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gionen selbstverständlichen Standortvorteile wie zum Beispiel eine gute Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur oder funktionierende Verwaltungen
gewährt - zumal die Lieferentfernungen zwischen der alten Bundesrepublik
Deutschland und den neuen Bundesländern nicht allzu groß sind. Das Ruhrgebiet partizipiert als einer der bedeutendsten Wirtschaftszentren in der Bundesrepublik Deutebland von dieser Entwicklung in besonderem Maße.
Aus der doppelten europäischen Umbruchsituation resultiert für Regionen ein
forcierter internationaler Standortwettbewerb. Dabei muß "jede Region", so ein
Hamburger Wirtschafts- und Kommunalberater, "die langfristig als Standort im
Gespräch bleiben will, ( ... ) gezielter als früher mit neuen, unternehmernahen
Ansiedlungskonzepten auf die veränderte Wirtschaftstopographie reagieren"
(Industriemagazin 7, 1991). Aus europäischem und mehr noch aus weltweitem
Blickwinkel heraus ist es dabei zwingend erforderlich, einzelne Gemeinden oder
Kreise nicht isoliert zu vermarkten. Gemeinden und Kreise dürfen nicht nur ein
gemeinde-und kreisspezifisches Selbstverständnis und eine gemeinde-und kreisspezifische Vermarktungsstrategie entwickeln, so wichtig dies auch ist. Sie sind
nicht Oasen in der Wüste, sondern in der sie umgebenden Region verwurzelt. Sie
befinden sich in einer Vielzahl von Abhängigkeiten und Verflechtungen zu dieser
und werden durch deren Leistungsaspekte ganz wesentlich bestimmt. Darüber
hinaus ist in dem mittlerweile international anzulegenden Maßstab eine Stadt mit
600 000 Einwohhnern ein bedeutungsloser Standort, nicht hingegen eine mit 5,4
Millionen Einwohnern. Hinzu kommt, daß es, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht Städte sondern Regionen sind, die international bekannt sind. Als
einer der größten Ballungsräume Europas verfügt "The Ruhr" über einen internationalen Bekanntheitsgrad, an dem Vermarktungskonzepte anknüpfen können, nicht allerdings deren Kreise und Gemeinden.
Seit sieben Jahren wird das Ruhrgebiet im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
des Kommunalverbandes Ruhrgebiet bundesweit als einheitlicher Raum vermarktet. Die Ergebnisse der ersten wissenschaftlichen Untersuchung des Ruhrgebiets-Images im Jahre 1985 bei 2000 repräsentativ ausgesuchten Personen aus
der Gesa mtheit aller Haushalte in der damaligen Bundesrepublik Deutschland
und West-Berlin zeigten ein sehr starkes Auseinanderklaffen von Innen-Image
und Außen-Image. So lehnten beispielsweise rund 90 Prozent der außerhalb des
Ruhrgebiets befragten Personen für sich einen Wohnort im Ruhrgebiet ab.
Hingegen schätzten rund 90 Prozent der im Ruhrgebiet Befragten ihren Wob~ort
sehr oder ~ber akzeptierten ihn im Vergleich mit anderen Wohnorten als gletchwerttg. Dtes ergab einen idealen Ansatzpunkt für eine breit angelegte Imagekampagne.
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fu.~giert GISTc{;~tJOnsmstrument wirtschaftsbezogener Öffentlicbkeistsarbett
stutztes Inform f Gewerbe- und Industriestandort Ruhrgebiet), ein EDV-~e
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g ar smd. Die größte Fläche umfaßt 630 000 qm, dte
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durchschnittliche Flächengröße beträgt 76 000 qm. GISTOR liefert zudem statistische Basisinformationen wie Steuerhebesätze, Berufsgruppenanteile in Pro·
zent, Beschäftigte absolut und nach Sektoren in Prozent, Wirtschaftskennzahlen
(Bruttowertschöpfung und verfügbare Einkommen), Einwohnerzahlen sowie
Flächenangaben für die Städte und Kreise des Ruhrgebiets. Die Flächendatei
wird in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderem der Region laufend aktualisiert, so daß jeder Nachfrager über den zur Zeit aktuellen Stand verfügt.
Interessenten erhalten eine Diskette im Format 3,5" oder 5,25", auf der die
komplette Flächendatei sowie ein Auswertungsprogramm abgespeichert sind.
Einzige Voraussetzung zum Starten des Programms ist ein DOS-Rechner. Der
Interessent ist damit in der Lage, anhand der Auswahlkriterien "Grundstücksgröße", "Verfügbarkeit" und "Lage" der Flächen selbst zu selektieren.
Die EDV-gestützten Flächeninformationen werden ergänzt durch Faltblätter
zu einzelnen Freiflächen, die per Luftbildschrägaufnahme und Kartenausschnitt
einen optischen Eindruck von der Fläche und deren Umgebung ermöglichen.
Diese Flächeninformationen liegen für alle Freiflächen einer Größe von mehr als
!50 000 qm vor; das sind derzeit 25 Flächen.
Ein weiterer Eckpfeiler des mehrstufigen Informationssystems der unternehmensbezogenen Öffentlichkeitsarbeit ist mit der Datenbank "Wirtschaft" bzw.
Informationsstelle "Wirtschaft" gegeben. Sie erlaubt die Zusammenstellung von
tabellarischen, graphischen oder textlich aufbereiteten Informationen zu den
Bereichen Arbeitsmarkt, Qualifikation, Wissenschaft/Forschung, Infra~truk
tur, Messe-/Kongreßwesen, Hotels, Tagungsstätten und anderes mehr_- Dte ~au
fende Pflege, Aktualisierung und Erweiterung eigener Datenbanken, em onhneAnschluß zum Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhem- W~s~
falen, die Nutzung externer Datenbanken über Kooperationen, eige~e empmsche Erhebungen, Literaturrecherchen und wissenschaftliche BegJettuntersuchungen ermöglichen die Ermittlung, Aufbereitung und Weitergabe von u~fas
senden, detailgenauen und aktuellen Informationen. Auf diesem Weg tst es
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