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Im Rahmen des Entlastungsverfahrens für das Haushaltsjahr 1982 hat der Landtag in seiner Plenarsitzung am 6. Juli 1984 die 
Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses (Drucksache 10/750) angenommen, wonach der Aufwand für das 
Landesinformationssystem (LIS) durch weitere Vereinfachung der Arbeitsabläufe sowie durch Setzen von Prioritäten bei der 
Weiterentwicklung gesenkt werden soll. 

Die Landesregierung hat dem Landtag hierüber erstmals am 27. Dezember 1984 berichtet (Drucksache 10/1163 ). 

ln den Beschlußempfehlungen (Drucksachen I 0/1535 und I 0/2609), die der Landtag am 28. Juni 1985 und am 16. Oktober 1986 
~ngcnommcn hat, wurde die l.andesregierung aufgefordert, weiterhin über die Auswirkungen der angekündigten Maßnahmt·n 
zu bt•ri..:htcn. 

Die Landesregierung hat inzwischen in der Rechnungsprüfungskommission und im Haushalts- und Finanzausschuß mehrfa..:h 
mündlich berichtet. 

Aufgrund des Beschlusses des Landtags vom 12. November 1987 zu Drucksache 11/427 erstattet die Landesregierung nunmehr 
folgenden schriftlichen Bericht: 

I. Begriff und Entwicklung des Landesinformationssystems 

1. Das Landesinformationssystem ist eine Sammlung hauptsächlich statistischer Daten und Informationen auf elektronischer 
Basis mit dem dazugehörigen Instrumentarium für gezielte Auswertungen. 

2. Das LIS wurde beginnend im Jahre 1971 im Auftrage der Landesregierung vom Statistischen Landesamt in Bad Ems ent
wickelt, um den wachsenden Informationsbedarf in Politik und Verwaltung zu decken. 

Anstelle einer Vielzahl von Veröffentlichungen mit einem sektoralen starren und zwangsläufig begrenzten Informationsan
gebot bietet das LIS die Möglichkeit, für aktuelle Problemstellungen benötigte Informationen schnell und gezielt auszu
wählen und problemgerecht mit Hilfe der ADV zu verarbeiten. Nur so können Zahlen aus allen Bereichen der amtlichen 
Statistik und aus anderen Quellen für Analysen und Planungen nach verschiedenen Untersuchungsräumen (Planungsregio
nen, Arbeitsmarktregionen, landwirtschaftlich benachteiligte Gebiete usw.) fristgerecht ausgewertet werden. 

Diese Zielsetzungen hat das Landesinformationssystem voll erfüllt. 

3. Das System steht dem Landtag, der Landesregierung sowie allen interessierten Dienststellen gleichermaßen zur Verfügung. 
Fs ist eiue unc..·nthchrliche Grundlage und Entschc..·idunv;shilfc für die Arbeit und Aufgabenerfüllung der Landesregierung. 

Der Chef der Staatskanzlei hat den Bericht der Landesregierung dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben vom 4. August 1988 zugeleitet. 

h·derführend ist der Minister des lnncrn und für Sport. 
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4. Die Anforderungen an das LIS sind ständig sowohl quantitativ als auch qualitativ gewachsen. Aufgaben und Fragestellungen 
in Politik und Verwaltung ändern sich zum Teil sehr schnell. Der Informationsbestand und die Abrufprogramme müssen 
ständig dem aktuellen Bedarf angepaßt werden. Der Informationsbestand wurde von 1973 bis 1987 von ca. 5 000 auf :.mn:l
hc.:rntl 50 000 ~tati.-.tis~.:hc Merkmale (bezogen .tuf alle Gemeinden in Rhcinl.md-Pfalz) t.•rwcitt•rt. Die..• ln.msprudm.1lmli.' dco; 
l.lS stiq; in diesem Zeitraum auf das Sechsfache. Die Fragestellungen sind zudem erheblich komplexer und rcchcnintcnsivcr 
als früher und bedürfen häufig bereits fachlicher Beratung bei der Formulierung. Gleichzeitig stiegen die Anforderungen an 
die Schnelligkeit der Datenvermittlung; so ist der Anteil der zeitkritischen Aufträge von 30% (1973) auf über 80% (1987) 
angewachsen. Dies hat entsprechende Auswirkungen auf die Gestaltung der Abrufprogramme und die Belastung des Rech
ner.!! im Statistischen Landesamt. 

II. Rationalisierung des Landesinformationssystems 

1. Die wachsende Inanspruchnahme des LIS konnte nur durch konsequente Rationalisierung bewältigt werden. 

2. Um das LIS auch künftig kostengünstig und bedarfsgerecht fortzuentwickeln, hat das Statistische Landesamt im Jahre 1985 
der Landesregierung eingehend über Stand, Entwicklungstendenzen und weitere Rationalisierungsmaßnahmen berichtet. 

3. AU:f dieser Grundlage wurden folgende Maßnahmen getroffen: 

Straffung der Aufbau- und Ablauforganisation der LIS-Datenvermittlung, 

Einsparung von Maschinenzeit durch Optimierung der einzelnen Abruf- und Auswertungsprogramme, 

Einsparung von Speicherplatz durch Anpassung der Speicherungsform an die jeweiligen Gegebenheiten in den LIS
Datenbanken, 

Einsatz von Standard-Programm-Paketen, 

Anschluß an das landesweite Daten- und Kommunikationsnetz des Landesrechenzentrums, 

weitere Optimierung der Datenaufnahme durch Programmverbund mit dem Statistischen Bereich, 

weitere Automatisierung von Datenschutzprüfungen zur Entlastung des Datenvermittlungspersonals. 

Diese Maßnahmen führten neben internen Rationalisierungen dazu, daß zwei bisher im Rahmen des LIS tätige Mitarbeiter 
für andere Aufgaben frei gestellt werden konnten, ob wohl ein wesentlich erweitertes Arbeitsprogramm zu bewältigen war. 

III. Weiterentwicklung des Landesinformationssystems 

1. Die Landesregierung mißt indessen der Weiterentwicklung des LIS einen sehr hohen Stellenwert bei. Dies um so mehr, als 
kommunale Behörden, Industrie- und Handelskamme~. Handwerkskammern sowie Universitäten zunehmend ihr be
sonderes Interesse an einer schnellen und unmittelbaren Nutzung des LIS bekunden. 

2. Die Staatskanzlei und die Ministerien haben - wie in der Unterrichtung durch die Landesregierung (Drucksache 1 0/2882) 
angekündigt - inzwischen Anforderungen auf Erweiterung und Fortentwicklung des LIS detailliert geltend gemacht. 
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Es erwies sich dabei als unabdingbar, 

die Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnik weiter zu optimieren, 

das Informationsangebot und die Abrufmöglichkeiten des LIS zu erweitern, 

die abgerufenen Informationen wesentlich zeitnaher zu übermitteln sowie 

den unmittelbaren Abruf und die Informationsauswertung durch die Fachbehörden und durch Dritte zu ermöglichen. 

a) Sachliche Schwerpunkte der geforderten Erweiterungen des Datenbestandes sind insbesondere: 

Arbeitsmarktdaten - durch Angaben aus dem demographischen Bereich, insbesondere Prognoseergcbnisse, er
gänzt - für eine verbesserte Betrachtung struktureller Komponenten von Arbeitslosigkeit und Beschäftigung, 

Informationen über die Landwirtschaft in Rheinlandpfalz für die Agrarstrukturplanung, 

Wanderungsströme für die Untersuchung von Stadt-Umland-Beziehungen, 

Eckdaten in kleinräumlicher Gliederung unterhalb der Gemeindeebene, 
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Installation eines Erreichbarkeitsmodelles füt Rheinland-Pialz mit der Möglichkeit der kombinierten Auswertung 
von statistischen Daten und Daten über das Straßennetz, um Aussagen über die Erreichbarkeit von Infrastrukturein
richtungen zu gewinnen, 

Ergänzung um eine Datei zur besseren, billigeren und schnelleren Berechnung und Analyse regionaler Komponenten 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. 

Inzwischen wurden im LIS etwa 800 statistische Tatbestände zusätzlich aufgenommen, weitere 250 werden folgen. 
Hinzu kommt (neben anderen bereits bestehenden Dateien) eine Sonderdatei landwirtschaftlicher Betriebe, die für die 
Agrarstrukturplanung dringend benötigt wird. In den Folgejahren wird dann das Datenangebot kontinuierlich aktuali
siert. 

b) Um die LIS-Informationen schneller und besser zur Verfügung zu stellen, sollen bereits vorhandene und an das Landes~ 
rechenzentrumangeschlossene Datensichtstationen der Ressorts mitbenutzt werden. Der Anschluß an das Landesinfor~ 
mationssystem in Bad Ems kann über die bestehende Verbindung des Landesrechenzentrums mit dem Statistischen 
Landesamt erfolgen. 

c) Das Statistische Landesamt hat die erforderlichen programmtechnischen Maßnahmen getroffen bzw. vorbereitet, um 
Datensichtgeräte und Arbeitsplatzrechner mit Druckern im Rahmen des LIS in den Behörden sinnvoll einsetzen zu 
können. Insbesondere sind dies: 

dezentrale Datenausgabe bei den Benutzern (statt bisher zentral in der Infonnationsstelle), d. h. der Auftrag wird im 
Statistischen Landesamt oder in der Informationsstelle Mainz bearbeitet, die Ergebnisse werden direkt über die 
Terminals der Behörden ausgegeben, 

einfach bedienbare Abrufprogramme, die Datenübersichten als Reinschriften über alle thematischen Bereiche des LIS 
erstellen, 

Abrufprogramme mit vollständiger Benutzerführung und automatisierten Datenbestands- und Definitionskatalogen, 

Datenübertragung auf Arbeitsplatzrechner mit Hilfe von Datenträgeraustausch oder Datenfernübertragung. 

Dabei werden die datenschutzrechtlichen Anforderungen berücksichtigt. 

3. Auf Grund der bereits getroffenen Rationalisierungsmaßnahmen werden der LIS-Datenbestand und die Programme ohne 
zusätzliche Mittel erweitert. Für den Direktanschluß zusätzlicher Terminals bei den Ressorts oder anderen Stellen war da~ 
gegen eine Rechnererweiterung im Statistischen Landesamt unumgänglich. Sie erfordert jährliche Mehrausgaben in Höhe 
von rd. DM 150 000,-. In den Haushaltsplänen für die Jahre 1988/1989 sind die hierfür notwendigen Haushaltsmittel vorge
sehen. Diese Mehrausgaben sind für die notwendige substantielle Verbesserung des Landesinformationssystems unabweis~ 
bar undangesichtsder bisher insgesamt erzielten Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit vertretbar. 

4. Die Landesregierung wird auch weiterhin das Landesinformationssystem bedarfsgerecht fortentwickeln und dabei sorgfältig 
Kosten und Nutzen abwägen. 

Hierzu werden neben dem Informationsbedarf der Landesregierung und der Landesverwaltung auch der des Landtags, der 
Kommunalverwaltungen sowie aller übrigen interessierten Stellen angemessen berücksichtigt, künftig die Kosten sowie die 
Inanspruchnahme des LIS in der vom Statistischen Landesamt jährlich zu erstellenden Betriebskostenabrechnung ausge~ 
wiesen und die Nutzungsgebühren des LIS kontinuierlich den Kosten angepaßt werden. 
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