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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

ELMAR 
Elektronische Messe und Ausstellung Rheinland-Pfalz 
Electronic Marketplace Rheinland-Pfalz 

I. Der rheinland-pfälzische Landtag stellt fest: 

In Deutschland sind bereits 98 Prozent der Großunternehmen an das Internet an
geschlossen, aber nur vier Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen. Viele 
dieser Betriebe haben Interesse, bleiben aber in der Position des stillen, abwarten
den Beobachters. 

Nur 31 Prozent der angeschlossenenBetriebe nutzen das Internet auch tatsächlich 
für Verkäufe. Der überwiegende Teil nutzt das Medium derzeit zu Informations
zwecken. Vor fünf Jahren konnten die Nutzer auf 200 000 Angebote in Europa 
zurückgreifen, heute sind es schon 3 Millionen. 

Die Internet-Technik vernetzt nahezu alle Länder der Erde. Für das] ahr 2000 sind 
über 200 Millionen Anschlüsse weltweit prognostiziert. In Europa gibt es derzeit 
27 Millionen Nutzer. In den Vereinigten Staaten wird der Umsatz elektronischer 
Verkäufe vonheute 750 MillionenMarkauf 300 Milliarden Mark im Jahr 2000 an
steigen, weltweit könnten 3000 Milliarden Mark erreicht werden. Für den deut
schen Markt des Electronic Commerce werden für das Jahr 2000 schon 15 Millio
nen Kunden prognostiziert. 

Parallel zum Umbruch von Technik und Organisation vollzieht sich auch ein 
Wandel im Marketing und der Art des Verkaufens. Schnelligkeit, Flexibilität und 
Kundenorientierung spielen die entscheidende Rolle. 

Im Februar 1995 hat die europäische Union die G 7-Initiative ",Global Marker
piace für KMU" (Kleinere und mittlere Unternehmen) gestartet, mit der sie 
Hemmschwellen bei der Nutzung elektronischer Medien senken will. 

Anläßlich der G 7-Fachkonferenz im April1997 hat die Bundesregierung ihr Pro
gramm ",Eiectronic Commerceor vorgestellt. Ziel des Programmes ist es, vor allem 
dem Mittelstand Hilfestellung beim Schritt in die Zukunft zu geben. Das wird vor 
allem dem ländlichen Raum zugute kommen. In Ballungsgebieten wird es, schon 
wegen der geringeren Kosten, zu einem Erschließungs- und Preiskampf der An
bieter kommen. Ländliche Räume dagegen müssen gestützt werden. 

Bis heute gibt es in Rheinland-Pfalz keine Landesinitiative zur Stimulierung der 
MultiMedia-Nutzung in kleinen und mittleren Unternehmen. 

Die Initiativen der EU und des Bundes benötigen aber eine landespolitische Er
gänzung. Unternehmen, die sich auf den Electronic Commerce des 21. Jahr
hunderts einstellen, verschaffen sich erhebliche Wettbewerbsvorteile im globali-
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sierten Markt. Das Internet hebt die räumlichen Marktgrenzen auf. Internet-An
schlüsse gehören bald zur Standardausrüstung von Unternehmen. In fünf Jahren 
kein Internet zu besitzen wäre so, als hätte man heute kein Telefon. 

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft ist stark exportoricntiert. Diese Exportstärke 
könnte durch neue Präsentations- und Vertriebswege erheblich gestärkt werden. 

Mit der zunehmenden Verfügbarkeie von Internet-Zugängen und firmeneigenen 
Web-Adressen werden virtuelle Messen attraktiv. Sie sind ein interessanter Weg 
zur weltweiten Kontaktaufnahme mit Kunden. Mit einer Elektronischen Messe 
und Ausstellung Rheinland-Pfalz (ELMAR) könnte Rheinland-Pfalz sich und 
seinen Unternehmen Marktvorteile verschaffen. Auf diesem Weg können selbst 
kleinste Unternehmen global Geschäfte machen und regional Jobs schaffen; das 
grcße Rheinland-Pfalzauf der kleinen Erde. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. die Elektronische Messe und Ausstellung Rheinland-Pfalz (ELMAR) gemein
sam mit den Industrie- und Handelskammern und den Handwerkskammern zu 
konzipieren, umzusetzen, insbesondere selbst, gegebenenfalls in Zusammen
arbeit mit einer Hochschule oder über einen privaten Provider einen Messe
Server einzurichten und zu betreiben und gemeinsam mit den Ausstellern zu 
finanzieren sowie 

2. nach zweijährigem Betrieb dem Landtag einen Erfahrungsbericht zu geben und 
zu entscheiden, ob und für wie lange das Angebot fortgesetzt wird. 

Begründung: 

I. 

Die Problemstellung 

Nach einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisa
tion (IAO) in Stutegart verändern derzeit 88 Prozent der Unternehmen ihren W cg 
zum Kunden, 19 Prozent venvenden bereits heute Online-Dicnste und 38 Prozent 
wollen innerhalb der nächsten fünf Jahre ihren-Vertrieb über Online-Dicnst auf
bauen. Von den kleinen minclständischen Betrieben verfügen aber bisher lediglich 
etwa vier Prozent über einen Internet-Zugang. 

Für Rhoinland-Pfalz liegen keine statistischen Daten vor. Nach Auskünften der 
Industrie- und Handelskanunern (!HK) und der Handwerkskanunern (l IWK) ist 
die Internet-Nutzung derzeit aber noch nicht sehr ausgeprägt. In allen Bundes
ländern hat das Unbekannte der neuen Technik die Betriebe bisher davon abgehal
ten, ins Internet einzusteigen. 

Für das Land stellt sich deshalb die Frage, wie der Einsatz dieser Global-Marke
ting-Techniken angestoßen werden kann. 

II. 

Virtuelle Messen 

Virtuelle Messen sind für jedermann über das World-Wide-Web erreichbare 
Präsentationen aktueller Angebote von Handel, Gewerbe und Industrie über 
Texte, Skizzen, Videos, Animationen usw. vermittels MultiMedia-Techniken. 

Die Einrichtung einer Elektronischen Messe und Ausstellung Rheinland-Pfalz 
(ELMAR) wird insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen in die Lage ver
setzen, weltweit Geschäfte zu machen und regional Jobs sichern und schaffen zu 
können. 
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Ill. 
Die Vorteile 

Die Kosten der Einrichtung und Durchführung von vinuellen Messen sind um ein 
vielfaches geringer als bei herkömmlichen Messebeteiligungen. Die Nutzungs
dauer ist erheblich länger. Der Aussteller kann sehr schnell Kontakt zum Besucher 
herstellen, wenn der Besucher das wünscht. Er kann über E-mail bestellen oder 
Kontakt aufnehmen. Gleichzeitig senkt ELMAR die Hemmschwelle des Be
suchers, sich alles genau anzusehen. Die Gefahr, sofort vom Verkäufer ange
sprochen und _..bearbeitet• zu werden, besteht nicht. 

ELMAR hilft eines der größten Hemmnisse der Internet-Nutzung abzubauen: Sie 
schlägt Rheinland-Pfalz-Pfade in den Internet-Dschungel. Wer in Rheinland
Pfalz etwas sucht, wird hier starten. Das große Rheinland-Pfalz wirbt auf der 
kleinen Erde. 

ELMAR kann in der internen Organisation weitgehend auf die Wünsche der Aus
steller eingehen. Ganze Firmenpräsentationen können ebenso eingestellt werden, 
wie auch in einer Art Branchenverzeiclutis über Hyperlinks auf die jeweilige 
Firmen-Web-Adresse. Über die Einstellung spezieller Suchprogramme wird der 
Benutzer sein Ziel finden. 

Die Vorteile von ELMAR auf einen Blick: 

ELMAR verschafft dem Unternehmen eine globale Präsenz. 

ELMAR eröffnet neue Geschäftschancen. 

ELMAR erweitert den Kundenkreis. 

- ELMAR macht alle Menschen zu potentiellen Kunden in Rheinland-Pfalz. 
- ELMAR bietet dem Aussteller vernünftige Preise. 

- ELMAR verbessert die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. 
- ELMAR verkürzt die Handelskette. 

ELMAR verringert die Kosten und bietet vergleichsweise niedrige Einstiegs
kosten. 

- ELMAR beseitigt den sogenannten Werbedruck. 
- ELMAR senkt die Hemmschwelle beim Aussteller. 
- ELMAR schafft dem Benutzer eine Orientierungshilfe. 

ELMAR hat an 365 Tagen jeweils 24 Stunden geöffnet. 
ELMAR bietet eine maßgeschneiderte Auswahl. 

ELMAR sorgt für eine schnelle Bedarfsdeckung. 

ELMAR sichert dem Benutzer einen einheitlichen Ansprechpartncr für Rhein
land-Pfalz. 

ELMAR ermöglicht eine einheitliche Werbung. 

- ELMAR verknüpft Rheinland-Pfalz-Marketing mit dem Angebot von Handel 
und Industrie. 

ELMAR sichert und schafft Jobs. 

IV. 

Die Risiken 

Über den dauerhaften Erfolg von virtuellen Messen kann abschließend heute 
nicht entschieden werden. Noch gibt es erhebliche weiße Flecken auf der Internet
Erdkarte. Doch das wird sich schnell ändern. Zudem hemmen die zum Teil noch 
zu geringen Übertragungsraten die Präsentation etwa von Videos oder bewegten 
Animationen. Sie brauchen hohe Übertragungsraten, um den Benutzer wegen zu 
langer Wartezei[ und damit zu hoher Kosten nicht zu verärgern. Mit einem 
Landes-Daten- und Kommunikations-Netz (LDKN) heutiger Prägung ist das 
zum Beispiel nicht zu machen. 
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Prognosen sprechen aber davon, daß die Beteiligung an virtuellen Messen schon in 
naher Zukunft zum Standard-Marketing gehören wird. Globale Märkte bedingen 
auch globale Messen. Reale Messen werden da sehr schnell zu einem erheblichen 
Kostenfaktor. Virtuelle Messen werden sicher den persönlichen Kontakt realer 
Messen nicht ganz ersetzen können. Doch über die Technik des Internet-Telefo
nierens oder des Chattcns wird auch dieser ADsiinCf weiter verkürzt. In dieser 
Situation werden virtuelle wie reale Messen ihren Platz im Marketing finden. Die 
vergleichsweise niedrigen Kosten sprechen eindeutig dafür, ELMAR am Markt zu 
plazieren. 

Der Erfolg wird auch davon abhängen, ob es gelingt, die völlig unterentwickelte 
Teilhabe von Mittelständlern als Nutzer wie als Anbieter entscheidend zu verbes
sern. ELMAR muß deshalb intensiv mit Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 
unterstützt werden. 

V. 

Synergien 

Im Bereich von Industrie und Handwerk gibt es bereits Initiativen zur verstärkten 
Nutzung der Kommunikations- und Informationstechniken. 

So hat das rheinland-pfälzische Handwerk eine Konzeption zur Errichtung eines 
Informationsverbundes für das Handwerk entwickelt. Ziel dieses Projektes ist es, 
dem rheinland-pfälzischen Handwerk die Anwendungsgebiete, die sich durch die 
ncuen Informations- und Kommunikationstechniken eröffnen, zu erschließen 
und verfügbar zu macheiL So soll die Wettbewerbsfähigkeit erhalten und ver
bessert werden. 

Die Industrie- und Handelskammern im Saar-Lor-Lux-Trier-Westpfalz-Bereich 
tragen gemeinsam mit der Europäischen Union das Projekt VECTOR. Ziel dieses 
Projektes ist die wirtschaftliche Integration der Großregion durch Verstärkung 
der Zulieferbeziehungen und Anbahnung von Kooperationen, die Erschließung 
neuer, externer Märkte, der internationalen Vermarktung und der Stimulierung 
der Unternehmen, frühzeitig die IK-Techniken zu nutzen. Dazu soii unter 
anderem eine multimediafähige Datenbank erarbeitet werden. 

Mit ELMAR können diese Ansätze aufgegriffen und unterstützt werden. Dabei 
sind bedeutende Synergieeffekte zu erzielen. 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel • 
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