzügen gefolgt, doch hatte man dafür das gesamte projektierte Straßennetz 
freigegeben . Gebaut wurde aber nur dort, wo Grund- und Hausbesitzer Bauland besaßen 
oder billig hatten erwerben können. Und sie entschieden sich dabei überwiegend für das 
typische Arbeiterwohnhaus des Reviers , das anderthalbstöckige freistehende Ein- oder Mehr
familienhaus mit "reichlich Raum für Zier- und Nutzgärten, für Fruchtbestellung und Klein
tierzucht". Dieser weit über das ganze Stadtgebiet ausgedehnte Streubebauung mit zum Teil 
riesigen Lücken und Freiflächen konnte der Baudezernent des Jahres 1924 durchaus noch 
etwas Positives abgewinnen, als er feststellte , eine solch "offene" Bauweise sei sehr gesund, 
ein "zusammengedrängtes Wohnen in hohen Mietskasernen mit allen seinen Nachteilen" 
dagegen selten und Boden- und Häuserspekulation die Ausnahme gewesen. Auch das zweite 
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Ziel der Planung von 1863, nämlich die Anhindung der werksnahen Wohngebiete, war um die 
Jahrhundertwende bei weitem noch nicht erreicht. Trotz der außer Kontrolle geratenen 
Ausdehnung der Bebauung schienen eine gelenkte Bauentwicklung und die Anhindung aller 
dezentralen Siedlungskerne an das städtische Zentrum noch immer möglich. 
Wesentlich schwerer wog da ein weiterer Mangel , die extreme Uneinheitlichkeit der Bausub
stanz in Qualität und Gestaltung. Man hatte nämlich den Bauherren bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts in Fragen der Grundstücksausnutzung, des Baustils, der Höhe, der Stockwerks
zahl und der Fassadengestaltung nahezu alle Freiheit gelassen . Selbst im städtischen Kernge
biet war die Vorschrift , mehrstöckig zu bauen, zeitweise aufgehoben worden, so daß sich auch 
hier in erheblichem Ausmaß anderthalb- und sogar schlichte einstöckige Häuser ausgebreitet 
hatten. Aus dem Nebeneinander des zentralen und mehrerer dezentraler Siedlungskerne 
ergaben sich andererseits zahlreiche Wohnstraßen mit vorwiegend mehrstöckiger Bebauung 
auch außerhalb des Zentrums, insbesondere in der Nähe der großen Betriebe, wo die 
Nachfrage nach Wohnungen besonders groß und Parzellen noch recht günstig zu erwerben 
waren. Das zog Spekulanten an und begünstigte den Bau mehrstöckiger Mietshäuser ohne 
Zwischenraum, hinter deren zum Teil aufwendig mit Stuck versehenen Fassaden sich karge 
Mietwohnungen für Arbeiter und dichtbebaute Hinterhöfe verbargen. 
Das unvermittelte Nebeneinander der beiden sehr unterschiedlichen Prinzipien strenger 
Lenkung der Erschließung des Stadtgebietes nach einem rational durchkonstruierten Straßen
netz und völliger Baufreiheit des einzelnen innerhalb der Grenzen seines Grundstücks 
hinterließ gegen Ende des 19. Jahrhunderts nur noch schwer auszulöschende Spuren. Da gab 
es zahlreiche anderthalbstöckige Wohnhäuser im Stadtkern, während die erwünschten mehr
stöckigen Häuser häufig in städtischen Randlagen standen. Das geplante Zentrum war 
gegenüber den dezentralen Siedlungskernen nur schwach entwickelt und der extrem ausge
weitete Siedlungsraum noch kaum baulich integriert. Es gab Straßen mit einer geschlossenen 
Folge einheitlich gestalteter mehrstöckiger Mietshäuser auf der einen und mit einer Vielfalt 
unterschiedlichster Hausformen und zahlreichen Baulücken auf der anderen Seite, also 
Planung und Willkür, formale Einheitlichkeit und unvereinbare Formenvielfalt nebenein
ander. 
Der schwerste Mangel der Oberhausener Stadtstruktur um 1900 war die Gemengelage von 
Wohngebieten und Industrieanlagen. Jede rationale Entwicklungsplanung der Stadt wurde 
durch ein wucherndes, den Ortsplan vielfach ignorierendes System industrieller Bodennutzun
gen durchkreuzt. Betriebe und Bahnlinien zerschnitten den städtischen Raum. Das führte zu 
extremer Belastung der Wohngebiete und des innerörtlichen Verkehrs. Schlackenberge und 
Kohlehalden, Schmutz, Gase und Lärm verbreitende Werksanlagen befanden sich in unmit
telbarer Nachbarschaft dicht bevölkerter Wohngebiete. Stehende industrielle und städtische 
Abwässer verwandelten die Bodensenkungsgebiete und Flußniederungen in Seuchenherde; 
gefährliche Bahnübergänge, die zumeist geschlossen waren, schränkten die freie Bewegung 
drastisch ein, Rangierbahnhöfe und Durchgangsstrecken hatten intensiven Tag- und Nacht
verkehr, und Kies- und Sandgruben in der Stadt wurden durch Regenfälle zu ungesicherten 
Seen. 
Die Frage, wie in diesen 30 Jahren in Oberhausen eine langfristig angelegte Planung des 
Städtewachstums ihr Ziel so grundlegend verfehlen konnte , führt zu einigen Grundeinsichten 
in den Prozeß der Stadtentwicklung während des 19. Jahrhunderts. Bei den Residenzstädten 
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des absolutistischen 18. Jahrhunderts fielen Stadtplanung und Realisation noch weitgehend 
zusammen. Allein der Fürst , oberster Grundbesitzer, realisierte den Stadtplan, den der 
Baumeister nach seinem Willen angefertigt hatte. In der Industriestadt des 19. Jahrhunderts 
bestand dieser einheitliche Wille nicht mehr. Die Struktur des städtischen Raumes ergab sich , 
über den Grundstücksmarkt geregelt , aus einer Folge von Entscheidungen einzelner Personen 
oder Institutionen. Versuchen, die individuelle Freiheit zugunsten eines höheren, allgemeinen 
Interesses einzugrenzen , stand der preußische Staat in seiner liberalen Phase , die bis in die 
siebziger Jahre hineinreichte, eher ablehnend gegenüber. Deshalb entwickelte sich nur 
langsam ein Instrumentarium, das Lenkung und Kontrolle städtischer Bodennutzung nach der 
Vorgabe eines gesamtstädtischen Bebauungsplans ermöglichte. 
Als der Bürgermeister und seine damals noch wenigen Beamten in den sechziger Jahren in 
Oberhausen den Ortsplan für die künftige Stadt entwarfen, beschworen sie zwar die Vorstel
lung einer optimalen Stadtentwicklung, doch fehlten ihnen zu deren Lenkung fast alle 
Durchsetzungsmittel. Daß ihnen dies nicht verborgen blieb, zeigte sich daran, daß sie in ihrem 
Ortsplan Industrie und Eisenbahn , die wichtigsten Bodeninteressenten, ganz herausgelassen 
hatten. Selbst die Möglichkeit , ein künftiges Straßennetz auf dem Reißbrett festzulegen , war 
eher einem glücklichen Zufall zu verdanken. Der größte Teil des Bodens befand sich nämlich 
noch ungeteilt als gemeinsamer Besitz in den Händen der Bauern, die auf drastische 
Spekulationsgewinne hofften und sich deshalb nicht über eine Aufteilung des Heidelandes 
und seine Überführung in verkäuflichen Individualbesitz einigen konnten. Ende der sechziger 
Jahre setzte die Gemeindeverwaltung die Aufteilung und gerichtliche Versteigerung der 
sogenannten "Lirich-Lipperner Gemeinheit" durch, und zwar in Parzellen , die genau dem 
Raster des Straßenplanes entsprachen. Nur dort, wo keine Einigung mit Besitzern von 
Privateigentum zustande kam , mußte sich die Straßenführung an die zumeist krummen 
Grenzlinien der Bauernfelder anpassen. Erst 1875 gab der preußische Staat den Gemeinden 
das Recht , die Bauentwicklung an festgelegte Fluchlinien zu binden und zu diesem Zweck 
auch Boden zu enteignen. 
In Oberhausen, wo die Straßenzüge schon 1869 zu 80 Prozent festgelegt waren;. eröffnete 
dieses Gesetz aber keine qualitativ neuen Möglichkeiten der Stadtentwicklung. Um die 
Bebauung innerhalb der einzelnen Grundstücke zu lenken, gab es in der städtischen Verwal
tung zwei Instrumente. Da waren zunächst die Baupolizeiverordnungen, die sich aus der 
schon seit langem bestehenden Verpflichtung des Staates ergaben, die Bevölkerung gegen 
unsichere Bauwerke, Feuer und Gesundheitsgefahren zu schützen. Sie beschränkten sich 
jedoch auf einige Minimalforderungen an Straßengestalt und Bauausführung. Für Oberhau
sen kam dem zweiten, wesentlich umfassenderen Steuerungsinstrument der Stadtplanung, 
dem Bebauungsplan, größere Bedeutung zu . Das Recht zur Erstellung eines Bebauungsplanes 
war Ausfluß der städtischen Selbstverwaltung. Wenn Politik und Verwaltung einen solchen 
Plan beschlossen und langfristig zu ihm standen , hatte die Verwaltung mit dem Recht zur 
Enteignung und Umlegung von Grundstücken im Interesse eines geordneten Städtewachs
tums Verfahren zur Hand, die es ihr erlaubten, die Stadtentwicklung bis in die einzelne 
Bauentscheidung hinein zielstrebig und planvoll zu lenken. 
Erst mit der Verabschiedung eines Bebauungsplanes, dem ein differenziertes Bild der 
gewünschten Stadt, also Maximalforderungen an die Bauentwicklung zugrunde lagen, verließ 
eine Stadtplanung die Ebene punktueller, additiver Maßnahmen zur Verhinderung von 
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Schlimmerem und stellte sich die Aufgabe, den gesamten komplexen Prozeß der Städtebil
dung nach einem einheitlichen Konzept zu ordnen und zu lenken. Die innerstädtische 
Entwicklung von der Bauordnung zum Bebauungsplan zu analysieren, heißt deshalb zugleich, 
den Weg zu bestimmen, auf dem sich eine Vielzahl individueller Interessen an der Nutzung 
städtischen Bodens einem öffentlichen Interesse der Stadtbevölkerung insgesamt unterwarf. 
Über eine Analyse der Stadtplanung kann man schließlich bis in den Kern einer Gesellschaft 
vordringen. Denn die Formulierung eines Bebauungsplans setzt, wenn auch zumeist unausge
sprochen, ein Bild der für die Zukunft gewünschten Stadt, ein Leitbild des Städtewachstums 
voraus. In dieses Bild gehen dabei nicht nur Vorstellungen der Baugestaltung, sondern auch 
Vorstellungen von den hygienischen und sozialen Qualitäten ein, die eine Stadt zu besitzen, 
und von Leistungen, die sie zu erbringen hat. Eine Ruhrgebietsstadt wie Oberhausen konnte 
nur dann ein gefährliches Anwachsen sozialer Spannungen verhindern, nur dann auf ein 
Seßhaft- und Heimischwerden ihrer Zuwanderungsbevölkerung hoffen, wenn in ihrer infra
strukturellen und baulichen Entwicklung deutlich erkennbar wurde, daß die Stadt sich nicht 
zum Nutzen einiger Privilegierter, sondern zum Vorteil aller weiterentwickelte, für alle 
schöner, städtischer und bewohnbarer wurde. 

2. Scheitern der Planung und ein neuer Anlauf 

Oberhausen war als Gemeinde 1862 gegründet worden und hatte bereits 1863 einen Ortsplan 
veranlaßt Aber schon die ersten Bemühungen, diesen in die Realität umzusetzen , machten 
sichtbar, wie eng und unberechenbar das Handlungsfeld für die städtische Führung war. Das 
grundlegende Problem aller Versuche, die kommende Entwicklung zu planen , lag darin, daß 
der Städtebildung an der Emscher und besonders in Oberhausen kein organisch gewachsenes 
Gleichgewicht einer Vielzahl unterschiedlicher Bodennutzungen zugrunde lag, sondern die 
uneingeschränkte Priorität von Eisenbahn und Industrie gegenüber den Interessen der Stadt 
und den Ansprüchen der Bevölkerung. Der dünn besiedelte und auch nach Maßstäben der 
Bauern wenig wertvolle Naturraum stand, nachdem er von den spekulierenden Bauern auf die 
Industrie übergangen war , den industriellen Interessen nahezu uneingeschränkt zur Verfü
gung. Die Zerstörung der Landschaft im großem Maße mochte reisenden Naturfreunden 
"höllisch" vorkommen; die Unternehmer, die hier investierten, die Beamten, Kaufleute und 
Arbeiter, die gekommen waren, um zu verdienen, sahen das anders. Sie sahen den künftigen 
Reichtum der Stadt und der Nation, zu dem auch hier der Grund gelegt wurde, sahen die 
neuen und guten Verdienstmöglichkeiten, die sich ihnen boten. 
Erst mit der Gründung und dem schnellen Wachstum der Gemeinde, und das heißt: erst als 
Wohnraum der Bevölkerung, als ein vom Bürgermeister geplanter Raum für die Stadtent
wicklung gewann diese Landschaft wieder ein Eigengewicht gegenüber den Bodennutzungsin
teressen der Industrie. Nicht Mangel an Planung oder gar ihr Fehlen war typisch für 
Emscherstädte wie Oberhausen, sondern die Kollision von Planungen mehrerer unterschied
lich starker Machtgruppen innerhalb und außerhalb der Stadt, die ein spezifisches Interesse an 
der Nutzung des Bodens hatten. Urteile über die Stadtstruktur der Emscherstädte wie 
"planlose Anhäufung von Zechen, Hütten und Wohnhäusern" treffen in Oberhausen nicht 
den Kern des Problems. Er lag vielmehr in der lange, zu lange vorherrschenden Mischung von 
enger Profitorientierung und Ahnungslosigkeit, von Negation oder Verdrängung dessen, was 
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beschleunigte Industrialisierung und extremes Städtewachstum für den knappen, stark 
umkämpften, aber auch stark belasteten städtischen Boden bedeuteten . Alle sahen die 
Vorteile der Entwicklung, aber kaum einer war schon bereit , beharrlich auch die Kostenfrage 
zu stellen. 
Unter diesen Bedingungen war es nicht möglich, städtische Planungen kontinuierlich in 
Realität umzusetzen . Das zeigte sich schon am ersten Versuch, die Stadtentwicklung in 
geordnete Bahnen zu lenken. Als Stadtmitte mit hoher Kernbebauung wurde zunächst ein 
Gebiet unmittelbar nördlich des Bahnhofs bestimmt. Um die weiter entfernt liegenden 
Siedlungskerne, insbesondere den um die Betriebe der Gutehoffnungshütte herum entstehen
den Siedlungsschwerpunkt, an das Zentrum anzubinden und den innerörtlichen Verkehr auf 
die Stadtmitte und den Markt zu orientieren , plante man quer über das gesamte Stadtgebiet 
hinweg eine Haupt- und Verbindungsstraße. Aber dieses Projekt, das zu einem äußerst 
verkehrsreichen, breiten Übergang über die Hauptlinie der Köln-Mindener Eisenbahngesell
schaft führen mußte, kollidierte massiv mit den Expansionsplänen dieser Gesellschaft und 
ihrem· Interesse an einem effektiven und ungestörten Eisenbahnverkehr. Ohne sich auf 
Verhandlungen mit der Gemeindespitze etwa über den Bau einer Unterführung einzulassen, 
stoppte sie die ihr unangenehme Planung einfach dadurch, daß sie den schon bestehenden 
Bahnübergang wieder aufhob und trotz aller Proteste und Gegenvorstellungen der Stadt auch 
in den folgenden Jahren nicht wiedereröffnete. Als selbst Proteste beim preußischen Handels
ministerium in Berlin ohne Erfolg blieben, gab der Bürgermeister nach, verzichtete darauf, 
den Raum nördlich des Bahnhofs als Entwicklungsgebiet für Wohnbebauung auszuweisen, 
und plante nun ein neues Zentrum unmittelbar östlich des Bahnhofs. 
Auch diese Planung wurde jedoch schon in ihren Anfängen wieder aufgehoben , weil plötzlich 
das größte Bergschädendebakel der Stadtgeschichte eintrat. Der Boden sank im Jahre 1870 
mehrere Meter ab , und das austretende Grundwasser bildete einen See, der bis zu zwei Meter 
tief war und zeitweise mehrere Quadratkilometer des Stadtgebiets bedeckte. Das Zentrum 
dieser Bergschädenskatastrophe befand sich genau dort, wo das neue städtische Zentrum 
geplant war. Die städtebaulichen Folgen waren gravierend. Da ein Zentrum mit Orientie
rungskraft nicht in Sicht war, verlief die bauliche Entwicklung der Stadt weiterhin ungeplant. 
Ein drittes Zentrum hätte erst bestimmt und neu geplant werden müssen. Hinzu kam, daß die 
im Ortsplan vorgeschriebene mindestens zweistöckige Bebauung des städtischen Kerngebietes 
angesichts der überall auftretenden Bergschäden den Bauwilligen gegenüber nicht mehr zu 
rechtfertigen war. Im Frühjahr 1873 entband der Gemeinderat alle Bauherren von dieser 
Verpflichtung für den Fall, daß es sich bei ihrem Baugrund um gesunkenes oder sinkendes 
Gelände handelte. Da es im Gebiet des geplanten Stadtkerns wohl nur wenige Grundstücke 
gab, an denen sich keine Bodensenkungen nachweisen ließen , war damit das wesentlichste 
Moment im Bild der künftigen Stadt, nämlich ein Stadtkern, der sich durch gleichmäßig hohe 
Bebauung aus dem weiteren Stadtgebiet heraushob, weitgehend entfallen. Zwar wurde 1875 
für einige wenige Straßen der Innenstadt die mindestens zweistöckige Bebauung wieder 
eingeführt. Aber die ein- bis eineinhalbstöckige Bauweise drang in erheblichen Maße weiter 
in die Innenstadt ein. 
Mit der Bergschädenkatastrophe von 1870 und einer schweren konjunkturellen Krise, die 
1873 einsetzte, verloren der Planungselan der Stadtverwaltung und die Investitionsneigung 
der Bauherren ihren ursprünglichen Schwung. Der Bürgermeister gab das Konzept eines 
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komplexen Stadtkerns , der Bahnhof, Geschäftsviertel, Behörden- und Kulturzentrum und 
Hauptverbindungsstraße integrieren sollte, nun endgültig auf. Ohnehin waren inzwischen 
ungeplant , aber zügig südlich des Bahnhofs ein Markt und ein Geschäftsviertel entstanden , 
eine Entwicklung, die sich nicht mehr rückgängig machen ließ . Was noch fehlte , war der 
Standort für das Behörden- und Kulturzentrum, und diesen fand man schließlich circa 350 
Meter östlich des Bahnhofs. 
Mitte der siebziger Jahre, also gut zehn Jahre nach der Aufstellung des Ortsplanes , hatten in 
Oberhausen der harte Interessenstandpunkt der Eisenbahngesellschaft und die hohen Folge
kosten der industriellen Bodennutzung, die in dieser Dramatik niemals erwartet worden 
waren, eine durchaus zielstrebig angegangene Stadtentwicklung zu Fall gebracht . Was das 
geplante Stadtzentrum betraf, so ergab sich als Folge dieser Entwicklung ein weit gespannter 
dreipoliger Stadtkern, gebildet aus dem Bahnhof, dem Geschäftsviertel mit dem sogenannten 
"Altmarkt" und dem Behördenzentrum im Umkreis des Rathauses. Das Stadtgebiet zwischen 
diesen Polen durch ein geeignetes Straßensystem und eine repräsentative bauliche Gestaltung 
zu integrieren und damit als Stadtzentrum aus seinem weiteren baulichen Umfeld herauszuhe
ben, war vor allem deshalb nicht leicht , weil innerhalb dieses Dreiecks ein riesiges Hütten
werk lag, das allen weiteren Versuchen einer Gestaltung der Innenstadt deutliche Grenzen 
setzte, bis es 1901 für die Stadtentwicklung glücklicherweise in Konkurs ging. 
Fortan blieb die Planung des Städtebildungsprozesses eng, kleinräumig und zaghaft. Die 
Industrie behauptete ihren Vorranganspruch vor der Stadt und verstärkte ihn noch. Obwohl 
sie die kommende Entwicklung zur Großstadt voraussah, nahmen ihre Vertreter, die Besitzer 
und die leitenden Angestellten der Werke, die wachsende Stadt weiterhin lediglich als 
Appendix ihrer Betriebe, als Ansammlung von Häusern für ihre Belegschaften wahr. Nur 

Schienengleicher Straßenübergang für eine Werks- und Zechenbahn 
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langsam wuchs zunächst bei den leitenden städtischen Beamten und zuletzt wohl auch bei den 
mittelgroßen und kleineren Unternehmern die für eine geordnete Stadtentwicklung unver
zichtbare Einsicht , daß in einer langfristig lebensfähigen Stadt industrielle und kommerzielle 
Raumnutzungsinteressen mit den Bedürfnissen der Wohnbevölkerung in Einklang gebracht, 
in grundlegenden Situationen sogar hinter diese zurückgestellt werden müßten. Aber bis 
dahin war es noch ein weiter Weg. Oberhausen war, wie es Lueg, der Direktor der 
Gutehoffnungshütte, einmal formulierte , "ein Kind der Eisenbahn", die der jungen, tradi
tionslosen Industriegemeinde Prestige und Identität verlieh. Mit der Eisenbahn besaß Ober
hausen die Spitzenleistung des technischen und wirtschaftlichen Fortschritts wesentlich früher 
als die älteren und wirtschaftlich wie politisch bedeutenderen Hellwegstädte wie Essen. Hinzu 
kam, daß die Eisenbahn immer wieder neue Industriebetriebe anzog und überdies selbst einer 
der wichtigsten Arbeitgeber in der Stadt war. 
Weniger diskutiert wurde deshalb die andere, dunklere Seite dieser Entwicklung. Die ständig 
wachsenden Anlagen der Eisenbahn durchschnitten mit ihrem langgezogenen Trassen die 
Stadt; ihr Betriebslärm und die Gefahren, die mit ihr verbunden waren , belasteten die 
Wohnbevölkerung und verhinderten eine geordnete Stadtentwicklung. Das dichte Netz von 
Bahnlinien, das sich im Lauf der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über die Stadt legte, war 
im wesentlichen von drei Entwicklungsfaktoren bestimmt: der Konkurrenz mehrerer privater 
Eisenbahngesellschaften, der Vermehrung des Güterverkehrs und der Ausdehnung der 
Werksbahnen. In dem Maße, in dem die Produktionskapazität der Ruhrindustrie wuchs, 
erwies sich eine räumliche Trennung von Personen- und Güterverkehr als unverzichtbar. Der 
extrem zunehmende Güterverkehr konnte auf Dauer nicht mehr mitten durch die Stadt 
geführt werden. Er wich infolgedessen in den noch relativ schwach besiedelten Norden aus , 
der damit , zusätzlich begünstigt durch den Bau des Rhein-Herne-Kanals, zum eigentlichen 
Industriebegiet von Oberhausen wurde. Im Norden und im nordöstlichen Umkreis der Stadt 
entstanden mit Oberhausen-West, Osterfeld-Süd .und Frintrop drei große Güterbahnhöfe; 
wohl keine andere Stadt kannte eine derartige Häufung bedeutender Bahnanlagen. 
Durch ihre Werksbahnen suchten alle Industriebetriebe, keineswegs nur die großen Werke, 
den Anschluß an die Durchgangslinien der Eisenbahn und damit an die überlokalen und 
überregionalen Märkte. Darüber hinaus verbanden die Konzerne ihre zum Teil weit über das 
Stadtgebiet verstreuten Betriebsabteilungen sowohl mit den Bahnhöfen als auch untereinan
der. Daraus entwickelte sich das für Oberhausen so typische riesige Werksbahnnetz. Die 
Wohngebiete vor allem des nordöstlichen Stadtteils gerieten durch diese ungehemmte Aus
weitung des Bahnnetzes hoffungslos in die Defensive. 
Der Preis, den Oberhausen , das "Kind der Eisenbahn" , an seine Geburtshelfer und Förderer, 
Eisenbahn und Schwerindustrie, zu zahlen hatte, war sehr hoch. Kurz vor dem Ersten 
Weltkrieg hatten die industriellen Verkehrsanlagen, die staatlichen Bahnen und die Kanäle 
zehn Prozent des gesamten Stadtgebietes besetzt. Dagegen nahm die weitverstreute Wohnbe
bauung im ganzen nicht mehr als 28 Prozent des Bodens in Anspruch. Eisenbahnanlagen, 
Schienen, Bahnhöfe und die großen Fabrik- und Zechenkomplexe prägten das Bild der 
Emscherstadt Neben den Hütten, Walzwerken, Zechen und anderen Fabriken trugen die 
Eisenbahnen in erheblichem Umfang dazu bei , das Wohnen und Leben in dieser Stadt 
beschwerlich zu machen. Nichts konnte den Gegensatz von rationalem Planungswillen der 
städtischen Führung und Willkür der individuellen Profitinteressen bei Eisenbahn wie Indu-
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strie sinnfälliger machen als das Spannungsverhältnis zwischen dem schachbrettartigen Stra
ßenentwurf und den quer dazu verlaufenden Bahnlinien. Das hatte zu einer extremen 
Häufung von Brücken und Bahnunterführungen geführt, vor allem aber gefährliche, die freie 
Bewegung im Ort oftmals stark behindernde beschrankte und unbeschrankte Bahnübergänge 
zu ebener Erde entstehen lassen, die für die Eisenbahn und die Werke am billigsten waren . 
Für die Bevölkerung entwickelten sich diese Übergänge zu einem permanenten Ärgernis, für 
die Stadtentwicklunng und Stadtplanung zu einem ernsthaften Hemmnis, wurden doch 
einzelne Stadtteile durch sie weitgehend voneinander abgeschnürt. 
Gerade im Falle der Bahnübergänge wird deutlich, wie wenig die städtische Führung gegen 
die einseitige Belastung der Bevölkerung mit nahezu allen industriellen Folgekosten tun 
konnte. Nach der Verstaatlichung der Eisenbahn berichtete der Bürgermeister 1888 mit 
sichtlicher Erleichterung, gegenwärtig erführen die "den öffentlichen Verkehr in unerträgli
cher Weise hemmenden und störenden Sperrungen der Übergänge der die Stadt durchschnei
denden Bahnstrecken . . . eine dem öffentlichen Verkehr entsprechende Umgestaltung". 
Was er darunter genauer verstand, wurde im Verwaltungsbericht für die Jahre 1896 bis 1906 
erkennbar. Nachdem er die "Einziehung bzw. Verlegung" von fünf zum Teil schon bebauten 
Straßen des nördlichen Stadtgebietes zugunsten weiterer Industrieansiedlung beschrieben und 
erläutert hatte, schrieb der Bürgermeister den Satz: ."Das Bestreben der Verwaltung war 
hierbei stets auf möglichste Wahrung der städtischen Interessen gerichtet , indem namentlich 
auf eine den Verkehrserfordernissen gerecht werdende Weite und Höhe der herzustellenden 
Unterführungen hingewirkt wurde." Nichts kann die Abkehr von dem ursprünglichen Pla
nungselan und die neue Mentalität der kleinen, bescheidenen Erfolge im Widerstand gegen 
die ständig fortwuchernde industriellen Bodennutzungen besser kennzeichnen als dieser Satz. 
Man war um die Jahrhundertwende in Oberhausen offenbar schon zufrieden und sah das 
städtische Interesse als gewahrt an , wenn die weitere industrielle Belastung der Wohngebiete 
im Nordwesten der Stadt nicht auch noch dazu führte , daß die dort wohnende Bevölkerung 
durch Bahnübergänge zu ebener Erde, die ja zumeist geschlossen waren, vom Zugang zur 
Innenstadt weitgehend abgeschnitten wurde. 
Am Ende des 19. Jahrhunderts erscheint Oberhausen als kaum und zudem noch schlecht 
geplante, ungestaltete, zerrissene Gründerstadt Die lokale Machtstruktur, die extrem unglei
che Verteilung von Grund und Boden, hatte sich tief in die räumliche und bauliche Gestalt der 
Stadt eingeprägt. Zu der Unbekümmertheit in der industriellen Verwertung und Belastung 
des Bodens kam die permanente Überforderung einer städtischen Verwaltung hinzu, die 
kaum über Grundstücke und nie über genügend Steuermittel verfügte, was ihr keine Chance 
zur Lösung auch nur der wichtigsten städtischen Aufgaben ließ. Die Industrie gab, ohne 
großen Widerspruch zu erfahren, ihrem Interesse am Boden stets den Vorzug vor allen 
anderen Ansprüchen, und eine Schicht von Bauherren und Spekulanten wußte eine durch 
Bergschädenkatastrophen erzwungene Baufreiheit zu ihren Gunsten nutzen. Das alles hatte 
schwere, kaum mehr zu korrigierbare Fehlentwicklungen begründet. Bei der Gemengelage 
von hochbelasteten Wohnvierteln und Industrieanlagen gerade in der Innenstadt und der 
Zerschneidung des Wohnraums durch die Unzahl von Bahnlinien fehlten weithin Grünflächen 
im Stadtgebiet, das Zentrum war schwach und räumlich zerstreut , und mehrere Siedlungsver
dichtungen am Stadtrand besaßen ihre eigene Wachstumsdynamik, weshalb sie nur locker auf 
das zu langsam wachsende Innenstadtgebiet ausgerichtet waren . 
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Unternehmervilla mit Lattenzaun und ungepflasterter Straße (um 1800) 

Diese Verzerrungen der Stadtstruktur wieder zu korrigieren war nur noch wenig Zeit. Die 
Zukunft der Stadt hing freilich davon ab , ob es zu dieser Zeit überhaupt jemand gab , der sie 
korrigieren wollte. Zunächst fällt auf, daß die städtische Führung in ihrem Bemühen um eine 
Lenkung des Wachstums nicht überall so erfolglos war wie bei ihren Konflikten mit den 
Eisenbahngesellschaften. Im Bereich der Ver- und Entsorgung der Wohngebiete zum Beispiel 
hatte man aufgrund der Erfahrungen mit Pocken- und Choleraepidemien schon in den 
siebziger Jahren bessere Entwicklungen einleiten können. Und seit den neunziger Jahren 
regte sich überall in der Stadt das Interesse an einem allein auf die Wohnbevölkerung und ihre 
Bedürfnisse ausgerichteten Versorgungsnetz, aber auch an einer besseren Gestaltung der 
Bausubstanz insgesamt. Der Bürgermeister formulierte 1899 das kommunalpolitische Leit
thema seiner Arbeit als "Ausbau der Stadt der Großen". Vorausgegangen waren seit Mitte 
der siebziger Jahre Entwicklungen, die dieser kommunalpolitischen Wende vorarbeiteten. 
Schon 1874 erhielt Oberhausen nicht zuletzt aufgrunddes starken Engagements der Gutehoff
nungshütte bei Berliner Regierungsstellen das Stadtrecht, und das stärkte die Position des 
Bürgermeisters und seiner Beamten. Seit Ende der siebziger Jahre ging die preußische 
Staatsführung von ihren bis dahin strikt liberalen Ordnungsprinzipien Schritt für Schritt ab 
und versuchte, die Entwicklung zur Industriegesellschaft, die aus den Fugen zu geraten 
schien , durch verstärkte staatliche Eingriffe in Wirtschaft und Gesellschaft wieder in den Griff 
zu bekommen. Die staatliche Bürokratie stützte die städtische Führung überall dort , wo sich 
ein zu enger Interessenstandpunkt der Industriellen über das noch kontraHierbare Maß hinaus 
zu steigern schien. Städte wie Oberhausen galten im Deutschen Reich damals als Problemzo-
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Hochwasser der Emscher um 1900 

nen der Industriegesellschaft Fragen des städtischen Wohnungsbaus, der Schul- und der 
Gesundheitsverhältnisse sowie der Ver- und Entsorgung beschäftigten gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts eine wachsende Zahl bürgerlicher Sozialreformer wie staatlicher und städtischer 
Beamter, die Reformen anstrebten. Mit Ausstellungen und aufwendigen Publikationen zur 
Entwicklung der deutschen Städte verschafften sie sich und den Problemen des Städtebaus 
zunehmend in der Öffentlichkeit Gehör. 
Zudem sorgte seit Mitte der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts eine günstige Konjunk
tur für höhere Steuereinnahmen der Städte einerseits, für eine größere Flexibilität der 
florierenden Industrie in Bodennutzungsfragen andererseits. Das städtische Fachbeamtenturn 
wuchs und gewann schnell neue Aufgaben hinzu. Das neu etabilierte Sozialversicherungssy
stem führte zu Kapitalansammlungen, die bevorzugt und zu günstigen Konditionen an 
gemeinnützige Projekte, nicht zuletzt an solche der Städte, vergeben wurden. Die Stadt wurde 
zum Unternehmer, der sogenannte "Munizipalsozialismus" entfaltete sich. Auch Oberhausen 
gründete städtische Versorgungs- und Verkehrsbetriebe. Die neuen Projekte der Stadtent
wicklung ließen sich weitgehend aus den Überschüssen dieser städtischen Betriebe finanzie
ren, so daß man auf Steuererhöhungen verzichten konnte, die in einer nach dem Dreiklassen
wahlrecht zusammengesetzten Stadtverordnetenversammlung ohnehin kaum durchzuführen 
waren . 
Wesentlich für die Entwicklung war es auch, daß der größte Arbeitgeber, die Gutehoffnungs
hütte, trotz zum Teil vehementer Kritik an den staatlichen Interventionen in Wirtschaft und 
Gesellschaft sich dieser neuen Politik langfristig nicht verschloß, sondern selbst dazu über-
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ging, seine betriebliche Sozialpolitik über die Werksgrenze hinaus auf den gesamten Lebens
bereich des Arbeiters auszudehnen. Weil man nicht nur einen betriebstreuen und leistungsfä
higen , sondern auch einen politisch zuverlässigen Arbeiter haben wollte , traten seit den 
neunziger Jahren verstärkt auch die außerbetrieblichen Lebensbedingungen des Arbeiters 
und damit die Qualitäten und Mängel der Stadt Oberhausen in den Blick dieser Werksfür
sorge. Schließlich konnten sich der Bürgermeister und seine Fachbeamten in ihrem Bemühen, 
der Stadt ein höheres Maß an Urbanität zu verschaffen, auf eine breitere, seßhaft gewordene 
Schicht von Kaufleuten , freiberuflichen Akademikern, Handwerkern und höheren Angestell
ten stützen, die sich mit der Stadt zu identifizieren begannen und von ihrer besseren 
Ausstattung auch profitierten. 
Wie stark die Position der städtischen Führung damit geworden war, zeigte sich deutlich in 
einem Grundsatzstreit zwischen der Stadtverwaltung und den Wasserwerken , einem privaten 
Unternehmen, dem mit Ausnahme der Gutehoffnungshütte fast alle größeren Oberhausener 
Firmen als Aktionäre angehörten. Es ging um die Frage, ob in Zeiten knappen Wassers die 
Wasserversorgung der Bevölkerung oder der Werke Vorrang beanspruchen könne. Schließ
lich drohte der Bürgermeister die Anwendung eines rechtlichen Mittels an , das zwar seit 1874 
in Preußen zu den Instrumenten der Stadtentwicklung gehörte, über das aber bis zu diesem 
Zeitpunkt in Oberhausen ein großes Tabu gelegen hatte. Falls eine für die Stadt befriedigende 
Lösung des Problems nicht möglich sei , werde er , wie er 1908 den Stadtverordneten mitteilte , 
bei der Bezirksregierung in Düsseldorf das "Recht auf Enteignung" der Wasserwerksaktio
näre einholen. 

3. Arbeiterviertel und andere 

Der "Ausbau der Stadt im Großen" , den der Bürgermeister gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
ankündigte , konzentrierte sich zunächst auf die Infrastruktur, dann , kurz vor dem Ersten 
Weltkrieg, auch auf die Gestaltung des städtischen Raumes insgesamt, insbesondere seine 
Bebauung. Der Standard an städtischen Dienstleistungen, der für uns heute selbstverständlich 
ist, entwickelte sich in Oberhausen wie im gesamten Deutschen Reich kurz vor und nach der 
Jahrhundertwende. Seit 1882 war, gleichsam im Schlepptau der industriellen Abwässerproble
matik, ein Entwässerungsnetz für private Haushalte entstanden, dem von 1900 an eine 
allerdings nur langsam fortschreitende moderne Kanalisierung folgte , mit Ableitung aller 
Abwässer zunächst in die Ruhr, dann in die Emscher. Die Gasversorgung hatte 1867 mit einer 
privaten Gasfabrik begonnen, die dann auch Haushalte versorgte und 1897 städtisch wurde. 
Kern- und Glanzstück der kommunalen Betriebe Oberhausens wurde die Straßenbahn, 
eingerichtet 1897. Sie war die erste kommunale Straßenbahn in Deutschland überhaupt; die 
anderen Städte hatten dieses Experiment lieber privaten Unternehmen übertragen. Für 
Oberhausen war diese Straßenbahn aber nicht ein kostspieliges Prestigeobjekt, sondern eine 
für die weitere Stadtentwicklung höchst notwendige Einrichtung. Sie sollte die weit auseinan
derliegenden , Eigenleben entfaltenden Stadtteile miteinander verbinden und auf die Innen
stadt mit ihren Einkaufsmöglichkeiten und kulturellen Angeboten orientieren. Zusammen mit 
der Straßenbahn entstand auch das für diese unerläßliche Elektrizitätswerk der Stadt, von 
dem sich auch einige größere Betriebe und die Geschäftsführer der Einkaufsstraßen im 
Zentrum versorgen ließen. 
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Erste Erfolge stellten sich zu Beginn des Jahrhunderts auch im Bereich der Grünflächenpla
nung ein . Oberhausen hielt mit weniger als drei Prozent Grünflächen unter allen deutschen 
Groß- und Mittelstädten einen traurigen Rekord. Bei der Anlage größerer Grün- und 
Freizeitflächen machte sich aber das Strukturdefizit der Gründungsjahre , nämlich der Mangel 
an Boden im städtischem Besitz, bemerkbar, der bis in die Gegenwart hinein allen Versuchen, 
die Stadtstruktur zu verbessern , enge Grenzen gesetzt hat. 
Die junge Gemeinde hatte an den großen Bodenbewegungen um die Mitte des 19. Jahrhun
derts nicht teilgenommen , weil es sie zunächst noch nicht gab und sie dann, als sie gegründet 
war, so geringe Haushaltsmittel besaß, daß an Landkäufe in großem Stil nicht zu denken war. 
Eisenbahn und Industrie hatten schon vor der Gemeindegründung den größten Teil des 
Bodens in ihren Besitz gebracht, und die Bergwerksgesellschaften kauften in ihrer Furcht vor 
neuen Bergschädenforderungen auch später Schritt für Schritt weiteren städtischen Boden 
auf. Selbst bei Schul- und Straßenbauten war die städtische Führung bis in die achtziger Jahre 
hinein auf Schenkungen der beiden größten städtischen Grundbesitzer, der Industrie und der 
Bauern, angewiesen. 
Gleichwohl versuchte der Bürgermeister nach der Jahrhundertwende, eine geplante Grünflä
chenpolitik in Gang zu setzen. Daß die Möglichkeiten dafür begrenzt waren , zeigt das Beispiel 
des Rathausparks. Dieser war bis 1904 Privatpark eines in der Nähe des Rathauses wohnen
den Industriellen . Dann erwarb ihn die Stadt, um dem Rathaus und dem Wohngebiet um das 
Rathaus eine repräsentativere Gestalt zu geben. Hatte man bei der Aufteilung der Lirich
Lipperner Mark 1867 noch den auch schon spekulativen Preis von 400 Mark je Morgen 
gezahlt , so waren jetzt über 20 000 Mark aufzuwenden , eine Steigerung um das Fünfzigfache 
innerhalb von knapp 40 Jahren. Zu ungefähr dem gleichen Betrag hatte die Stadt 1896 von 
einem adeligen Grundbesitzer ein Grundstück erworben , auf dem kurz vor dem Ersten 
Weltkrieg der erste große Stadtpark, der Kaisergarten, entstand. 
Verstärkte Bemühungen um eine schönere bauliche Gestaltung des städtischen Raums als 
ganzem lassen sich erst ein Jahrzehnt später, also kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, 
erkennen. Die Chancen der Stadtplanung, die das preußische Fluchtliniengesetz von 1875 bot, 
waren unter dem doppelten Schock des Bergschädendebakels und der Gründerkrise der 
siebziger Jahre ungenutzt geblieben. In den neunziger Jahren gab es dann erste zaghafte 
Anzeichen für eine Neuorientierung. 1894 ging man daran , die bestehende Bauordnung 
grundlegend zu überarbeiten. Dabei nutzte man das Instrument der Baugebühren so intensiv, 
daß die Haus- und Grundbesitzer sich veranlaßt sahen, zur Abwehr dieser Gebühren- und 
Steuerflut einen Interessenverband, den Haus- und Grundbesitzer-Verein , zu gründen. Über 
die Gebühren sollte aber nicht nur die Stadtkasse gefüllt , sondern auch die Bebauung bisher 
unerschlossener Straßen so teuer gemacht werden, daß sie für den einzelnen Bauwilligen nicht 
mehr finanzierbar war. 
Noch deutlicher wurde das Bemühen der Stadtverwaltung, anstelle eines schwer durchsetzba
ren Bebauungsplans die baupolizeiliehen Vorschriften des Staates zu einer planvollen Stadtge
staltung zu nutzen, bei einer Verordnung aus dem Jahre 1899. Sie bestimmte, daß die 
Wohnstraßen in der engeren Umgebung des Rathauses nicht mehr von Lastfuhrwerken 
durchfahren werden durften. Diese Verordnung ließ sich noch dem Bereich der Baupolizei 
zuweisen , denn es war die Aufgabe des Staates, für Sicherheit und Gesundheit der Bevölke
rung zu sorgen. Eine zweite, auf dieselben Wohnstraßen bezogene Polizei-Verordnung 
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richtete sich aber ganz unverblümt auf die räumliche und bauliche Gestaltung des Rat
hausviertels, indem sie offene, maximal zweistöckige Bebauung, große Ziergärten vor und 
hinter den Häusern , Fassadengestaltung und außerdem vorschrieb, daß die bebaute Fläche 
nicht mehr als 30 Prozent der ganzen Parzelle ausmachen durfte. Durch Vorgaben der 
Bauverwaltung wurde hier ein vom Verkehr weitgehend entlastetes Villenviertel mit großen 
Grünflächen und zahlreichen Alleen "produziert". Um Rathaus und Rathauspark herum 
entstand im Laufe der nächsten beiden Jahrzehnte ein Oberschichtenviertel von hoher 
städtebaulicher Qualität. 
Mit diesem Viertel hatte die Stadtpolitik ein Niveau erreicht, das zwangsläufig nach dem 
letzten Schritt , der räumlichen und baulichen Planung der Gesamtstadt auf der Grundlage 
eines einheitlichen Konzepts , verlangte. Es wurde 1913 als Bebauungsplan politisch beschlos
sen und publiziert. Obwohl dieser Plan noch wenig detailliert war, nahm er doch schon den 
wesentlichen Aufgabenbereich auf: die Zonengliederung nach den Funktionen, die in einem 
bestimmten Stadtgebiet jeweils dominant waren. Das hieß langfristig, die Gemengelage von 
Industrie und Wohnvierteln zu beseitigen. Allen Straßen war ein bestimmtes Baugebiet und 
damit eine bestimmte Weise der Bebauung zugeordnet; alle Baugebiete wiederum sollten eine 
eigene Baugestalt erhalten. Genaue Angaben über Bauhöhe und Geschoßzahl , Mindestab
stand zwischen den Häusern und Ausnutzungsgrad der Grundstücke sollten helfen , die 
künftige Stadt nach einem Gesamtbild zu realisieren. 
Was hier an geplanter Stadtgestalt vorgegeben war, konnte sich allerdings erst nach dem Krieg 
Schritt für Schritt entfalten. Die späten zwanziger Jahre sind für Oberhausen deshalb die 
Jahre gelungener Stadtentwicklung, in denen Planung und Realisierung in einem zuvor nicht 
gekannten Maße in Übereinstimmung kamen. Das Stadtzentrum erhielt eine Vielzahl reprä
sentativer, architektonisch gleichartiger Gebäude. Damit wurde nicht die Gründerzeitarchi
tektur, sondern der sachlich- funktionale, kubische Backsteinbau der zwanziger Jahre für das 
bauliche Bild der Innenstadt bestimmend. Der neue Bahnhof, Rathaus, Sparkassse, Arbeits
amt, das Hotel Ruhrland, aber auch die Kaufhäuser Tietz und Magis gaben dem so lange zu 
kurz gekommenen Stadtzentrum endlich großstädtisches Format. 
Auch die neuen Wohnviertel wurden nun von vornherein als ästhetisch einheitliche Baukör
per und nach der Stadtplanerischen Gesamtkonzeption so entworfen, daß sie sich optimal in 
das Gesamtbild der künftigen Stadt einfügten. Der Wildwuchs einzelner Mietshäuser und 
monotoner Mietshäuserketten des spekulativen Arbeiterwohnungsbaus trat in den Hinter
grund, zumal zahlreiche Baugenossenschaften entstanden, die sich dem Gedanken qualität
vollen Bauens verpflichtet fühlten . Die Stadt hatte, unterstützt von der Industrie, die 
Gründung solcher Genossenschaften seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gefördert, was sich 
nun in Gestalt neuer, architektonisch und städtebaulich gelungener Wohnsiedlungen aus
zahlte. 
ZusammengefaSt lassen sich in der Geschichte der Stadtplanung und Stadtentwicklung von 
Oberhausen zwei deutlich voneinander abgesetzte Phasen unterscheiden. Die Zeit bis ca. 1895 
war eine Zeit der mißlingenden Planung, der Zersiedlung und Zerstörung städtischen Raums 
und der bestenfalls punktuellen, stets nur bescheidenen Planungserfolge. Danach begann 
dann der Ausbau der Stadt im Großen nach einem Gesamtbild, das spätestens 1913 seine 
Konturen gewann. Zunächst auf der Ebene der Infrastruktur, dann aber auch der Baugestal
tung erreichte die Stadtentwicklung ein Niveau, das den Vergleich mit dem Durchschnitt der 
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anderen deutschen Städte aushält. Die Fehlentwicklungen der Gründerzeit waren damit 
natürlich noch nicht beseitigt. 
Fragt man allerdings danach, was diese Entwicklung für die Menschen bedeutete, so gerät 
eine ganz andere Dimension in den Blick. Das Versorgungsnetz erreichte bei weitem nicht alle 
Wohnviertel der Stadt gleichermaßen, und dort , wo Wasser , Gas und Elektrizität ins Haus 
kamen , erhöhten sich zwangsläufig die Mieten. Das war die Kehrseite der Bauordnungen, die 
einheitlich gestaltete Wohnviertel formten, in denen sich angenehm leben ließ. Die Gliede
rung des gesamten Wohngebiets in Viertel unterschiedlicher Qualität und die ungleichmäßige 
Versorgung des Stadtgebiets mit städtischen Dienstleistungen vom Wasser bis zum Straßen
bahnanschluß begünstigten die soziale Entmischung der Bevölkerung. In der Gründerphase 
hatte uneingeschränkt für alle Bevölkerungsgruppen das Prinzip gegolten , möglichst nahe am 
Arbeitsplatz zu wohnen . Kurz nach dem Ersten Weltkrieg war dagegen deutlich die Stufung 
des städtischen Wohnraums in die sogenannten besseren Viertel der Oberschicht, die Wohn· 
gebiete des städtischen Mittelstandes und die relativ guten oder extrem vernachlässigten 
Wohnviertel der Arbeiter zu erkennen. 
Daß die Ungleichheit der Wohnviertel in Oberhausen besonders krass war, ging auf zwei 
Fehlentwicklungen der städtischen Gründungsphase zurück, das viel zu weit konzipierte 
Straßennetz und die breit gefächerte, fast das gesamte Stadtgebiet übergreifende Wohnbebau
ung. Als den leitenden städtischen Beamten klar war, daß eine schnelle Ausdehnung der 
Versorgungsnetze enorme Investitionen erfordern würde, griffen sie zu einer denkbar einfa· 
chen Lösung. Man schloß große Wohngebiete in Randlage, und das waren durchweg 
Arbeiterwohngebiete, völlig von diesen Netzwerken aus. Die Selbstverständlichkeit , mit der 
die Innenstadt, vor allem das Rathausviertel, privilegiert, andere Wohngebiete dagegen 
vernachlässigt , ja zum Teil bewußt der Venvahrlosung überlassen wurden , macht die enorme 
Spanne sozialer Ungleichheit sichtbar, die sich zwischen den Arbeitern und dem höheren 
Bürgertum auftat. Das zeigt, wie normal und natürlich diese Ungleichheit der städtischen 
Führung erschien und wie leicht es ihr fiel , diese Ungleichheit zu akzeptieren und baulich zu 
zementieren. 
Als Pole der wohnräumlich verfestigten sozialen Ungleichheit bildeten sich schon vor 1914 das 
Rathausviertel einerseits, der Arbeiterstadtteil Lirich andererseits heraus. Im Rathausviertel 
wohnten kurz vor dem Ersten Weltkrieg die wenigen höheren Beamten und Gymnasiallehrer, 
die Ärzte der beiden Krankenhäuser, freiberuflich tätige Akademiker, die ihre Büros in der 
Innenstadt hatten , einige Bauunternehmer und die Besitzer der mittleren und großen Waren
häuser. Aufschlußreich ist dabei , daß dieses vorzüglich gestaltete bessere Viertel , das in 
relativ großer Distanz zu allen Arbeitervierteln lag, hervorragend versorgt und entsorgt war 
und alle Vorteile städtischen Lebens, von den Ärzten über die günstige Einkaufsmöglichkeit 
bis zum Theater, in seiner unmittelbaren Nähe hatte , dennoch nicht in der Lage war, auch die 
leitenden Angestellten der Gutehoffnungshütte anzuziehen . Eine Vereinheitlichung und 
Verschmelzung der städtischen Oberschichten wurde durch das Rathausviertel nicht erreicht. 
Die GHH-Manager gaben zwar kurz vor 1914 ihre Wohnungen in der Nähe des Hüttenwerkes 
auf, zogen aber nicht in die Innenstadt, sondern bauten seit 1910 am nördlichen Rand der 
Stadt eine "Insel im Grünen", die Managersiedlung Grafenbusch. Auch in der Wahl des 
Architekten Bruno Möhring, der zu den Avantgardisten seiner Zeit gehörte, dokumentierte 
die Führungsgruppe dieses Konzerns , daß sie nicht Teil der Oberhausener Honoratioren-
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schicht, sondern neben der höheren preußischen Beamtenschaft die neue Elite der Region 
und künftig auch der Nation sein wollte. 
Der Stadteil Lirich war schon in der Zeit der Gemeindegründung zur Besiedlung wenig 
geeignet gewesen. Die nahegelegene Emscher trat oft über ihre Ufer und verlagerte darüber 
hinaus auch häufig ihren Lauf, so daß weite Teile des Liricher Gebietes versumpften. Da in 
den relativ kleinen Fluß mit sehr geringem Gefälle riesige Mengen industrieller und städti
scher Abwässer eingeleitet wurden, entwickelten sich die Emscherniederungen zu Seuchenge
bieten ersten Ranges. Für die Stadtverwaltung galt Lirich als ein Gebiet für künftige 
Industrieansiedlungen. Daß auch hier die Menschen unmittelbar neben den Betrieben wohn
haft geworden waren, wurde weitgehend ignoriert. 
In Lirich wohnten neben Bergarbeitern Bahnarbeiter des Güterbahnhofs und Bauarbeiter, die 
der Eisenbahn- und Kanalbau dort hingezogen hatte. Ein großer Teil dieser Bauarbeiter 
stammte aus Italien . Viele kehrten mit Eintritt des Winters in ihre Heimat zurück. Die 
Wohnqualität war katastrophal. Zu der hohen Belastung durch Industrieanlagen kamen eine 
extreme Unterversorgung im Bereich städtischer und privater Dienstleistungen und der weite 
Weg ins Stadtzentrum und zum Markt. Eine Straßenbahnlinie zur Überbrückung der großen 
Distanz erhielt Lirich erst nach allen anderen Stadtteilen kurz vor 1914. Offenbar schätzte 
man die Kaufkraft der hier wohnenden Menschen sehr gering ein. Den niedrigen Stellenwert, 
den man im Rathaus diesem Wohngebiet zuwies, signalisierte kurz vor 1914 der Beschluß, 
nach Fertigstellung der Kanalisation in der Innenstadt deren Abwässer zunächst einmal in die 
alte Emscher einzuführen . Da die Emscherkanalisation noch nicht abgeschlossen war, nahm 
man die wenn auch zeitlich begrenzte weitere Verpestung der Emscher und der Liricher 
Wohngebiete in Kauf. 
In zwei Schüben zunächst seit den neunziger Jahren des vorigen und verstärkt dann seit den 
zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts gewannen Raumstruktur und Stadtgestalt von Ober
hausen an großstädtischem Format. Gleichsam als Kehrseite dieser Entwicklung erhielt die 
krasse soziale Ungleichheit, die in dieser Stadt existierte und von der städtischen Führung 
auch unausgesprochen akzeptiert wurde, eine räumliche Dimension. Die unterschiedliche 
Ausstattung und LebensquaEtät so distanziert voneinander liegender Viertel wie das verwahr
loste westliche Lirich und das gepflegte Rathausviertel machten die Ungleichheit sichtbar und 
forderten Widerspruch heraus. Erst damit wurde der Bevölkerung bewußt, daß Entscheidun
gen über Verteilung, Nutzung und Ausstattung des städtischen Raums politische Entscheidun
gen von großer Tragweite waren. 

4. Städtischer Raum und lokale Interessen 

Die Menschen, die auf der Suche nach Arbeit und Verdienst ins Ruhrgebiet zogen, wanderten 
zunächst noch aus der näheren Umgebung, aus Westfalen und dem Rheinland, zu; bald aber 
kamen sie auch aus entfernter liegenden Gebieten Deutschlands und Europas. Diese Zuwan
derer waren überwiegend jung, ledig und männlichen Geschlechts, denn die Schwerindustrie 
hatte nur wenig Arbeit für Frauen. Man kann sich die Bevölkerung von Oberhausen und den 
anderen Emscherstädten in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gar nicht bunt genug 
vorstellen. Die Menschen stammten aus zahlreichen, sehr unterschiedlichen Herkunftsgebie
ten, vereinigten die verschiedensten Dialekte und Sprachen und unterschieden sich in ihren 
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Der Altmarkt mit Siegerdenkmal und Baulücken um 1900 

23 



Heinz Reif 

Wohn-, Eß und Kleidungsgewohnheiten, in ihrer Art zu arbeiten , zu feiern und zu trauern 
und nicht zuletzt auch in ihren religiösen Auffasssungen und Gebräuchen. Es war sehr schwer 
für den einzelnen Zuwanderer, sich zugleich an die sehr anstrengende Arbeit in einem 
Großbetrieb, an die zumeist ungewohnte städtische Umgebung und an die Vielfalt unter
schiedlichster Menschengruppen in der Stadt zu gewöhnen, auch wenn er in einer Familie 
oder Gruppe, die aus der Heimat stammte, eine erste Bleibe fand. Konflikte blieben nicht 
aus, das Klima war hier spannungsvoll, und es gab große Schwierigkeiten, in einer solchen 
Stadt heimisch zu werden. 
Die Bevölkerung von Oberhausen entstand und wuchs durch Zuwanderung. Die Wande
rungsgewinne, die die Stadt Jahr für Jahr zu verzeichnen hatte, waren sehr hoch. Noch 
dramatischer aber war die Beweglichkeit der Menschen, die schon angekommen waren. Sie 
wurden zunächst einmal nicht seßhaft, sondern zogen als einzelne, in Familien oder in 
Gruppen schon bald wieder weiter, waren also in einem Maße mobil , das heute unvorstellbar 
ist. Im Vorkriegsjahr 1913 verzeichnete die Meldestelle Oberhausen 24 407 Zu- und 23 274 
Abwanderer. Es waren also 48000 Menschen, die Hälfte der Gesamtbevölkerung, in Bewe
gung, aber am Jahresende hatte die Stadt nur um 504 Personen zugenommen. 
Dabei war 1913 kein Jahr besonderer Mobilität. Neben der Zu- und Abwanderung ist aber 
auch noch die große Zahl der Umzüge innerhalb der Stadt zu berücksichtigen. Zählt man 
Zuwanderung, Abwanderung und Umzüge zusammen, kamen in Spitzenzeiten bei günstiger 
Konjunktur auf 1000 Personen der Stadtbevölkerung innerhalb eines Jahres mehr als 1000 
OrtswechseL Die Adressbücher jener Zeit zeigen, daß viele Wohnstraßen in Oberhausen ihre 
Belegschaft innerhalb weniger Jahre völlig austauschten. In manchen Straßen konnte man 
schon nach zwei Jahren kaum noch einen ursprünglich hier wohnenden Menschen wiederfin
den. Diese hohe Bereitschaft zum Wohnungswechsel betraf nun aber nicht nur die Arbeiter, 
die in Oberhausen über 70 Prozent der Bevölkerung ausmachten, sondern auch den bürgerli
chen Mittelstand, der im Vergleich mit älteren, langsam gewachsenen Städten in der Indu
striestadt Oberhausen nur wenig zahlreich war. Auch dieser Mittelstand war zugewandert , 
und auch ihm fiel es offenbar nicht leicht, in dieser Stadt seine neue Heimat zu sehen. 
Es führte aber in die Irre, wenn man, wie es in der älteren Ruhrgebietsforschung geschehen 
ist, die extreme Beweglichkeit der damaligen Bevölkerung mit Orientierungslosigkeit gleich
setzte. Dafür gab es bei näherem Zusehen innerhalb dieser mobilen Menschenmassen viel 
zuviel Vorsicht, Ordnung, Zielgerichtetheit und Kalkül. Die einen kamen saisonal, vor allem 
in den Herbst- und Wintermonaten, nach Oberhausen, kehrten aber zur Aussaat und Ernte 
wieder in ihre ländliche Heimat zurück. Andere wanderten nur, wenn steigende Konjunktu
ren ihnen günstige Möglichkeiten eröffneten, einen besseren Arbeitsplatz zu finden. In 
Stagnations- und Abstiegsphasen der Konjunktur blieben sie lieber zu Hause. Wieder andere, 
vor allem ungelernte Arbeitskräfte, brauchten mehrere kurzfristige Arbeitsphasen oder eine 
Erholung in der Landwirtschaft , um die ungewohnten schwerindustriellen Arbeitsbedingun
gen und die strengen Disziplinanforderungen der Großbetriebe ertragen zu können. Es gab 
auch nicht wenige, die sich in dieser Zeit eines erst schwach entwickelten Meldewesens durch 
ihr Weggehen von lästigen Verpflichtungen befreiten, zum Beispiel von Schulden, die beim 
Vermieter, beim Wirt, beim Lebensmittelhändler um die Ecke oder beim Steueramt der Stadt 
aufgelaufen waren. 
Aus diesen und anderen Gründen ist es sinnvoll, für die Gründerphase der Ruhrindustrie, die 
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bis in den Ersten Weltkrieg hineinreichte, die Mobilität zwischen den Betrieben und Städten 
des Ruhrgebietes als normal, die Seßhaftigkeit dagegen, die uns heute viel vertrauter ist , als 
das noch seltene, außergewöhnliche Verhaltensmuster von Minderheiten der Stadtbevölke
rung anzusehen. Für den Zuwanderer war der Übergang von der Mobilität zur Seßhaftigkeit 
als normaler Lebensform der wichtigste Schritt in der Anpassung an die neuen städtisch
industriellen Verhältnisse. Erst in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts ist dieser 
Vorgang im wesentlichen abgeschlossen worden. 
Mit dem Übergang zur Seßhaftigkeit kam man in den Genuß neuer Lebenschancen und 
entwickelte ein neues Verhältnis zur Stadt, in der man nun auf Dauer lebte. Nur wer längere 
Zeit am Ort anwesend war, konnte stabile Nachbarschaftsbeziehungen, Ansehen in der 
Kirchengemeinde und in lokalen Vereinen gewinnen, Anspruch auf die Hilfeleistungen der 
Gemeinden und Kirchen , aber auch auf politische Mitsprache erheben. Ein stabiles, sicheres 
Einkommen, eine bessere Wohnung, Ausbildung für die Kinder und Sicherheit im Alter 
waren nur durch eine seßhafte Lebensführung zu erreichen. Die Erfahrung des regelmäßiger 
werdenden Tages- und Jahresablaufs , die kleinen und größeren Verbesserungen der Lebens
lage verbanden sich mit Erfahrungen des Raums. Man wurde heimisch in der Stadt. Eingriffe 
in die gewohnte städtische Raumverteilung und Raumnutzung nahm der Seßhafte nicht mehr 
so ohne weiteres hin. Das eigene Bild der Stadt oder des Stadtteils, das eng mit den eigenen 
Zukunftsplänen verbunden war, kollidierte mit den Raumplanungen, die von oben, aus der 
städtischen Zentralverwaltung, kamen. An den Kontroversen und Konflikten , die sich aus 
unterschiedlichen städtischen Raumnutzungskonzepten ergaben , läßt sich verfolgen, welche 
Gruppen der Bevölkerung zuerst ein längerfristiges Interesse an der Stadt ausbildeten und aus 
welchen Ursachen heraus sich solche Bindungen, die Heimat begründeten, entwickelten. 
Sucht man nach frühen "Inseln der Seßhaftigkeit" im Meer der mobilen Oberhausener 

Eine der beiden Hauptgeschäftsstraßen kurz vor dem Ersten Weltkrieg 
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Bevölkerung, so heben sich zwei Wohnbereiche aus ihrer weiteren Umgebung heraus. Die am 
längsten ortsansässige Bevölkerung findet sich kurz vor dem Ersten Weltkrieg in den 
Arbeitersiedlungen der großen Werke. Mit deutlichem Abstand folgt diesen Siedlungen das 
bessere Viertel im Umkreis des Rathauses. Alle anderen Wohngebiete waren auch noch kurz 
vor dem Ersten Weltkrieg stark durch die Mobilität ihrer Bewohner geprägt. Nur 10 bis 15 
Prozent der hier wohnenden Menschen waren schon mehrere Jahre in diesen Straßen 
ansässig. 
Die im Vergleich zur Oberschicht größere Seßhaftigkeit der Arbeiter täuscht allerdings. Denn 
die frühe Stabilität der Arbeiter in den Siedlungen signalisiert nicht eine Bindung an die Stadt 
Oberhausen , sondern eine Bindung an die Großbetriebe, die in der Stadt lagen. Auch die 
großen Werke erfaßten mit ihren Planungen den städtischen Raum , aber sie planten im 
Bereich der Wohnnutzung ebenso zielstrebig an den Interessen der Stadt vorbei wie bei den 
Entscheidungen über ihre Werksanlagen und Werksbahnen. Da ihre Planungen auch im 
Wohnbereich früher einsetzten als die der Stadt, zeigt sich die Verspätung Oberhausens auch 
hier. Noch bevor die Stadt die in Fabriknähe liegenden Arbeitersiedlungen erreichen und mit 
ihrem Angebot an Dienstleistungen ihre Attraktivität auch für den Arbeiter entfalten konn
ten , hatten die Betriebe mit ansprechenden Siedlungshäusern, billigen Mieten und sicheren 
Arbeitsplätzen, aber auch mit ihren werkszentrierten Netzen der Versorgung und Entsorgung 
den hier wohnenden kleinen Teil der Arbeiter, die sogenannten "Stammarbeiter", derart 
privilegiert, daß diese seßhaft wurden. Zugleich aber entwickelten sich diese Stammarbeiter
siedlungen zu abgeschlossenen Enklaven, die ihre Identität aus der Betriebszugehörigkeit 
gewannen und deshalb an der Entwicklung der Stadt so gut wie keinen Anteil nahmen . 
Die Konflikte um die Nutzung städtischen Raums blieben so im wesentlichen Konflikte 
zwischen verschiedenen Gruppen des städtischen Bürgertums. Die ersten Auseinanderset
zung war der sogenannte "Kappeskrieg" von 1877. Als das neue Rathaus einige hundert 
Meter vom Bahnhof gebaut und fertiggestellt worden war , hielt der Bürgermeister weiter an 
seinem Plan fest, ein integriertes Behörden-, Kultur- und Geschäftszentrum zu schaffen, 
obwohl doch im Süden, um den Altmarkt herum, auf ungeplante Weise bereits ein Geschäfts
viertel entstanden war. Er gründete den sogenannten "Neu-Markt" in der Nähe des Rathauses 
in der Hoffnung, die Läden des bisherigen Geschäftsviertels in das Rathausviertel, den 
bevorzugten Wohnort der Oberschicht, zu ziehen. Damit entfachte er in der Presse wie in der 
Stadtverordnetenversammlung einen kleinen Krieg , der mit seiner Niederlage endete. Die am 
Altmarkt etabilierten Geschäftsleute setzten eher auf die Kundschaft im dicht bevölkerten 
Süden, und auch die Besucher des Altmarktes konnten dem neuen Standort kaum etwas 
Positives abgewinnen. Die Ladenbesitzer sahen keinen Sinn darin, ihre gute Geschäftslage 
allein zugunsten eines zukünftigen, städtebaulich besseren Stadtzentrums aufs Spiel zu setzen. 
Ihr Widerstand hatte Erfolg. Das Geschäftszentrum im Altmarktbereich blieb bis heute 
erhalten. 
Im nächsten Fall ging es um die bevorzugte Qualität jenes besseren Viertels der Stadt, das 
gegen neue Industrieansiedlungen zu verteidigen war. Der Zinkindustrielle Wilhelm Grillo 
hatte seine Werke zunächst in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs etabliert. Aber in der 
Bergschädenkatastrophe von 1870 waren mehrere seiner Betriebsgebäude in dem über Nacht 
entstehenden "Concordiasee" versunken. Grillo legte nun seine Produktionsstätten einige 
hundert Meter entfernt vom Bahnhof an , und zwar nahe dem Gebiet, das der Bürgermeister 
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zum dritten und endgültigen Standort des Rathauses bestimmt hatte. Daß Grillos Entschei
dung langfristig falsch war, zeigte sich schon bald. Er hatte nicht damit gerechnet, daß im 
Umkreis des Rathauses das bessere Wohnviertel der Stadt entstehen würde. Der Versuch, 
neben seinem Walzwerk auch eine Zinkhütte zu errichten, scheiterte nach einer erregten 
Auseinandersetzung in Presse und Stadtverordnetenversammlung am Widerstand der Bewoh
ner des Rathausviertels, die zu recht eine starke Belastung ihres parkartigen Wohngebiets mit 
Staub und übel riechenden gefährlichen Abgasen befürchteten. Ende der achtziger Jahre gab 
Grillo den Kampf auf und verlegte seine Betriebe Schritt für Schritt nach Hamborn, wo es zu 
dieser Zeit weder eine nennenswerte städtische Oberschicht noch ein etabliertes, besseres 
Bürgerviertel gab. 
Aber nicht nur die Standortentscheidungen über die Anlage von Märkten , lndustriewerken , 
Gymnasien und vielen anderen städtischen Einrichtungen riefen Raumkonflikte und Raumbe
wußtsein hervor, sondern in nicht minderem Maße auch die unterschiedliche Versorgung der 
verschiedenen Wohngebiete mit städtischen Infrastrukturleistungen. Dabei waren die fort
schrittlichen städtischen Angebote den Bewohnern durchaus nicht immer willkommen. Jede 
Maßnahme der Stadt griff in bestehende Verhaltens- und Verteilungsgewohnheiten der 
Bevölkerung ein . So wehrten sich die Brunnenbesitzer gegen Wasserleitungen, die Besitzer 
von Gärten gegen die Kanalisation , die ihnen den natürlichen Dung wegnahm, und ganz 
besonders massive Konflikte entfachte die Straßenbahn mit ihren zahlreichen Linien. 
Das bis zur Jahrhundertwende vorherrschende Prinzip, möglichst nahe am Arbeitsplatz zu 
wohnen , hatte im Umkreis der großen Werke, vor allem in den Randgebieten der Stadt dicht 
bevölkerte Arbeiterwohnviertel hervorgebracht. In diesen Vierteln etablierte sich im Laufe 
der Zeit eine große Zahl kleiner und kleinster Kaufleute: Gastwirte, Besitzer von Gemischt
warenläden, Schuster und Schneider, kleine Tabak- und Zigarrenhändler, aber auch Milch
bauern und Trinkhallenpächter. Mit großer Sorge beobachteten diese die Bemühungen der 
Stadt, durch ein dichtes Straßenbahnnetz die Arbeiterviertel an das Zentrum anzubinden und 
für die Einkaufsangebote in der Stadtmitte zu interessieren. 
Als nun auch noch Mülheim, Essen und Oberhausen eine Verbindungslinie zwischen den 
Städten planten , kam es zum offenen Kampf. Unter dem Namen "Vereinigung der Detailli
sten, der Manufakturwaren- und verwandten Geschäfte zu Oberhausen" wandten sich die 
Kleinhändler der Arbeiterviertel , die an der Grenze zu Essen und Mülheim lagen , mit der 
"unbedingten Forderung" an die Stadtverordneten, diese Straßenbahnlinie nicht in Betrieb zu 
nehmen , da sie durch die meistbevölkerten Arbeiterviertel von Oberhausen verlaufe und 
ihnen dadurch bedeutende Kundenkreise verloren gingen . Trotz einer engagierten Petitions
politik endete die Auseinandersetzung aber mit einer Niederlage der Kleinhändler. 1898 
wurde die Verbindungslinie von der Stadt genehmigt und gebaut. Gegen die Interessen der 
städtischen Führungsschichten und der Industrie hatten die kleinen Kaufleute in den Arbeiter
vierteln keine Chance. 
Allen diesen Konflikten , bei denen es um Raumnutzungen ging und die unabhängig von Sieg 
oder Niederlage die Bindung der Bevölkerung an ihre Stadt und ihr Stadtviertel festigten, ist 
gemeinsam, daß sie ohne Beteiligung der zahlenmäßig größten Bevölkerungsgruppe, der 
Arbeiterschaft, abliefen . Es war bis 1918 ganz überwiegend die bürgerliche Bevölkerung, die 
ihre Stadt in Besitz nahm. Die Arbeiter, sofern sie nicht in den Werkssiedlungen wohnten, 
waren noch weithin mobil und zu sehr mit ihrem unmittelbaren Leben beschäftigt, als daß 
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ihnen Zeit geblieben wäre, sich intensiv und langfristig mit Problemen städtischer Raumnut
zung auseinanderzusetzen. Auch fehlten ihnen unter den Bedingungen des diskriminierenden 
kommunalen Dreiklassenwahlrechts fast alle Möglichkeiten, auf die kommunalen Entschei
dungsprozesse wirksam Einfluß zu nehmen. Die Sozialdemokratie, damals die eigentliche 
Partei der Arbeiter, konzentrierte sich fast ausschließlich auf den Berliner Reichstag, der, 
anders als die Stadtvertretungen in Preußen, in freier und gleicher Wahl gewählt wurde, und 
auf Fragen einer grundlegenden Veränderung der gesamten Gesellschaft. Kommunalpoliti
sche Probleme wurden von den SPD-Abgeordneten zu dieser Zeit nur wenig intensiv verfolgt. 
Erst nach 1918 und nach der Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts rückten die 
Vertreter der Arbeiter auch in die Stadtverordnetenversammlungen ein und artikulierten 
dann auch zunehmend ihre Forderungen. Sozialdemokratische und kommunistische Arbeiter
vertreter, aber auch Abgeordnete des Zentrums setzten , ohne die kostspielige bauliche 
Fortentwicklung des Stadtzentrums grundlegend in Frage zu stellen, zahlreiche Verbesserun
gen in den Stadtteilen durch. Viele Arbeiterviertel erhielten nun Sportplätze, Turnhallen, 
kleinere Grünanlagen und Kinderspielplätze, städtische Büchereien wurden eingerichtet und 
Schulen erweitert. Es war eine große Leistung der Stadt, daß sie in dieser wirtschaftlich 
schwierigen Zeit beiden Aufgaben, der repräsentativen Gestaltung der Innenstadt und der 
besseren Ausstattung der Arbeiterviertel , in erstaun[jchem Umfang gerecht wurde. 
Zugleich deckten die kommunalpolitischen Arbeitervertreter schonungslos die Unterversor
gung und Vernachlässigung bestimmter Arbeiterviertel auf, die Mietspekulationen und die 
katastrophalen hygienischen Verhältnisse, die dort herrschten, die Armut und Ghettoisierung 
der Bevölkerung, die dort leben mußte. Fragen des städtischen Raums wurden nun endgültig 
zu politischen Fragen , die in der seßhaft gewordenen Arbeiterschaft der Stadt auch heftig 
diskutiert wurden. Es war in diesen Jahren etwas in Gang gekommen , was der Bürgermeister 
Havenstein in der euphorischen, harmonieträchtigen Sprache der damaligen Zeit schon 1912 
prophezeit hatte: "Mit dem äußeren Ausbau der Stadt verbindet sich jener innere, unsicht
bare und doch deutliche Vorgang, der um die Menschen ein Band schlingt und sie als Glieder 
und Bürger eines großen Gemeinwesens sich fühlen läßt. Für viele Tausende, die hier 
zusammenströmten, der Arbeitsgelegenheit und des Broterwerbs halber, ist der Boden dieser 
Stadt zur Heimat geworden." Aber zur Reife und zur Ruhe sollte die innere Stadtbildung von 
Oberhausen nicht kommen. Schon lange war eine Entwicklung im Gang, die für neue Unruhe 
und ein erneutes Auseinanderdriften des städtischen Raums sorgen sollte. Die Gutehoff
nungshütte war mit ihren Bergbaubetrieben weit über die Grenzen von Oberhausen in das 
Sterkrader und Osterfelder Gebiet fortgeschritten , und die Interessen des Konzerns verlang
ten eine neue Stadt aus allen drei Gemeinden; einezeitlangwar dafür sogar der Name "GHH
Stadt" im Gespräch. Im Eingemeindungsjahr 1929 erlebte Oberhausen die intensivste kom
munalpolitische Diskussion seiner jungen Geschichte. Die lokalen Interessen hatten sich 
formiert. Das Raumbewußtsein der Stadtbevölkerung war ausgeprägt. Eine neue Phase der 
Auseinandersetzung um den städtischen Raum konnte beginnen. 
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