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Multimedia in Rheinland-Pfalz - Leitbild und Bestandsaufnahme 

Einleitung 

Drucksache 13/2932 
zu Drucksache 13/2;•33 

31. 03. 1998 

"Multimedia" erfaßt nahezu alle Bereiche der Gesellschaft: Entwicklung, Planung und Produktion in den Betrieben, Dienst~ 
Ieistungen, Forschung, Wissenschaft und Lehre, betriebliche und öffentliche Verwaltungen bis hin zum privaten Umfeld; auch 
dort haben PC, Internet-Anschluß und das Handy mit Mailbox und Fax längst Einzug gehalten. 
"Multimedia" beschreibt den Aufbruch in die umfassende Informationsgesellschaft und den großen Markt der Zukunfl .. 

Bis zur kompletten "virtual reality" lassen sich Video, Film, Bild, Ton~ und Textverarbeitung unendlich miteinander kombinieren. 
Ganze Arbeitsweisen und Arbeitswelten entstehen täglich neu. Dies macht den Begriff Multimedia so schillernd wie die Vielfalt 
der Chancen und der weiteren Entwicklungen, die sich mit intelligenten computer- und netzbezogenen Anwendungen ver
binden. Multimedia steht deshalb auch für die großen Chancen des Wachstumsmarktes der nächsten Zukunft. 

In der Verantwortung der Landesregierung liegt es, diese Entwicklungen auf allen wichtigen Feldern frühzeitig zu erkennen und 
sie dort zu fördern, wo dies dem weiteren Fortschritt des Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger dient. Eine Politik, die die 
Chancen von Multimedia nutzt und fördert, fördert zugleich auch das Land als Standort für Innovation und Investition in der 
Zukunft. Parallel dazu hat die Landesregierung den Auftrag, den Schutz der Menschen und ihrer Individualität und Selbstbe
stimmung durch Datenschutz, Jugendschutz und Datensicherheit zu wahren. 

Vor diesem Hintergrund hat der Landtag von Rheinland-Pfalzdie Landesregierung durch Beschluß vom 11. Dezember 1997 auf
gefordert, die in Rheinland-Pfalz bestehenden Initiativen in einer Bestandsaufnahme zur Fortentwicklung des rheinland-pfälzi
schen Weges in die Informationsgesellschaft darzustellen . 

Der vorliegende Bericht zeigt jedoch die acht wesentlichen Aktionsfelder auf, die für die Entwicklung von Rheinland.-Pfalz als 
Multimediastandort von besonderer Bedeutung sind. Sie machen deutlich, daß die Landesregierung ihre Verantwortung wahrge
nommen hat und Rheinland-Pfalz nicht zuletzt durch gezielte Förderpolitik seinen Weg in die multimediale Infolt'mations
gesellschaft erfolgreich und vielversprechend begonnen hat. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Stfttskanzlei vom 30. März 1998 übersandt. 

Druck: Landtag Rheinland·Pfalz, 15. Mai 1998 
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Leitbild Multimedia 

1. Ausbau des rlp-Netzes 

Das rlp-Netz ist das integrierte Verwaltungs-, Bildungs-, Wirtschafts- und Bürgernetz des Landes; es wird als vielspurige Daten
autobahn technisch sowie mit intelligenten Dienstleistungen weiter ausgebaut. Angesichts der stetig wachsenden Bedeutung günstig 
erreichbarer Zugänge zu weltweiten Netzen wird das rlp-Netz damit zugleich zu einem wesentlichen Instrument strukturpoliti
scher Steuerung für die Entwicklung des Landes. 

2. Televerwaltung, neue Qualität der Kommunikation 

Mit der Neuordnung der Landesverwaltung und technisch gestützt auf die multifunktionale Leistungsfähigkeit des rlp-Netzes be
schreitet Rheinland-Pfalz innovative Wege. Mit einer effizienten und IT -orientierten Verwaltung werden die Verwaltungsabläufe 
optimiert und Genehmigungsverfahren verkürzt. Rheinland·Pfalz entwickelt damit eine neue Qualität der Kommunikation 
zwischen der Bevölkerung, Verwaltung und Wirtschaft und stärkt so das Land als Standort. 

3. Medienkompetenz 

Medienkompetenz wird immer stlirker zur unabdingbaren Grundfähigkeit für jedes Lehren, Lernen und Arbeiten. Deshalb 
werden in allen geeigneten Bildungsangeboten und Bildungsstätten multimediale Programme und Inhalte feste Bestandteile von 
Lehr- und Lerninhalten. Gleichzeitig wird der kreative und reflektierte Umgang mit neuen Medien ein Ziel von Bildung. 

4. Arbeitsplätze und Regionalentwicklung 

Multimediaprodukte und -dienstleistungen sichern und schaffen zukunftsgerichtete Arbeitsplätze und verbessern die Wettbe
werbsfähigkeit; sie bringen die Arbeit zu den Menschen und erhöhen so die Standorcqualität, insbesondere im ländlichen Raum. 
Weiterhin wirken sie z. B. durch die Möglichkeit flexibler Arbeitszeitgestaltung und die Entkoppelung von Arbeitsort und 
Betriebsstätte auf die Verbesserung der Beschäftigungssituation insbesondere von Frauen hin. Vernetzte Forschung, Entwicklung, 
Produktion und Dienstleistungen im Multimediabereich werden deshalb zu einem Schwerpunkt rheinland-pfälzischer Förder
und Regionalpolitik. 

5. Medienwirtschaft 

Bei der zunehmenden Konvergenz der Branchen Telekommunikation, Medien und Informationstechnologie hat Multimedia die 
entscheidende Schlüsselrolle. Rheinland-Pfalz als führender Medienstandort wird die darin liegenden Entwicklungschancen auf
greifen und sie für die Entwicklung des Landes insgesamt nutzen. 

6. Kooperationen und Partnerschaften 

Rheinland-Pfalzgeht auf dem Weg in die Informationsgesellschaft strategische Partnerschaften ein. Dazu bindet das Land sowohl 
private Partner als auch andere Länder und Staaten durch Kooperationsabkommen ein. 

Kapitel 1 ,.Beiträge zum Ordnungsrahmen" 

t. Beiträge zum Ordnungsrahmen 

In den IetztenJahren hat sich der Ordnungsrahmen für den Bereich Multimedia stark verändert bzw. ist erst entstand(:n. Dazu 
zählen zahlreiche Rahmenbedingungen auf internationaler, Bundes-. oder Landesebene. 
Die Landesregierung hat an vielen Stellen die Rahmenbedingungen mitgestaltet und für Rhe.inland-Pfalz eigene Rahmenbe
dingungen geschaffen. Der Beitrag der Landesregierung soll im folgenden verdeutlicht werden. 

1.1 Medien- und Telekommunikationspolitik 

1.1.1 Rundfunkstaatsvertrag, Landesrundfunkgesetz 

Der medienrechtliche Ordnungsrahmen für Rundfunk wird in Rheinland-Pfalz nicht nur durch das Landesrundfunkgesetz vom 
28.Juli 1992 (GVBI. S. 247, BS 225-13), zuletzt geändert durch Landesgesetz zu dem Dritten Rundfunkänderungsstaatsvertrag und 
zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes vom 17. Dezember 1996 (GVBI. S. 431, BS Anhang I 112), vorgegeben, sondern ins
besondere durch den Rundfunkstaatsvertrag aller 16 deutschen Länder vom 31. August 1991 (GVBI. S. 369 bis 371 -, BS Anhang I 
95, zuletzt geändert durch den Dritten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 26. August bis 11. September 19%, GVBL S. 431, 
BS Anhang I 112). Die Rolle von Rheinland-Pfalzbeschränkt sich dabei nicht auf die Ausgestaltung des Landesrundfunkgesetzes 
allein, sondern als Vorsitzland der Rundfunkkommission trigt Rheinland-Pfalz maßgeblich auch an der Gestaltung des gemein
samen Rundfunkrechts aller Länder bei. Der Vorsitz der Rundfunkkommission der Ministerpräsidenten der Länder lic:gt tradi
tionell seit Jahrzehnten bei Rheinland-Pfalz. In dieser Funktion koordiniert Ministerpräsident Beck die Rundfu.n.k- und 
Medienangelegenheiten der Länder untereinander, gegenüber dem Bund sowie in europäischen und internationalen Gremien. 
Damit ist sichergestellt, daß wie in der Vergangenheit auch in Zukunft rhe.inland-pfiilzische Belange in das gemeinsame bundes-. 
weite und internationale Medienrecht einfließen können. 
Der Rundfunkstaatsvertrag enthält das allgemeine Ordnungsrecht für den privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der 
Bundesrepublik Deutschland. Er sichert öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk gleichermaßen. So enthält er z. B. die 
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Finanzierungsgrundlage und die Programmermächtigungen für ARD und ZDF. Ferner sichert er mit den Bestimmungen über 
die Werbung die Finanzierungsgrundlage des privaten Rundfunks. Daneben sind so wichtige Bereiche wie Jugendschutz, Daten
schutz, journalistische Sorgfaltspflichten und Programmverantwortung geregelt. 

1.1.2 Mediendienste-Staatsvertrag 

Neben dem Rundfunkstaatsvertrag ist im vergangeneo Jahr der Staatsvertrag über Mediendienste vom 28. Januar bis 12. Fe
buar 1997 (GVBI. S. 2.35, BS Anhang I 117) in Kraft getreten. Mit diesem Staatsvertrag als gemeinsamer Staatsvertrag aller 16 deut
schen Länder wird der Ordnungsrahmen für Dienste vorgegeben, die der Massenkommunikation zuzuordnen sind, ohne Rund
funk zu sein. Der Staatsvertrag wurde in enger Abstimmung mit dem Bund und dem vom Bund beschlossenen Informations- und 
Kommunikationsdienstegesetz (dort insbesondere dem Te!edienstegesetz) vom 22 Juli 1997 (BGBI. I S. 1870) geschlossen. In der 
Koordinierungsfunktion für Medienangelegenheiten hat auch hier Rheinland-Pfalz die Federführung für die Länder über
nommen. 
Der Mediendienste-Staatsvertrag enthält Bestimmungen über die Verantwortlichkeit, den Jugendschutz und Datenschutz sowie 
die Impressumspflicht und Gegendarstellungspflicht für elektronische Presse. Er ist Teil eines in Europa als beispielhaft ange
sehenen Regelungswerks für den Ordnungsrahmen fUr Neue Dienste. Er schafft damit für die Wirtschaft die notwendige Rechts
sicherheit und sichert damit die Entwicklungsmöglichkeiten Neuer Dienste. 

1.1.3 Landespressegesetz 

Für den Bereich der Presse gibt das Landespressegesetz vom 14.Juni 1965 (GVBI. S. 107, zuletzt geändert durch Landesgesetz zu 
dem Ersten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 2. Februar bis 1. März 1994 GVBI. S. 273) den Rechtsrahmen vor. Das Landes- • 
pressegesetzerhält die notwendigen Bestimmungen über Informationsrechte, Sorgfaltspflichten, Impressumspflichten und Gegen
darstellungsansprüche. 

1.1.4 Europäische und internationale Regelungen 

Der medienrechtliche Ordnungsrahmen wird ergänzt durch europäische und internationale Regelungen. Den allgemeinen 
Ordnungsrahmen geben dabei multilaterale Übereinkommen im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) vor. Hier ist ins
besondere das Abkommen über Dienstleistungen (GA TS) zu nennen. Gleiches gilt für Abkommen, die auf der Ebene der OECD 
zwischen den führenden Industrienationen bestehen. Hier befindet sich derzeit ein multilaterales Abkommen über Investitionen 
(MAI) in der Beratung, das auch den Rundfunkbereich betrifft. 
Auf der Ebene der EU treten daneben eine Vielzahl einzelner Richtlinien, die Teilbereiche des Ordnungsrahmens vorgeben. Der 
klassische Rundfunkbereich wurde im vergangeneo Jahr mit der EG-Fernsehrichtlinie überarbeitet. Daneben bestehen aber noch 
eine Vielzahl von Richtlinien, z. B. in den Bereichen Verbraucherschutz, Datenschutz sowie Urheberrecht. 
Neben diese Regelungswerke im Rahmen der Europäischen Union treten Konventionen und Empfehlungen des Europaraces. Im 
klassischen Rundfunkbereich besteht hier seit 1989 die Europaratskonvention über das grenzüberschreitende Fernsehen, die der
zeit novelliert werden soll. 
Für alle internationalen Rahmenbedingungen übernimmt Rheinland-Pfalzals Vorsitzland dc::r Rundfunkkommission die Koordi
nierung. In den Beratungen des EU-Ministerrates für Kultur und Audiovisuelles wurde Ministerpräsident Beck vom Bundesrat 
1995 als Verhandlungsführer für Bund und Länder gemäß dem Zusammenarbeitsgesetz zwischen Bund und Ländern (EUZBLG) 
benannt. Auch in den anderen internationalen Bereichen, insbesondere bezüglich des Europarates, übernimmt Rheinland-Pfalz 
die Koordinierungsfunktion für die Länder und bringt damit eigene Vorstellungen ein. Damit wird gewährleistet, daß die natio
nalen Gestaltungsmöglichkeiten sowohl auf der Ebene aller 16 Länder als auch auf Landesebene für Rheinland-Ffalz weiterhin 
bestehen bleiben. 

1.1.5 Datenschutz 

Der besonderen Bedeutung, die dem Schutz der Rechte Betroffener bei der Verarbeimng ihrer personenbezogenen Daten auch 
im Zusammenhang mit der Nutzung von Mediendiensten zukommt, ist im Mediendienste-Staatsvertrag durch die Aufnahme 
eines eigenen Abschnitts .Datenschutz• Rechnung getragen worden. Im einzelnen sehen diese Vorschriften vor, daß personen
bezogene Daten von Anbietern zur Durchführung von Mediendiensten nur erhoben und weiterverarbeitet werden dürfen, so
weit dies gesetzlich ausdrücklich erlaubt ist oder die Betroffenen eingewilligt haben. 

1.1.6 Jugendschutz 

1.1.6.1 Ländervereinbarung über die Freigabe und Kennzeichnung von Filmen, Videokassetten und vergleichbaren Bildträgern 

Insgesamt gibt es seit 49 Jahren eine Kooperation zwischen der Freiwilligen Selbstkontrolle Filmwirtschaft und den obersten 
Landesjugendbehörden. In den ersten] ahrzehnten erfolgte sie in loser Form auf der Grundlage von mündlichen und schriftlichen 
Regelungen. Erst im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Neuregelung des Jugendschutzes in der Öffentlichkeit vom 
25. Februar 1985, durch das der Videobereich und vergleichbare Bildträger in die Regelungen des Jugendschutzgesetzes mit aufge
nommen wurden, ergab sich die Notwendigkeit, die Freigabe und Kennzeichnung von Videokassetten und die Alters
kennzeichnung von Filmen mit der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft auf der Grundlage einer Ländervereinbarung 
zu regeln. Die Vereinbarung vom 1. August 1988 ist im Bundesanzeiger vom 10. September 1988, Seite 411, veröffentlicht. Nach 

8 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode Drucksache 13/2932 

der Wiedervereinigung wurde auch der Beitritt der neuen Länder durch eine weitere Vereinbarung vom 3. Januar 1994 geregelt. 
Sie ist im Bundesanzeiger Nr. 13 vom 20. Januar 1994 veröffentlicht. Nach der entsprechenden Verwaltungsvereinbarung hat 
Rheinland-Pfalzdie Federführung in Angelegenheiten der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. 
Es ist festzustellen, daß die Kooperation der obersten Landesjugendbehörden mit der Freiwilligen Selbstkontrolle der 
Filmwirtschaft erfolgreich verläuft und bis jetzt nicht durch Verwaltungsverfahren belastet wurde. Zur Durchführung ihres ge
setzlichen Auftrages bedienen sich die obersten Landesjugendbehörden der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft als 
gutachterliehe Stelle. Die obersten Landesjugendbehörden haben zwei sog. Ständige Vertreter angestellt, deren Kosten von den 
Ländern anteilig getragen werden. Sie sind die Vorsitzenden der Arbeitsausschüsse und unterzeichnen und siegeln die gutachterM 
liehe Stellungnahme der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft; sie wird damit zum Verwaltungsakt der obersten 
Landesjugendbehörden. Das jährliche Prüfvolumen bei der FSK liegt bei ca. 2 500 Produkten. 

1.1.6.2 Rundfunkstaatsvertrag 

Im Zusammenhang mit der Neuordnung des Rundfunkrechts 1991 konnte erreicht werden, entsprechende Jug~:ndschutz
bestimmungen in den Rundfunkstaatsvertrag einzufügen. Damit wurde es möglich, daß eine Vielzahl miteinander konkurrieM 
render Runkfunkprogramme, die nahezu in jedem Haushalt empfangen werden können, wirksamen Jugendschutzbestimmungen 
unterliegen. Im Zuge der laufenden Beratungen zum Vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrag sind Regelungsentwürfe über 
jugendspezifische technische Sicherungsvorkehrungen (veranscalterseitige Vorspenungen) im Rahmen zu Pay-Angeboten in der 
Diskussion. Diese sollen neben Sendezeitbeschränkungen Vorsorge dafür treffen, daß Kinder und Jugendliche entsprechende 
Angebote üblicherweise nicht wahrnehmen. 

Bezogen auf das digitale Fernsehen wird z. Z. überprüft, ob sich der Jugendschutz durch die Einführung des sogenannten V-Chips 
verbessern läßt. Der V-Chip ist eine Technik, die Eltern die Möglichkeit gibt, Fernsehsendungen und Programme für ihre Kinder 
"auszublenden". Die Anwendung des im Fernsehgerät installierten Chips setzt voraus, daß das jugendschutzrelevante Programm 
codiert wird. Mit diesem Code ließe sich die EinM und Ausschaltfunktion des Chips aktivieren und damit das Bild unkenntlich 
machen. 
Die Aufmerksamkeit der Kinder für jugendschutzrelevante Sendungen ist beim V-Chip deutlich geringer als bei entsprechenden 
Vorankündigungen durch Anmoderation oder Kennzeichnungen in.Programmzeitschriften. Eine Kennzeichn\lng jug~:ndschutz
relevanter Programme in Fernsehzeitschriften wird derzeit in Frankreich erprobt. 

1.1.6.3 Vereinbarung der obersten Landesjugendbehörden mit dem Verband der Unterhaltungssoftware Deutschland (VUD) 

Filmische Produkte werden zunehmend auch auf digitalen Bildträgern angeboten. So enthalten auch Computerspiele in einem 
immer größeren Umfang Originalsequenzen aus vorhandenen Spielfllmen oder werden mit neuproduzierten fllmischen Sequenzen 
erstellt. Das Ministerium für Kultur,Jugend, Familie und Frauen- als die für die Länder federführende Stelle in Angelegenheiten 
der Prüfung und Kennzeichnung von Filmen, Videos und vergleichbaren Bildträgern nach den §§ 6 und 7 des Gesetzes zum 
Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit- hat 1997 mit dem Verband der Unterhaltungssoftware Deutschland eine Vereinbarung 
Jugendschutz für digitale Bildträger" geschlossen. Hierin ist festgelegt, für welche Bildträger nach den §§ 6 und 7 des Gesetzes 
zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft zur gesetzlichen Prllfung ver
pflichtet ist und welche Produkte eine Altersempfehlung durch die UnterhaltungssoftwareMSelbstkontrolle bekommen können. 
Die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle führt im übrigen für die Mitglieder des VUD ein sog. Vorprüfverfahren durch. 
Derzeit ist noch nicht sicher einzuschätzen, ob sich dieses Verfahren bewährt. Die obersten Landesjugendbehörden haben ohne 
Erfolg parallel hierzu versucht, auch eine Novellierung des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit zu erreichen. 
Sofern die Neuregelung nicht den gebotenen Schutz gewährleistet, werden die Länder entsprechend ihrer Entscheidung in der ab
schließenden Bundesratssitzung erneut eine Initiative ergreifen. 

1.1.6.4 Mediendienste-Staatsvertrag 

DasJahr 1997 war im Bereich des Jugendmedienschutzes durch die Schaffung rechtlicher Regelungen geprägt. Im Mittelpunkt der 
Diskussion standen die Nutzung der Internetkommunikation und die in diesem Rahmen notwendigen Vorkehrungen zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen. In den neuen Online-Angeboten werden Kommunikationsformen, die bisher getrennt 
waren, miteinander verknüpft. Das Instrumentarium notwendiger Kontrollen war unter Einschluß der Anforderungen des 
Jugendschutzes neu zu definieren. Nach einem schwierigen Abstimmungsprozeß, bei dem wirtschaftsM und beschäftigungspoliti
sche Aspekte mit besonderem Gewicht eingebracht wurden, ist es gelungen, zum 1. August 19Cfl mit dem Mediendienste-Staats-
vertrag der Länder und dem InformationsMund Kommunikationsdienste-Gesetz des Bundes umfassende Regelungen für die soge
nannte "Online-Kommunikation" in Kraft zu setzen. 
Zur Durchführung dieser Jugendschutzbestimmungen in den Mediendiensten haben die Jugendministerinnen und Mminister aller 
Bundesländer die Einrichtung einer länderübergreifenden Stelle beschlossen. FederfUhrend für diese Stelle ist das Ministerium für 
Kultur, Jugend, Familie und Frauen in RheinlandMPfalz. 

1.1.6.5 Jugendschutz.net 

Auf der Grundlage einer vorläufigen Ländervereinbarung haben die Beauftragten der obersten Landesjugendbehörden für 
Jugendschutz in Mediendiensten ihre Arbeit aufgenommen. Die länderübergreifende Stelle hat die Aufgabe, "jugc:ndschutz
relevante Inhalte in den Mediendiensten aufzuspüren und die entsprechenden Anbieter zu bewegen, diese Inhalte zu ändern oder 
aus den Mediendiensten herauszunehmen". 
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Hierzu war es u. a. notwendig, technische Möglichkeiten zu entwickeln und bereitzustellen, um das umfangreiche Angebot der 
vernetzten Datenspeicher auf jugendbeeinträchtigende Inhalte hin zu durchsuchen. Mit einem personalbedienten Suchverfahren 
wäre den quantitativen Anforderungen nicht annähernd nachzukommen. Folglich enthält der Beschluß der Jugendministerinnen 
und -minister auch die Verpflichtung, eine Software zu entwickeln, mit deren Einsatz jugendschutzrelevante Angebote selb
ständig festgestellt werden können. Diese sogenannte Crawler-Software arbeitet mit begrifflich futierten Kriterien sowie mit be
reits als jugendbeeinträchtigend erkannten Bildern und Filmen, so daß Netzangebote, die z. B. Gewalt, Pornographie oder Rechts
extremismus zum Inhalt haben, ausgesondert werden. Ziel dieser Suchtechnik ist zugleich der Aufbau einer Datenbank, die den 
permanenten Lern· und Entwick.lungsprozeß der Kriterienbildung mit vollzieht und eine Präzisierung des Suchvorgangs vor
nimmt. Die Entscheidung, ob ein Angebot ab jugendgefährdend oder -beeinträchtigend anzusehen ist, wird somit im Endeffekt 
von Personen getroffen. Mit dem Programm wurde 1998 begonnen. 

1.1.7 Regulierung und Tdekommunikation 

1.1.7.1 Regulierung 

Die Telekommunikation ist technische Voraussetzung und Grundlage für den Einsatz von multimedia-basierten Diensten und 
Produkten. Die Landesregierung mißt daher dem Ordnungsrahmen im Telekommunikationsbereich eine entscheidende Be
deutung bei. Sie nimmt im wesentlichen auf zwei Wegen Einfluß: zum einen über die Regulierungsgremien sowie zum anderen 
über den Bundesrat. 
Die Landesregierung gehört von Anfang an den vorgesehenen Gremien an, die die Privatisierung und Liberalisierung der Tele
kommunikationsmärkte aufseitender Länder begleiten. So war sie seit 1992 im Infrastrukturrat vertreten und seit 1994 in dem 
Regulierungsrat, der den Infrastrukturrat abgelöst hat. Dort wurden die Postreformen mitgestaltet und für die Sicherung einer • 
flächendeckenden Telekommunikationsinfrastruktur gesorgt. 
Derzeit vertritt Rheinland-Pfalzals eines von neun Ländern die Landesinteressen im Beirat bei der Regulierungsbehörde für Tele
kommunikation und Post, der wiederum den Regulierungsrat abgelöst hat. 
Die der Privatisierung von Post und Telekom folgende Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte wurde durch das Tele
kommunikationsgesetz vom 25. Juni 1996 und seine Verordnungen verwirklicht. Das TKG hat in einem letzten Schritt am 
!.Januar 1998 die öffentlichen Sprachtelefondienste übet Festnetz in den Wettbewerb gestellt. Hier hat die Landesregierung zu· 
sammen mit den anderen Ländern die Anforderungen an eine angemessene Infrastruktursicherung unter Wahrung des Wettbe
werbs definiert und über den Bundesrat durchgesetzt. 
Daneben war die Landesregierung an zahlreichen Gesetzgebungsvorhaben der Europäischen Union sowie des Bundes über den 
Bundesrat beteiligt. 
Zugleich wurde in Deutschland der europaweit liberalste Markt für freie Anbieter von Telekommunikations-Einrichtungen und 
--dienstleistungen geschaffen. 

1.1.7.2 Optimierung der Tdefonanschlüsse des Landes 

Die Landesregierung hat bereits im Vorfeld des ,.historischen Datums111 !.Januar 1998 Beschlüsse gefaßt, um die Spidräume zu 
erschließen und zu nutzen, die sich für das Land als Großnachfrager auf dem Telekommunikationsmarkt ergeben. So wurde im 
Herbst 1997 in Zusammenarbeit mit dem Daten- und Informationszentrum eine Analyse sämdicher Telefonw bzw. ISDN
Anschlüsse aller Landesbehörden nach Gebührenaufkommen und Gesprächsentfernungen erstellt. Auf dieser Grundlage wurde 
die "Dienstleistung Telefon111 für das Land als ,.Corporate Network"" (CN) europaweit ausgeschrieben. Mit der BUnddung der 
Nachfrage soll ein möglichst großer Rabaugewinn auch für City- und Nahbereichsgespräche, d. h. auch für kleinere Behörden • 
vor Ort erreicht werden. 

Aus der organisatorischen Zusammenfassung aller Anschlüsse kann das Land als Nachfrager einheitliche Verträge mit Anbietern 
von T dekommunikationsleistungen aushandeln und die technischen und fmanziellen Rahmenbedingungen landesweit optimieren. 
Die Telefonabrechnungen erreichen die Endstellen nicht mehr auf Papier, sondern mittels einer speziellen Software zentral vom 
Dateninformationszentrum (DIZ) über das rlp-Netz. 

Hier beschreitet Rheiniand-Ffalz mit Hilfe des DIZ und des rlp-Netzes auf dem höeralisierten Marke der Telekommunikation als 
erstes Land technisch-organisatorisches Neuland. Soweit rechtlich möglich, sollen auch kommunale Gebietskörperschaften in das 
CNwLand integriert werden. 

1.2 Besondere Regelungen in Rheinland-Pfalz 

1.2.1. Daten· und Informationszentrum Rheinland·Pfalz (DIZ) 

Anders als andere Länder hat sich Rheinland-?falz gegen ein umfassendes Gesetz zur Regelung der IT-Organisation und der IT
Strukturen in der Landesverwaltung sowie im Verhältnis zu den kommunalen Gebietskörperschaften entschieden. Die dynami
schen Veränderungen, die gerade den Markt und die Anwendungspraxis der Informations- und Kommunikationstechnologie 
kennzeichnen, würden ein Organisationsgesetz, das Zuständigkeiten und Verfahren festlegt, in Teilen schneller veralten lassen als 
das Gesetzgebungsverfahren andauert. 

10 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode Drucksache 13/2932 

Das Landesgesetz zur Errichtung des Daten· und Informationszentrums Rheinland-Pfalzvom 17. November 1995 (GVBL S. 447) 
verfolgt in erster Linie ein wirtschaftlich~funktionales Ziel: Im DIZ wurden auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsanalyse 
die drei früher selbständigen Großrechneranlagen des Landes technisch und organisatorisch zusammengeführt. Allein diese Zu
sammenführung der Rechneranlagen erspart dem Land mehr als 1 Mio. DM pro Jahr an Kosten. 

Darüber hinaus trifft das Errichtungsgesetz drei Kernregelungen: 

1. Das Daten- und Informationszentrum Rheinland-?falz wird in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts zu einem 
IT-Kompetenz- und Servicezentrum für die Landesverwaltung ausgebaut. Als Dienstleistungsunternehmen berät und unter
stützt das DIZ die Behörden des Landes und andere öffentliche Stellen und wirkt auf einen möglichst wirtschaftlichen Betrieb 
der IT-Einrichtungen und -Verfahren in der Landesverwaltung hin. Dabei leistet das DIZ fachliche Beratung und Unter
stützung. Zu diesem Zweck ist das DIZ beratend auch im IT -Ausschuß der Landesregierung vertreten. 

Das DIZ unterhält darliber hinaus eine umfassende Informationsdatenbank, in der sWiliche derzeit betriebenen sowie alle im 
Planungsstadium befindlichen IT-Verfahren der Landesverwaltung fachlich erläutert werden. Derzeit sind rund 670 Verfahren 
und Systeme erfaßt; dies sind etwa 60% aller Verfahren. Die Datenbank, die allen Behörden auf Datenträgern zur Verfügung 
steht, dient den IT-planenden Behörden als Orientierungshilfe, um insbesondere bei sog. Querschnittsaufgaben (Haushalt, 
Personal, Beschaffung) Doppelbeschaffungen zu vermeiden und Ansprechpartner zu vermitteln. Die Informationsdatenbank 
wird ab Herbst 1998 auch im Rahmen des Landes-Intranets online über das rlp-Netz abrufbar sein. 

2. Die bestehenden dezentralen Datennetze wurden zu einem einheitlichen multiprotokollfähigen Datennetz des Landes als einer 
flächendeckenden vielspurigen Datenautobahn zusammengeführt. Das DIZ betreibt diese Datenautobahn als das Rheinland
Pfalz-Netz (rlp-Netz). Mit dieser gesetzlich übertragenen Aufgabe hat das DIZ eine ganz wesentliche Funktion bei dem Ziel, 
die Landesverwaltung insgesamt sowie die kommunalen Verwaltungen über das rlp-Netz mit zentralen Dienstleistungen wie 
IT-Fernwartungen, Querschnittsverfahren im Personal- und Haushaltswesen, vor allem aber mit Informationsdienstleistungen 
innerhalb eines landesweiten Intranecs zu versorgen. Darüber hinaus ist das rlp-Netz die ideale Grundlage, um intelligente 
behördenübergreifende Work.flow-Systeme in der Verwaltung zu etablieren. Sie verbinden verschiedene Behörden virtuell mit
einander und können so Verfahren und Laufzeiten verkürzen. 

3. Aufgrund des DIZ-Errichtungsgesetzes wurde des weiteren ein staatlich-kommunaler Koordinierungsausschuß eingerichtet. 
Der Koordinierungsausschuß hat den Auftrag, alle IT-bezogenen Fragen, die wechselseitig das Landes- oder kommunale Inter
esse berühren, einvernehmlich zu regeln. Dies betrifft insbesondere die Pflege gemeinsam genutzter Verfahren, Datenbestände 
und von Informationsdiensten innerhalb von Intranet-Dienstleistungen. Davon unabhängig gehören auch die individuellen 
Kostenbeiträge der Kommunen für den Anschluß an die gemeinsame physikalische Infrastruktur des rlp-Netzes zu den Auf
gaben des gemeinsamen Ausschusses. 
Das DIZ-Errichtungsgesetz hat in bezugauf bestehende Behördenstrukturen keine neuen Fachzuständigkeiten geschaffen. Die 
Ressorts und Behörden der Landesverwaltung haben in eigener fachlicher Verantwortung IT-Verfahren und -Systeme z.u planen, 
zu betreiben und auch haushaltsmäßig zu vertreten. Eine Zencralisierung von Entscheidungszuständigkeiten und -Verant
wortung ist nicht sinnvoll, es gibt auch keinen Anschluß- und Benutzungszwang, weder hinsichtlich des DIZ insgesamt noch 
bezüglich des rlp-Netzes. 

Allerdings haben die Gerichte und Behörden des Landes im Rahmen der Anfragepflicht (§ 3 Abs. 3 DIZG) bei ihren IT
Planungen frlihzeitig das DIZ beratend hinzuzuziehen und eine fachliche Stellungnahme einzuholen. Dabei steht insbesondere 
die zentrale Info-Datenbank des DIZ jeder Behörde des Landes z. Z. auf Datenträgern sowie in Kürze online über da:;, rlp-Netz 
zur Verfügung. Das DIZ gibt seine Stellungnahme im Rahmen des Anfrageverfahrens anband des IT-Rahmenplans :rowie der 
IT-Leitlinien ab. Das DIZ hat hierbei eine fachlich-koordinierende Funktion. Dies gilt insbesondere bei der Einführung von 
Softwareprogrammen für Querschnittsaufgaben der Verwaltung. Es hat hierbei auf eine möglichst weitgehende Verein
heitlichung und damit Portierbarkeir der genutzten Verfahren hinzuwirken (z. B. Personalverwahungssysteme). 

1.2.2 IT-Landeskonzept; IT-Rahmenplan, IT-Leitlinien 

Auf der Grundlage des DIZ-Errichtungsgesetzes (§ 3 Abs. 3 Satz 5) gibt das IT-Landeskonzept den Rahmen und das Verfahren 
vor, an denen sich die Behörden und Gerichre bei der Planung und Ausführung von IT~Verfahren und -Systemen zu orientieren 
haben C:VV der Landesregierung vom 14.Januar 1997; MinBl. S. 200). 

Der IT-Ausschuß ist das IT~fachlicbe Koordinierungsorgan der Landesregierung unter Beteiligung aller Ressorts sowie dc:s Landes
rechnungshofs. Vorhabenpläne der Ressorts, die von allgemeinem Interesse sind oder die beim DIZ oder dem fachlich 
koordinierenden Ministerium des Innern und für Sport auf Kritik stoßen, werden im IT-Ausschuß beraten und ggf. dem IKT
Ausschuß auf Staatssekretärsebene vorgelegt. 

Des weiteren hat der IT-Ausschuß einen IT-Rahmenplan sowie daraus abgeleitete IT-fachlicbe Leitlinien verabschiedc:t, die die 
Gerichte und Behörden des Landes bei der Einführung und beim Betrieb von IT-Verfahren und -Systemen zu beachtc~n haben. 
Mit diesen Leitlinien, die vorn DIZ zusätzlich in technischer und nicht zuletzt in marktspezifischer Hinsicht kommentiert 
werden, soll vor allem sichergestellt werden, daß eingeführte Verfahren kompatibel aufeinander abgestimmt werden, daß eine 
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ressort- und behördenübergreifende Datenk.ommunikation, d. h. der Austausch und die weitere Verarbeitung wechselseitg be
nötigter Datenbestände möglich ist. Dazu wurden bestimmte technische Standards sowie Verpflichtungen zur Nutzung von 
zentralen IT-Einricbtungen des Landes festgelegt. Damit sollen kostspielige Eigenerhebungen und die aufwendige Pflege redun
danter Datenhaltungen in verschiedenen FachbehBrden vermieden werden. Auch hier steht die Nutzbarmachung der Netz
verbindungen und der Dienstleistungen des rlp-Netzes im Vordergrund (Nr. 2.7 des IT·Rahmenplans). 
Die IT-Leitlinien, die fortlaufend aktualisiert werden. wurden am 29. September 1997 verabschiedet und sodann veröffentlicht 
(MinBl. s. 4 59~ 

1.2.3 Zuständigkeiten in Rheinland·Pfalz 

Die Landesregierung hat ihre Politik frühzeitig auf die mit der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) verbundenen 
Chancen und Herausforderungen eingestellt. Sie sieht ihre Multimedia-Politik insbesondere als eine Querschnittsaufgabe der 
Wirtschafts-, Technologie-, Wissenschafts-, Bildungs-, Gesellschafts-, Frauen-, Kultur- und Ordnungspolitik. Diesen ressortüber
greifenden Anforderungen und den gesellschaftlichen Erfordernissen an eine effektive und im Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger liegende Multimedia- und Telekommunikationspolitik hat sich die Organisation der Landesverwaltung angepaßt. Insbe
sondere haben sich seit dem vergangeneo Jahr eine Vielzahl von organisatorischen Änderungen ergeben. Die derzeitige Organi
sation zeigt folgende Strukturen für die Bereiche Telekommunikation sowie Multimedia einschließlich der Informations- und 
Kommunikationstechnik (IuK) auf: 

- Die Landesregierung hat mit der Grllndung des DIZ im Januar 1996 nicht nur bedeutende Einsparpotentiale realisiert, sondern 
durch die Konzentration wesentlichen IT-Sachverstandes auch ein wichtiges Beratungs- und Kompetenzzentrum für die • 
Landesverwaltung in den Bereichen Multimedia und Telekommunikation geschaffen. 

- Auf der Ebene der Staatssekretäre befaßt sich seit dem Jahr 1996 der Ausschuß für Informations- und Kommunikations
technologien (IKT-Ausschuß) unter Federftihrung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
mit Fragestellungen der Informationstechnik und der Telekommunikation. Er koordiniert die politisch bedeutsamen Aktivi
täten in den Bereichen Multimedia und Tdekommunikation. Dem Ausschuß gehören Staatssekretäre des Ministeriums für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, der Staatsk.anzlci, des Ministeriums des Innern und für Sport sowie des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung an. 

- Das Ministerium des Ionern und für Sport koordiniert die Planung und den Einsatz der IT in der Landesverwaltung und er
stellt den IT·Ralunenplan der Landesregierung. 
Dafür wurde im ~nisterium eine gesonderte ,.Stabsstelle Projekte• eingerichtet. In der Stabsstelle nehmen die Aufgaben 
"Ressortübergreifende und allgemeine IT-Angelegenheiten• sowie 11Kommunikation und Informationstechnologie• einen be
deutenden Stellenwerc ein; dies gilt insbesondere wegen des engen Bezugs dieser Aufgaben zum weiteren Ausbau des rlp
Netzes.. 

- Der IT-Ausschuß berät und unterstützt das Ministerium des Innern und für Sport im Rahmen der IT-Ziele. Dem IT-Ausschuß 
gehören die Ressorts sowie die Staatskanzlei und die Vertretung des Landes Rheinland·Pfalz beim Bund an. An den Sitzungen 
des IT-Ausscbusses nehmen mit beratender Stimme jeweils die Verwaltung des Landtags, der Landesbeauftragte für den Daten
schutz, der Rechnungshof Rheinland·Pfalz und das DIZ teil. 

- In allen Ressorts befassen sich IT-Referate insbesondere vor dem Hintergrund der eigenen IT-Belange der Ministerien und des 
nachgeordneten Bereichs mit Multimedia und Telekommunikation. 

- Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ist zuständig für alle Aspekte der Informations
gesellschaft, der Medien· und Filmwirtschaft, der Telekommunikationspolitik und steuert Maßnahmen, um Multimedia in der 
Wirtschaft nutzbar zu machen. 

- Dariiber hinaus werden die Aspekte Frauen und neue Medien, berufliche Aus- und Weiterbildung sowie die Angdegenheicen 
landwirtschaftlicher Daten- und Flächeninformationssysteme und der Schulun~ Beratung und Betreuung der Landwirtschafts
behörden in DV-Angelegenheiten federführend betreut. 

- Nicht zuletzt sind die Verkehrstelematik und entsprechende Informationssysteme sowie die Straßenverkehrstelematik, Ver
kehrsleit- und Informationssysteme und Dienste wie z. B. RDS/TMC von Bedeutung. 

- Vor dem Hintergrund der Querschnittsaufgabe Multimedia wird in der Staarskanzlei neben den Referaten für Rundfunk und 
Presse seit dem 1. Oktober 1997 in einem Referat der Medienabteilung die allgemeine ressortübergreifende Koordination der 
Multimedia- und Telekommunikationspolitik wahrgenommen. Weiterhin erfolgt in der Staatskanzlei die Koordination des 
Internetangebots der Landesregierung. 

- Entsprechend der landesrechtliehen Regdung obliegen dem Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen dieJugend
schutzaufgaben entsprechend dem Mediendienste-Staatsvertrag. Da Rheinland-Pfalz. in Angelegenheiten des Jugend~ 
medienschutzes Federführungsaufgaben wahrnimmt, hat sich das zuständige Ministerium bei der letzten Jugendminister
konferenz erfolgreich fiir die Einrichtung einer länderübergreifenden Stelle eing~tzt. 
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Kapitel 2 "Netz- und Kommunikations-Infrastruktur" 

2. Netz- und Kommunikations-Infrastruktur 

SeitJahren verstärkt sich ungebremst die Entwicklung, nahezu alle geeigneten Arbeitsplätze mit modernen Arbeitsplatzrechnern 
auszustatten und nahezu alle geeigneten Arbeitsabläufe durch Computer und intelligente Software-Programme zu steuern. Auf 
diese Weise lassen sich nicht nur erhebliche Rationalisierungsgewinne erzielen, sondern die für unternehmerische Leitent
scheidungen lebensnotwendige Aufbereitung und schnelle Bereitstellung jeglicher entscheidungsrelevanter Informationen 
können heute nur noch über intelligente Computersysteme realisiert werden. 

Deshalb wächst in gleichem Maße auch das Bedürfnis, sowohl PC-Arbeitsplätze als auch ganze lokale Netzwerke von Betrieben 
und Behörden (LANs) untereinander zu verbinden. Informationen können darnie weltweit und zeitunabhängig an verschiedenen 
Stellen verfügbar gemacht und bearbeitet werden. Das Internet mit seinem Wachstum von derzeit jährlich 60% steht synonym 
für diese Entwicklung. Dem Internet wird vielfach die alles beherrschende Bedeutung für den Weltmarkt jeglicher Anbieter von 
Produkten und Dienstleistungen für eine Zukunft vorhergesagt, die bereits begonnen hat. 

Intelligente und breitbandige Netzverbindungen sollen zwar zur ausschließlichen eigenen Nutzung dienen, aber trotzdem den 
Zugang zu weltweiten Netzen öffnen. Gleichzeitig sollen sie Sicherheit vor unbefugten Zugriffen garantieren: das ist nicht die 
Quadratur des Kreises, sondern längst allenthalben geforderte Realität bei günstigsten Preisen. Intelligente Netze sind zu einem 
Wert an sich geworden, sie sind entscheidende Voraussetzung für jedes effektive Management. Waren diese Begriffe noch bis vor 
wenigen Jahren vornehmlich mit den Strukturveränderungen in der Privatwirtschaft verbunden, so sind sie heute und in nächster 
Zukunft die einzig reale Chance, auch öffendiche Verwaltungsstrukturen und Organisationsabläufe in und zwischen den Be
hörden wirklich effizient zu verändern. Eine günstige Netzinfrastruktui", die auch in der Fläche zeitunabhängig zur Verfügung 
steht, ist damit insgesamt ein entscheidender Faktor einer Standortqualität. Hier verfügt Rheinland-Pfalz über denkbar günstige 
Voraussetzungen. 

2.1 Das rlp-Netz 

Das rlp-Netz wurde 1995 im Zuge der Errichtung des Daten· und Informationszentrums Rheinland-Pfalz (DIZ) entwickelt. In 
einem ersten Schritt wurden die beiden landesweit bestehenden sternförmigen Datennetze des früheren Landesrechen;~entrums 
und der Steuerverwaltung, die weitgehend gleiche Netztopologie aufwiesen, im Landesdaten-undKommunikationsnetz (LDK.N) 
zusammengeschaltet. Die seitherigen Netze waren auf reine SNA-Anwendungen (im wesentlichen Abfrage-Systeme von Groß
rechner-Dateien auf dezentrale Terminals) ausgelegt. Sie sollten zugleich umgewandelt werden für eine multifunktionale und 
interaktive Nutzbarkeit im Sinne einer vielspurigen Datenautobahn, die verschiedenste Anwendungen unter höchsten Sicher
heitsaspekten gewährleistet. Dies ist heute realisiert. Das LDKN war pünktlich zur Landtagswahl1996 fertiggestellt. Erstmalig in 
einem Flächenland wurden die Ergebnisse sämtlicher Stimmbezirke online, z. B. ohne die früher übliche Telefon- bzw- Fax
Warteschlange an den Landeswahlleiter überminelt; dieser konnte in Rekordzeit das amtliche Endergebnis bekanntgeben. 

Die aufwendige Technik, mit der das neue Netz nunmehr in rd. 70 hochmodern ausgestatteten Knotenrechnern auf drE~i mitein
ander ringförmig vermaschten Netzebenen ausgestattet ist, konnte ohne zusätzliche Haushaltsmittel installiert werden. Die not
wendigen Investitionen in Hardware- und Software-Ausstattungen konnten allein aus den Optimierungsgewinnen bei der 
Zusammenlegung der beiden Ausgangsnetze finanziert werden . 

Im Unterschied zum heutigen rlp-Netz wurden die Netzstrukturen früher als bloßer Annex zentraler EDV-Verfahren angesehen 
(z. B. Einwohnermeldewesen EWOIS, Kfz-Zulassung, Automatisiertes Liegenschaftsbuch, Weinbau-Kartei etc.). Diese Sichtweise 
hat sich grundlegend geändert. Das Netz hat sich zu einer eigenständigen, hochmodernen Multimedia-Infrastruktur entwickelt. 
Sie wird wie eine Autobahn nicht für bestimmte Einzelfahrzeuge betrieben, sondern ist auf einen universellen Datenverkehr aus
gelegt, ihre "Fahrspuren" werden mittels einer hochtechnisierten Netzmanagement-Software jederzeit dynamisch der jc.."Weiligen 
Stärke des Datenverkehrs automatisch angepaßt. 

Das rlp-Netz, in das nunmehr auch alle Hochschulstandorte in Rheinland-Pfalzintegriert sind, ist in seiner umfassenden Struktur 
einzigartig in den Flächenländern. Mit seinen vielfältigen Verwendbarkeiren für verschiedenste Nutzergruppen, d. h. insbe
sondere für wirtschaftliche Nutzungen, wird es- ähnlich einem gut ausgebauten Netz von Autobahnen und Straßen- zum Rück
grat der weiteren strukturellen Entwicklung des Landes. Es ist damit gleichermaßen ein entscheidendes strukturpolitisches 
Steuerungsinstrument. 

2.1.1 rlp-Netz-Betreiber DIZ 

Der Betrieb des rlp-Netzes gehört zu den wesentlichen gesetzlichen Aufgaben des DIZ (§ 3 Abs. 4 D!ZG). Diese gesetzliche 
Zuweisung fußt im wesentlichen darauf, daß die Datenübermittlung im Netz wie auch die Verarbeitung der Daten im Groß
rechner zum großen Teil hochsensible Personendaten zum Inhalt haben (z. B. Steuern, Abgaben, Polizeifahndungen, Kfz-Halter· 
angaben, Wohngeldbezug). Die Datenübertragung wie auch die Datenverarbeitung stehen daher in sehr engem Zusammenhang 
mit streng hoheitlichem Handeln der beteiligten Behörden. Für dieses muß auch in Großschadenslagen eine Sicherheits- und 
Funktionsgarantie gewährleistet sein; sie darf nicht rein privatrechtlich ver- bzw. abgesichert sein. Aus diesen wes:ntlichen 
Gründen wurden der Betrieb und das Management des rlp-Netzes öffentlichen Einfluß- und Entscheidungsgremien zugeordnet. 
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Dies schließt nicht aus, daß auch private oder andere öffentlich-rechtliche Körperschafren in das betriebliche Management und in 
die Verantwortung des Netzbetriebes einbezogen werden können. 

Die Netzwerk-Software ist im Leitstand des Netzmanagements beim DIZ in Mainz installiert. Von dort findet auch das Monito
rlog der gesamten Funktionalität des Netzes statt. jeder Knotenrechner in der gesamten Landesfläche kann mit allen Ports (ein
gehende bzw. ausgehende Anschlüsse), der momentanen Auslastung und Durchlässigkeit individuell dargestellt und überwacht 
werden. Fehlermeldungen aus dem gesamten Netzbereich werden geographisch sichtbar gemacht und bis auf die individuelle 
Anschlußstelle auf dem Steuerungsmonitor visualisiert. Über die Management-Software lassen sich Fehler analysieren und in vielen 
Fällen auch im Wege der Fernwartung unmittelbar über das Netz beheben. Soweit Fehler vor Ort behoben werden müssen, ist 
dies durch 24-Srunden-Wartungsvertr:ä:ge mit Spezialfirmen sichergestellt. Da die Knotenrechner aus Gründen der Sicherheü 
ausschließlich in Polizeidienststellen des Landes untergebracht sind, sind die örtlichen technischen Steuerungseinheiten auch jeder
zeit zugänglich. 

2.1.2 Die Struktur des rlp·Netzes 

Der Name rlp-Netz (Rheinland-Pfalz-Netz) umschreibt mehr als physikalische Leitungsverbindungen in vermaschten Ebenen. 
Das rlp-Netz ist vielmehr eine Kombination aus Infrastruktur und verschiedenen Dienstleistungen für unterschiedliche Nutzer 
in Rheinland·Pfalz. Sie sind primär entstanden für die Zielgruppe der Verwaltungen und öffentlichen Stellen. Aber sie erlangen 
zunehmend Bedeumng für eine Vielzahl von Nutzergruppen im gesamten Land. 

Die wesentliche Komponente des rlp-Netzes ist eine flächendeckende und kostengünstige Infrastruktur von Festverbindungen. • 
Dies sind festgeschaltete Leitungen, die rund um die Uhr zur ausschließlichen Verfügung stehen. In diesem Festverbindungsnetz 
können verschiedenste Kundenanforderungen realisiert werden, es ist Basis für zahlreiche weitere darauf aufbauende Dienste. 
Die zentrale Funktion des rlp-Netzes besteht im Transport von Daten, Sprache und flXen oder bewegten Bildern auf der Basis 
modernster Technologie (Frame Relay und ATM). Die besondere Wirtschaftlichkeit resultiert aus der Möglichkeit, nur den 
aktuell geforderten Bedarf des Nutzers an Bandbreiten zu realisieren; gleichzeitig besteht jederzeit die Option des weiteren Aus-
baus fUr zusätzliche Aufgabenstellungen. 

Abbildung 1: rlp·Netz 
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2.1.2.1 Kennzeichen des rlp~Netzes: 

- festverbindungsbasierte Kommunikation mit dem Vorteil gleichzeitiger Erreichbarkeit vieler Partner (im Gegensatz zur Kom-
munikation mit wählbasierten Einzelverbindungen), 

- hohe Sicherheit, Datenschutz und besonders hohe Verfügbarkeit, auch in Großschadenslagen, 

- qualifizierter Zugangsschutz gegen unbefugtes Eindringen, 

- Flächendeckung, insbesondere in strukturschwachen Gebieten, 

- protokolltransparentes, routingbasiertes Netz. 

Das rlp-Netz ist auf drei strategischen Ebenen ringförmig vermascht. Es wird von rd. 70 hochmodernen Knotenrechnern und 
einer zentralen Netzüberwachung beim DIZ gesteuert. Die Vermaschung erlaubt, daß bei Unterbrechungen und Störungen auto~ 
matisch Umwegschaltungen vorgenommen werden. Jeder einzelne Teilnehmer kann über seine von ihm spezifizierte Anschluß~ 
Bandbreite entscheiden, die garantiert wird. Sie steht auch im U mschaltfall zur Verfügung. Die einzelnen Teilstrecken des Netzes 
lassen sich in ihren Kapazitäten beliebig erweitern und dem Bedarf der Nutzer anpassen. 

Derzeit werden überwiegend Monopolfestverbindungen zwischen 9 600 Bit/sund zwei Mbit/s eingesetzt; zwischen den rhein
land~pfälzischen Zentren, insbesondere zwischen den großen Hochschulstandorten Ma.inz, Ludwigshafen, Worms, Kaisers
lautern, Trier und Koblenz, beträgt die Bandbre.ite des Netzes 34 Mbitls. 
Die Kostenstruktur orientiert sich an dem vom einzelnen Teilnehmer gewünschten Funktionsumfang, an der Anschluß~ 
geschwindigkeit an das Netz sowie an der vereinbarten garantierten Bandbreite innerhalb des Netzes. Sie ist ortsunabh:ängig und 
ermöglicht deshalb innerhalb Rheinland·Pfalz eine Gleichbehandlung aller staatlichen und kommunalen Verwaltungen; deshalb 
gibt es keine regionalen Unterschiede. 

2.1.2.2 Die Nutzerkreise 

Ausgehend von den bisherigen Nutzern SNA~basierter Anwendungsverfahren verfügt das rlp-Netz z. Z. über rund 600 ange
schlossene Endstellen. Darunter befinden sich 

- der Landtag 

- alle Ministerien sowie die Landesvertretung in Bonn!Brüssel 

- die Bezirksregierungen 

- vier chemische Untersuchungsämter 

- drei Anlaufstellen für Asylbewerber 

- 98 Polizeidienststellen (mit eigenem LAN~Netzwerk im Aufbau) 

- 42 Dienststellen der Katasterämter (e.igenes LAN·Netzwerk im Aufbau) 

- 37 Finanzämter 

- neun Stellen der früheren Landesbauverwaltung (jetzt LBB) 

- 15 Stellen des Landesamtes für Straßen· und Verkehrswesen 

- drei kommunale Spitzenverbände 

- 24 Kreisverwaltungen 

- 38 verbandsfreie Gemeinden 

- 201 Verbandsgemeindeverwaltungen 

- 20 kreisfreie und große kreisangehörige Städte. 

Integriert ist ferner das Sprach~Sondernetz der Polizei sowie seit Dezember 1997 sämtliche Hochschulen des Landes in einem ei~ 
genständigen Kommunikationsverbund und Übergängen in das Breitband~Wissenschaftsnetz (BWiN) des DFN·Vereins. 
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... '".'····.·~c··.c-- ..... ·. ,· WJ 
Behörden-Netz 

Bürger-Netz 

Bildungs-Netz 

Mit dieser umfassenden Netztopologie ist das rlp-Netz: einzigartig im Vergleich aller Flächenlä.nder. Die Integration sämtlicher 
kommunaler Verwaltungen und fast aller staatlichen Behörden in einem einheitlichen Netz ist in keinem anderen Bundesland in 
dieser Weise gelungen. Darin liegt zugleich die einzigartige Chance für Rheinland-Pfalz, einen wirklich umfassenden Kommuni
kations- und Informationsverbund zwischen allen öffentlichen Stellen im Land herzustellen und über Internet-Technologie einen 
io[eosiven Informationstransfer von und zu verschiedensten privaten Stellen und einzelnen Bürgern zu ermöglichen, ohne daß 
die wesentlichen Erfordernisse des Datenschutzes und der Datensicherheit gefährdet werden. 

2.1.2.3 Dienstleistungen des rlp-Netzes 

Das rlp-Netz versteht sich nicht nur als physikalische Infrastruktur der Telekommunikation. Vielmehr bestehen darüber hinaus 
verschiedene Diensdeistungsangebote: 

~'"i;r=i 

lU. 
. 

lokale PC-Netze 
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Internet-Service- Datenschutt 
1 

Jede angeschlossene öffentliche Stelle kann über das rlp-Netz einen "behörd~nsicheren'" Zugang in das Internet bekommen. Dieser 
Zugang wird durch eine zentrale F.irewall-Funktionalität beim DIZ abgesi4hert. Auf diese Weise erübrigen sich dezentrale Fire
wall-Mechanismen, die für jeden LAN oder für jeden einzelnen Behörden-fe vorgesehen werden müßten, der neben behörden
internen Anwendungen auch einen Zugang zum Internet eröffnet; dieser i~t bei den meisten neuen PC-Betriebssystemcn bereits 
herstellerseitig vorinstalliert. i 

Über den Internet-Server des rlp-Netzes werden die gesamten Internet-Die~ste zur Verfügung gestellt. Kommunale sowie staatli
che Verwaltungen können ihre Internet-/Intranet-Angebote dort für jeder*ann bereitstellen und fortführen. 

Sprach·Service 

Das DIZ versteht sich als umfassender Kommunikationsdienstleister für seine Kunden. Durch das Zusammenwachsen der ver
schiedensten Medien (insbesondere Sprach- und Datentechnik) entstehen oftmals schwer durchschaubare technische Zusammen
hänge. Gerade aus diesem Grund will das DIZ seinen Kunden Orientierun~ bieten. Dies geschieht u. a. auch durch das zentrale 
organisatorische und technische Management des Corporate Networks für;den gesamten Sprachverkehr der Landesverwaltung. 

Durch Beratung und Abschluß von Rahmenverträgen für wählbasierte FestP-etztelefonie und Mobilfunk erhalten die Kunden des 
DIZ darüber hinaus wertvolle Entscheidungshilfe und nicht zuletzt erhebliche wirtschaftliche Vorteile. 

Integration von Postverteilsystemen 

Es existieren verschiedene elektronische Postverteilsysteme (X.400, Intern~t). In der Regel benötigt jeder Teilnehmer pro Pose
verteilsystem einen speziellen elektronischen Briefkasten. Das bedeutet~ daß zunächst jeweils nur mit Teilnehmern des gleichen 
Postverteilsystems Kommunikation möglich ist. ' 

Für die öffentlichen Verwaltungen in Rheinland-Pfalzhat das DIZ die im ~nsatz befindlichen Postverteilsysteme Office Vision, 
XAOO und Internet-E-mail innerhalb des rlp-Netu:s integriert. Somit wird pro Teilnehmer ein Mehrfachvorhalten v<>n unter~ 
schiedlichen elektronischen Briefkästen hinfällig. Für den Nutzer ist dies: ein wichtiger Schritt, der den Zugang zum offenen 
Informationsaustausch leicht macht, obwohl im Hintergrund komplizierte~te technische Prozesse ablaufen. 

2.1.3 Virtuelle Private Netze (VPN): 

Das Konzept "Virtuelle Private Netze: (VPN)" erlaubt die Integration verscqledener Nutzerkreise mit unterschiedlichen Anforde
rungen iri eine einheitliche, gemeinsam genutzte Infrastruktur. Das bedeutdt, daß auch zusätzliche andere Datennetze in das rlp
Netz integriert werden können. Dabei werden die jeweiligen Besonderheitdn und Eigenständlgk.eiten bis hin zum eigenen Netz-
betrieb in Form logischer Teilnetze weitestgehend bewahrt. ' 

Unterschiedliche Anforderungen können bedeuten, daß z. B. Verwaltungen,besondere Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit 
haben und geschlossene Netze mit gesicherten Übergängen benötigen; de$gegenüber sind Forschungseinrichtungen gerade an 
einem Netz mit einem offenen, uneingeschränkten und weltweiten Inform~tionsaustausch interessiert. 

Die Integrationsmöglichkeiten des rlp-Netzes führen zu dem Bild, daß auf einer einzigen gemeinsamen .Autobahn" viele ver~ 
schiedene Teilnehmer mit unterschiedlichen Verkehrsmütdn jeweils eigensdlndige und abgeschottete Fahrspuren nutzen können . 
Dies erspart Aufwand und eigene Investitionen. 

Die VPN sind voneinander abgeschottet, nutzen aber die gemeinsame Inf~astruktur des rlp-Netzes. Werden zwischen den ver
schiedenen VPN Verbindungentrotz der Abschottung gewünscht, kann die~ über spezielle Sicherheits-Rechner realisiert werden. 

Ein entscheidendes Merkmal jedes VPN ist neben der Eigenständigkeit des Nutzerkreises insbesondere die Möglichkeit, alle oder 
speziell definierte Inhalte auch in die weltweite Öffentlichkeit des Internetsi zu stellen. Die interne Kommunikation im rlp-Netz 
erfolgt dabei zum Pauschalpreis, während ansonsten die Nutzung des Inter~ets jeweils aktuelle Leitungskosten verursac::hc. 

2.1.3.1 Das Verwaltungsnetz 

Alle wesentlichen staatlichen Behörden und sämtliche kommunalen Verwaltungen in Rheinland-Pfalzsind Teilnehmer am VPN 
n Verwaltung" im rlp-Netz. I i 

Die öffentliche Hand befindet sich in einer besonderen Situation: ihre hdchsensiblen Datenverkehre, z. B. die der Steuerver
waltung, der Polizei, des Verfassungsschutzes oder etwa der Meldebehörde~ machen es aus Sicherheits- und Datenschut:~gründen 
erforderlich, die Datenübermittlung innerhalb und zwischen den Verwaltiungen von öffentlichen und allgemein zug~inglichen 
Netzen konsequent abzuschotten. Darüber hinaus müssen Polizei, Feueriwehr, Rettungsleitstellen, Katastrophenschutzstellen 
usw. auch in Großschadenssituationen ohne Einschränkung kommunizierbn können, wenn alle öffentlich zugänglich<:n Netze 
(Telefon, Telefax, ISDN) wegen Überlastung nicht ausreichend nutzbar 'sind. Diesen hohen Anforderungen trägt das VPN 
,.Verwaltung" Rechnung. Über die gemeinsame Plattform kann untereinaiilder über verwaltungsspezifische Verfahren kommu-
niziert werden. ' 
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Die vernetzte Verwaltung bietet zahlrdchc Vorteile: 
Der geschützte Datenverkehr im rlpMNecz erlaubt, allgemeine und spezifische Informationsaustausche als Intranet vorzuhalten, 
z. B. aktuelle Nachrichten, Verzeichnisse, Drucksachen, MinBI., GVBL, Gesetzes-- und Verordnungssammlungen. 

Das rlp·Netz der Verwaltung erlaubt ferner eigene Subnetze verschiedener Fachbehörden bzw. eigene kommunale Netze, die 
z. B. als eigenständige Kreisdatennetze ausgestaltet sind. 

Des weiteren bietet das rlp-Netz breite Möglichkeiten, über moderne Workflow-Systeme und vernetzte Arbeitsplätze Ver
waltungsabläufe, insbesondere gestufte Verfahren, zu verkürzen und damit Verwaltungsreformen effizient umzusetzen, ohne 
Standorte in der Substanz sofort zu verändern. 

2.1.3.2 Das Intranet der Verwaltung 

Intranet steht für eine IT-Informationsstruktur innerhalb einer oder mehrerer Arbeits-- oder Dienststellen an einem oder an ver
schiedenen, bis hin zu weltweit verteilten Standorten. Über das Intranet werden umfassende oder nach Adressaten aufgefächerte 
Informationen über den PC zur Verfügung ,&estellt. Technisch arbeitet das Intranet mit den gleichen Funktionen, gleichen 
Oberflächen, vor allem aber mit dem gleichen Übertragungsprotokoll TCPIIP wie das Internet. Deshalb könnte eine landesweite 
Informationsplanform durchaus auch über das Internet realisiert werden. 

In Rheinland-Pfalz bestehen indessen die besonderen Voraussetzungen des rlp-Netzes. Sie liegen darin, daß die Leitungsver-
bindungen des rlp-Netzes durch Firewall-Systeme den internen Informationsaustausch gegenüber dem offenen Internet abschotten • 
und auf Paßwort-geschützte Zugangsberechtigungen hin filtern. Deshalb lassen sich Intranet-Funktionen auch und gerade für 
sicherheitsrelevante Inhalte ideal innerhalb des landesweiten rlp-Netzes realisieren. 

Das landesweite Intranet befindet sich organisatorisch und inhaltlich im Aufbau. Erste Dienste sind allerdings bereits auf Ebene 
der Ministerien abrufbar, wie z. B. Pressemeldungen der Nachrichtenagentur dpa, das komplette E-mail-Adreßverzeichnis sowie 
das komplette] ahresfort bildungsprogramm der Landesregierung. 

Ziel des landesweiten Intranets ist insbesondere die wechselseitige Kopplung an kommunale Informationsdienste. Das rlp-Netz 
bietet nicht nur die Möglichkeit der gegenseitigen Bereitstellung von eigenen, d. h. auf eigenen Servern gespei,cherten oder im 
Alleinvertrieb vorgehaltenen Datenbanken, sondern auch die Bildung von Sub-lntranets, z. B. der Kommunen auf Verbands-, 
Kreis- oder Regionalebene. 

In Vorbereitung befinden sich recherchierbare Informationsdienste wie Telefonverzeichnisse, Gesetzes- und Verordnungs
sammlungen, Landtagsdrucksachen, Gesetz- und Verordnungsblatt, Ministerialblatt, Makros für Musterformulare, die Ent
scheidungssammlung des OVG Rhc:inland-Pfalz und andere Dienste. 

Vorteile eines lntranets 

Verwalten und Verteilen von Informationen 
Auffinden von Informationen 
Kommunikation und Zusammenarbeit wird verbessert 

Management-Dienst könnte eingerichtet werden 

Informationsversorgung 
Kostenreduktion 
Vorgang5ketten verkürzen 
lnformationenjust in Time 
Bessere Entscheidungsgrundlagen 
Einfacherer Kontakt mit anderen Abteilungen und Ressorts 

Informationsüberflutung verhindern 
Verfügbare Informationen sind sichtbar 
Informationsflüsse werden k.ontrollierbarer 
Kein Medienbruch bei Informationsflüssen 
aus dem Internet 
Höhere Aktualität, schndler und einfacher 
Zugang 
Reiche Informationsumgebung 
Abbau von Informationsinseln 
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Beispielhafte Anwendungen 

Landtagsdrucksachen, Verzeichnisse 
Reden, Kabinettsvorlagen 
Elektron.. Versand von Dokumenten, 
Individuelles Mailing landesweit 
Gesetzestexte online statt Loseblatt 
Einsatz von Dienst-Pkws 
Organisationsübersichten 
Übersicht über Veranstalmngen 
Gesprächsprotokolle 
Tagesordnungen 
Lagepläne 
Nachrichten 
Schwarzes Brett 
Fortbildungsangebote 
Terminplanungen 
Virtuelle Bücherei 
Zugriff auf externe Datenbanken 
Personalräte-Infos 
Interne Stellenausschreibungen 
Mitarbeiterentwicklung 
Mitarbeitermagazin 
Schulungsmaterialien 
Telefonbuch 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode Drucksache 13/2932 

Von entscheidender Bedeutung ist, daß für den Datenfluß imIntranet-im Unterschied zum Internet- keine zusätzlichen Ge
bühren anfallen. Gezahlt wird über die Netzpauschale hinaus lediglich eine Anwenderlizenz für bestimmte Inhalte oder Inhalts· 
pakete {z. B. Intranet Land; Intranet Kommunal, Gesetzestexte etc.). Die Preise werden je nach Kostenaufwand kalkuliert. 
Der Aufbau eines Intranets kann über die bestehenden Ansätze der Ressorts für Multimediaprojekte finanziert werden. 

2.1.3.3 Das Bildungsnetz 

Teilnehmer am VPN "Bildung" sind alle rheinland-pfälzischen Universitäten und Fachhochschulen an 21 Standorten. Das 
Bildungsnetz wurde innerhalb von nur drei Monaten im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts mit der Deutschen Telekom AG 
realisiere. Die Hochschulen sind seit Anfang Dezember 1997 im Land online verbunden. 
Das Bildungsnetz ermöglicht den weltweiten offenen Informationsaustausch und bietet somit eine experimentelle Plattform für 
zukunftsorientierte Forschung. Die Besonderheit in der rheinland-pfälzischen Lösung liegt in der Kopplung der Kommuni
kationsmöglichkeit innerhalb des Landes mit ATM-Technologie auf einer Bandbreite von 34 Mbit/s, die jede hochqualifizierte 
Anwendung ermöglicht, und dem gleichzeitigen Zugang zum Breitband-Wissenschaftsnetz des DFN-Vereins (B-Win) im Rahmen 
eines internen Band-Sharings. 

2.1.3.4 Das Wirtschafts- und Technologienetz-Öffnungfür private Nutzungen 

Das VPN "Wirtschaft" erlaubt über den öffentlichen Verwaltungsbereich hinaus den Anschluß von Wirtschaftsunternehmen und 
Gewerbebetrieben an das rlp-Netz. Damit soll das Netz für den privaten Sektor geöffnet werden. Gewerbliche Information5'" 
angebotsbedarfewerden unterstützt. Mittelständische Betriebe sollen überall in Rheinland-Pfalzeinen kostengünstigen, d. h. zum 
Ortstarif erreichbaren breitbandigen Zugang zum Internet erhalten können. Die Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit spielt gerade 
für Provider von Einwählknoten eine wichtige Rolle. Besonderes Interesse am Betrieb solcher Einwählknoten (sog. POPs -
Poim of Present) haben insbesondere Online-Dienste von Regionalzeitungen, um eine breite Leserschaft in der Fläche kosten
günstig zu erreichen. Solche POPs sollen flächendeckend grundsätzlich allen interessierten privaten Gewerbetreibenden oder 
Institutionen zugänglich gemacht werden. 

Aber auch Telearbeit für Unternehmen und Gewerbebetriebe kann über das VPN realisiert werden. In einem Flächenland wie 
Rheinland4 Pfalz ist dieses Angebot bedeutsam, insbesondere für strukturschwache Gebiete. Eine größere Anz.ahl von privat be
triebenen Einwählknoten wird in den nächsten Monaten bedarfs4

, d. h. nachfragegerecht eingerichtet. 

Im Rahmen des Pilotprojektes "Kompetenzcenter Westerwald" vrorde erstmals für ein privatwirtschaftliches Unternehmen die 
Möglichkeit des Internet-Zugangs über das rlp-Netz geschaffen. Die Erfahrungen mit privaten Nutzern sind für den Betrieb und 
den weiteren Ausbau des Netzes und für eine Nutzung durch weitere Unternehmen im Land von großer Bedeutung. Es ist vor· 
gesehen, das rlp-Netz schrittweise landesweit für private Nutzer zu öffnen, insbesondere für private Betreiber von POPs, d. h. 
Einwählknoten in das VPN Wirtschaftsnetz des rlp-Netzes als Zubringer für breitbandige Internetzugänge. 

Ein Hochsicherheitsnetz, wie es das rlp-Netz darstellt, kann nur schrittweise und in überschaubarem Rahmen für kommerzielle 
Anwendungen geöffnet werden. Für die Zukunft wird das multimedia-taugliche Hochgeschwindigkeitsnetz dem Land einen deut· 
liehen Standortvorteil im Wettbewerb um Muhimedia-Arbeüsplätze bringen. Gerade ländliche Regionen können von diesen Ent
wicklungen profitieren. 

2.1.3 Das Netz der Polizei 

Bereits innerhalb der früheren Netzstrukturen hatten alle Polzeidienststellen des Landes Online-Zugriff auf die zc:ntralcn Daten· 
bestände des Einwohnerverfahrens EWOIS und polizeilicher Fahndungsdienste. 

Im Zuge des Bund-/Länderprojekts !NPOL·neu/POLADI5-neu werden mit einem voraussichtlichen Gesamtaufwand von über 
50 Millionen DM sämtliche Polizeidienststellen mit modernen lokalen PC-Netzwerken (LANs) ausgestattet. Die Dienststellen 
werden sodann innerhalb des rlp-Netzes in einem eigenständigen Hochsicherheits-Netz der Polizei VPN "Polizei" unte:reinander 
verbunden. 

Das Polizei-Netz ermöglicht schnellen und sicheren Informationscransfer innerhalb des Landes sowie auch mit der obe;ren Netz~ 
ebene des bundesweiten Datennetzes der Länderpolizeien. 
Das Netz der Polizei ermöglicht des weiteren die gleichzeitige Bearbeitung von Ermittlungsfällen ortsunabhängig und landesweit; 
bisher manuell zu erstellende Ermittlungsberichte an die Staatsanwaltschaften können künftig online aus dem laufenden Ver~ 
fahren übermittelt werden. 

Damit übernimmt das Netz der Polizei zugleich auch die Funktion als Intranet der Polizei: Informationen, die in jed(:r Dienst
stelle vorliegen müssen (z. B. Gesetzestexte, spezifische Anweisungen, Kommentare etc.), können zentral vorgehalten und ge
pflegt und bei Bedarf abgerufen werden. Das Intranet Polizei wird daher die bisher umständlichen und zuweilen langsamen Über· 
mittlungen durch Papier und Fax durch schnelle, elektronische Wege der Bürokommunikation ersetzen. 
Das Intranet gewährleistet den zugelassenen Anwendern auch einen speziell gesicherten Übergang zum DIZ sowie auf den Inter
net-Server des rlp·Netzes, um von dort Informationen abrufen zu können, die bisher gar nicht oder nur mit erheblichen Auf· 
wendungen (z. B. Juri5'"Datenbank) erschlossen werden konnten. 
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In einem weiteren Schritt sollen alle PC-User im Polizeidienst die Möglichkeit des ,.Computer Based Training (CBT)" erhalten. 
Hierbei sollen verschiedenste Fortbildungsinhalte über das Intranet Polizei bzw. das rlp-Netz zum ,.Downloading" auf dem PC 
am Arbeitsplatz verfügbar gemacht werden. 

2.1.3.6 Das Netz der Justiz- Verbindung von Kataster- und Grundbuchdaten 

DieJustiz des Landes wird innerhalb des rlp-Netzes ein eigenes, logisch abgeschlossenes Justiz-Netz VPN Justiz" errichten. Das 
Ministerium der Justiz strebt den Anschluß sämtlicher Justizbehörden des Landes innerhalb der nächsten drei Jahre an. 
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme von strategischer Bedeutung. Die Vernetzung der Justizbehörden untereinander er
möglicht nicht nur den Austausch von Verfahrensdaten z. B. zwischen Staatsanwaltschaften und Gerichten bzw. den Gerichten 
untereinander, sondern stellt zudem die entscheidende Schnittstelle zu den sog. Zentralen Registern des Bundes dar. So werden 
zukünftig sämtliche Mineilungen und Anfragen an das Bundeszentralregister, das Verkehrszentralregister und nicht zuletzt an 
das noch zu errichtende Zentrale Strafverfahrensregister auf elektronischem Wege übermittelt. 
Hierdurch können die Verfahrensabläufe bei den Justizbehörden des Landes erheblich weiter gestrafft werden. Insbesondere scll 
auch die Papierflut spürbar eingedämmt werden. Beides wird nicht zuletzt zu einer effektiveren Rechtsgewährung bzw. Straf· 
verfolgung ntit beitragen. 

Ein erster Schritt zur Verfahrensoptimierung innerhalb der Landesverwaltung wurde bereits getan: 
Im Rahmen eines Pilotprojekts wurden die Möglichkeiten des elektronischen Datenaustausches zwis-chen den Polizeibehörden 
und den Staatsanwaltschaften des Landes eruiert. Mußten bislang die Ermittlungsdaten der Polizeibehörden zur Bearbeitung im 
staatsanwaltschaftliehen Verfahren noch manuell erlaßt werden, so soll dies künftig in einem elektronischen Datenfluß zwischen 
diesen Behörden geschehen. Dies wird nicht nur den Arbeitsaufwand bei den Erfassungsstellen der Staatsanwaltschaften des • 
Landes drastisch reduzieren, sondern auch bei den Polizeibehörden zu einer spürbaren Entlastung führen, da Mitteilungen zum 
Sachsrand des staatsanwaltschaftliehen Verfahrens nunmehr automatisch übermittelt werden. 

Die Integration der Justizbehörden in das rlp-Netz hat auch unter einem weiteren Gesichtspunkt maßgebliche Bedeutung: 
So sollen .die Grundbuchlnuer des Landes über das rlp-Netz Online-Zugang zu den Katasterdaten erhalten. Diese liegen bei der 
Katasterverwaltung im automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB) digital vor. Da alle Katasterämter bereits an das rlp-Netz ange
schlossen sind, sind auch die ALB-Daten landesweit digital verfü&bar. Dantit wird auch das Führen der sog. Eigentümerkartei 
beim Grundbuchamt hinfällig. Nicht zuletzt ist auch der Aufbau eines elektronischen Grundbuchs in Rheinland·Pfalz ntit der 
Möglichkeit der Online-Einsichtnahme ohne eine Vernetzung der Amtsgerichte- Grundbuchlmter- nicht zu realisieren. 

Weitere Anwendungen unter Nutzung des rlp-Netzes sind denkbar. Zu nennen sind z. B. der Datenaustausch zwischen Gerichten 
und den Bußgeldbehörden. 

2.1.3.7 Das Bürgernetz 

Bürgernetze im rlp-Netz sollen die privaten Informationsbedarfe unterstützen. Einzelne Bürger können ortsnahe Einwählknoten 
zum Internet über private POPs erreichen; gleichzeitig können sich auch örtliche oder regionale Orts- oder Bürgernetze landes
weit untereinander verbinden. So kann z. B. ein landesweites "Schwarzes Bren• oder ein Veranstaltungskalender für jedermann 
entstehen. 

Bürgernetz heißt auch, daß jeder Bürger überall in Rheinland-Pfa!z über Internet allgemeine Informationen der Verwaltungen 
oder von Kulturvereinigungen, Verbloden etc. einsehen kann. Den technischen Hintergrund bildet wiederum das rlp-Netz, über 
das alle angeschlossenen Stellen Informationen auf dem rlp-Netz-Server beim DIZ aufspielen können. Alle Internet-Nutzer • 
können die Informationen auf diesem Server einsehen. 

2.1.3.8 Netz der Finanzverwaltung 

Innerhalb des rlp-Netzes entsteht derzeit ein weiteres Virtuelles Privates Netz der Finanzverwaltung VPN "Finanz"'. Darin sind 
ca. 6 000 Bildschirmarbeitsplätze integriert, die derzeit an den Großrechner des DIZ bei der OFD angeschlossen sind. Sukzessive 
werden die bestehenden Neuanschlüsse der Finanzämter sowie der Bauämter über die bisherigen reinen SNA-Anschlüsse 
(hauptsächlich steuerliche Verfahren, aber auch Aufgaben der Bauverwaltung sowie Bürokommunikation wie z. B. E-mail) hin
aus mit sog. Multiprotokoll-Routern ausgestattet. Mit dieser Technik wird diesen Behörden auch auf der Basis des Internet
Transportprotokolls (TCP/IP) ein schnellerer und umfassender Informationsaustausch untereinander sowie die umfassende 
Teilnahme am landesweiten Intranet, Internetzugang und am sonstigen Informationsaustausch möglich sein. 

2.1.4 Das Glasfasernetz der Landesregierung 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat 1997 im Kontext zum rlp-Netz auf der örtlichen Ebene der Landeshauptstadt auf 
Basis von Lichtwellenleitern ein leistungsfähiges Netzwerk zwischen der Staatskanzlei und den Ministerien aufgebaut. Damit ist 
eine zukunftsorientierte Kommunikationo-lnfrastruktur innerhalb der Landesregierung für eine Vielzahl mulitimedialer 
Anwendungen vorhanden. Das örtliche Netz der Ministerien ist ebenfalls mit einer Glasfaser-Verbindung an das landesweite rlp
Netz gekoppelt. Eine Koppelung besteht auch mit der ISDN-Telekommunikationsanlage der Ressorts. Mit dieser doppelten 
Koppelung sind darüber hinaus die zugemieteten Außenstellen der Ministerien an die lokalen Netze (LAN) der Hauptgebäude 
und damit gleichfalls an das landesweite rlp·Netz angeschlossen. 
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Von vornherein ermöglicht das Netz der Ministerien den kostengünstigen und effizienteren Betrieb bereits bestehend<:r IT-Ver
fahren (wie z. B. das Verfahren für die Aufstellung des Landeshaushalts), die bis dahin auf weniger effizienten, d. h. "langsameren" 
und trotzdem teureren Kommunikationswegen basierten. Als erstes ressortübergreifendes neues Verfahren werden in dieses Netz 
kontinuierlich die Meldungen einer Nachrichtenagentur eingespeist und allen Ressorts zur Verfügung gestellt. Dieser Nach
richtendienst soll als nächster Schritt in das rlp-Netz eingespeist und damit landesweit, d. h. auch für alle Kommunalverwaltungen 
verfügbar gemacht werden. 

In sämtlichen Ministerien sind fast alle am Netz angeschlossenen Arbeitsstationen und Benutzer in einem elektronischen Mall~ 
System eingerichtet. Die Übermittlung wird nach dem internationalen Standard (X.400) und Internet~Mail über die eingerichtete 
Kopfstelle im DIZ vorgenommen. 

Insbesondere eröffnet das Netz der Ministerien allen PC~Usern zugleich den Zugang zum Intranet des Landes wie auch dnen sehr 
kostengünstigen Zugang zum Internet. 

Technisch ist dieser Zugang über den zentralen Internet-Server des DIZ bzw. des rlp-Netzes realisiere. Dies hat den Vorteil der 
Teilhabe an den durch das DIZ pauschalierten Providerkosten, insbesondere aber den Vorteil, daß der zentrale Firewall-Schutz 
durch die Sicherheitsmechanismen des rlp-Netzes insgesamt genutzt werden kann. Der Firewall-Schutz müßte sonst durch jedes 
einzelne Ressort bezogen auf alle PC-User eigenständig und kostspielig gewährleistet werden. 

2.1.5 Überregionale Anbindungen: 

Eine große Zahl staatlicher Behörden steht bereits jetzt in einem Bund-Länder-Kommunikationsverbund. Der techni:;che Weg 
wird über das Mail-System X.400 realisiert. Dieses System erlaubt einen zuverlässigen papierlosen Austausch auch umfänglicher 
Dokumente auf elektronischem Weg. Das DIZ betreibt für die Landesverwaltung die zentrale Poststelle für diesen Kommu
nikationsdienst, übernimmt zugleich die Prüfung der Zugangsberechtigung (z. B. auch Virenschutz) und leitet die Information an 
den Adressaten im rlp-Netz weiter. Hierüber ist auch die Verbindung mit anderen Landesbehörden, der Vertretung dt~s Landes 
in Bonn!Brüssel und den Bundesbehörden (BBN) gewährleistet. Für die Zukunft ist über die Landesvertretung in Bann auch die 
Verbindung mit dem neuen Informationsverbund Bonn-Berlin (IVBB) gesichert. 

Darüber hinaus werden durch das DIZ direkte Rechner-Rechner-Verbindungen zu kommunalen Rechenzentren sow:le zu den 
Rechenzentren der Bundesbehörden (z. B. Ausländerzentralregister, Kraftfahrt-Bundesamt) weiter ausgebaut. 

2.2 Weitere Netze 

Datenübertragung in digitaler Form kann in verschiedenen Netzen erfolgen. Hierzu gehören etwa Netze der Mobilfunk· und 
Satellitenkommunikation sowie schmalbandige (Fernseh·) und breitbandige (Kabel·)Netze. Die technische Konvergen.z, die für 
Multimedia kennzeichnend ist, bedeutet auch ein Zusammenwachsen bzw. eine zunehmende Austauschbarkeit der verschiedenen 
Möglichkeiten der Datenübertragung und einen zunehmenden Wettbewerb der verschiedenen Möglichkeiten der Datenüber
tragung. 

Neben dem ehemaligen Netzmonopol der Deutschen Telekom AG bestehen auch in Rheinland-Pfalzeine Vielzahl alternativer 
Netzinfrastrukturen, die nach dem ehemaligen Fernmeldeanlagengesetz errichtet worden sind. Hierzu gehören die Netze der 
Kommunen, der EVUs, der Stadtwerke und der Deutschen Bahn AG . 

Diese Netze können bei Vorliegen der entsprechenden lizenzrechtlichen Voraussetzungen ebenso für Datenübertragung genutzt 
werden. Weiterhin sieht das Telekommunikationsgesetz für marktbeherrschende Unternehmen die Verpflichtung vor1 Netzzu
gang zu gewähren. Alle Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze sind zudem zur Zusammenschaltung auf entspn:chenden 
Wunsch mit einem anderen Netzherreiber verpflichtet. 

Kapitel 3 "Televerwaltung" 

3. Televerwaltung 

3.1 Kommunikation zwischen BUrger und Verwaltung 

3.1.1 Bürgerinformationen im Internet 

3.1.1.1 Landesregierung 

Seit 1996 nutzt die Landesregierung auf eigenen Seiten die Informationsmöglichkeiten des Internets. Der explosionsartige Anstieg 
der Zahl der Internetnutzer zeigt die Bedeutung dieses Mediums für die weltweite Kommunikation. Stetig ansteigende Zugriffs
zahlen auf "rlp-online1111 belegen die Akzeptanz des Angebots der Landesregierung. Als grober Richtwert kann zur Zeit von cirka 
500 Zugriffen pro Tag auf die Seiten der Landesregierung ausgegangen werden mit zunehmender Tendenz. 
Im Zuge der wachsenden Bedeutung wird das Angebot kontinuierlich ausgebaut. Waren zunächst nur die Staatskanzlei, das 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und das Ministerium für Kultur,Jugend, Familie und Frauen 
mit dem Kultursommer vertreten, so sind inzwischen sämdiche Ressorts beteiligt und erweitern ihr Angebot nach den 
Erfordernissen durch das Medium. 
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Es hat sjch gezeigt, daß das neue Kommunikationsmedium Internet vom Anbieter eine ständige redaktionelle Betreuung erfor· 
dert. Schon frühzeitig hat die Staatskanzlei 1997 eine Richtlinie mit dem Ticel"Manual zum Corporate Design des Landes Rhein
land-Pfalz im Internet" vorgelegt, die als Gestaltungsrichtlinie für den Internet-Auftritt der Landesregierung gUltig ist. Der Vorteil 
des Manuals besteht darin, daß neben festgelegten Attributen (Logo, Wappengestaltung, Seitenaufbau und ähnliches) vid Raum 
fUr eine individuelle und abwechslungsreiche Gestaltung vorhanden ist. Beispielsweise bietet das "Aktuelle Thema111 auf der 
Hauptseite der Landeshornepage ständig neue Informationen. Die täglich aktualisierten Pressemeldungen werden archiviert und 
bieten so Journalisten oder anderen Nutzern desInternetseine willkommene Recherchc:grundlage. 

Zum weiteren Serviceausbau werden das Angebot der Polizei und noch im Frühjahr die Seiten des Kulturlandes RheinlandMPfalz 
und des neuen Behördenwegweisers folgen. 

Die Nutzung des Internets als Informationsquelle, das Angebot an Informationen sowie die Kommunikation mit dem Bürger "im 
Neu." spielen für die öffentliche Verwaltung eine immer wichtigere Rolle. Mit dem InternecM und Intranet·Service Center hält das 
DIZ ein deutlich eiWeitertes Dienstleistungsangebot für die InternetM und IntranetMKommunikation bereit. 

3.1.1.2 Internet· Angebote der staatlichen VeiWaltungen 

Das DIZ hat zusammen mit dem Institut für Mediengestaltung und Medientechnologie der Fachhochschule Mainz das Corporate 
Design des Landes RheinlandMPfalz im Internet entwickelt. Dadurch wurde der Grundstein eines einheitlichen Erscheinungsbildes 
der Landesregierung im Internet gelegt. 

Zahlreiche Behörden und Fachverwaltungen sind inzwischen mit eigenen Homepages im Internet vertreten. Sie informieren dort • 
über ihre Arbeit, bieten Dienste an oder bitten die Bevölkerung um Hilfe und Hinweise. 

Angebote haben u. a.: 

- Die Vermessungs· und Katasterverwaltung hat seit 7. November 1997 unter der InternetMAdressc "http://www.lverma.rlp.de" 
eine Hornepage zur Information über das Landesvermessungsamt und die Katasterämter eingerichtet. Die Hornepage beinM 
haltet Informationen u. a. zu 

- Veranstaltungen, 

- Daten zum geodätischen Raumbezug (Lage und Höhe), 

- topographische Landeskarren werke, historische und Sonderkarten, 

- Luftbilder, digitale Luftbilder, Rasterdaten von topographischen Karten, Satellitenpositionierung, 

- Amtlich Topographisch-Kartographisches Informationssystem (ATKIS), 

- Liegenschafrsbuch, Liegenschaftskarte, Zahlenwerk, 

- Daten für Großabnehmer und Vermessungsarbeiten. 

- Die Polizei RheinlandMPfalz ist für die BUrgerinnen und Bürger des Landes demnächst unter der Adresse "http:/ /www.poliM 
zei.rlp.de• erreichbar. Das Angebot hat in der Startphase folgende Schwerpunkte: 

- "Gesucht wird ... 1111 
- Fahndung nach Personen, Sachen, Schauraum für gestohlene Gegenst~de, 

- .Sicher im Verkehr1111
- Informationen rund um die Verkehrssicherheit, 

- .Hinter den Kulissen ... " -Informationen zum Polizeiberuf mit der Möglichkeit, Bewerbungsunterlagen anzufordern, 
Informationen zur Poliz:eigeschichte, 

- .Sicher leben1111 
- Informationen zur Kriminalitätsvorbeugung; SicherheitsMChecklisten, Adressen von Beratungsstellen, 

usw., 
- "Kommunikation und Service1111 

- tagesaktuelle Presseberichte, Veranstaltungskalender, Verkehrsmeldungen, EMmailM 
Kontaktaufnahme, 

- .Unsere Dienststellen•- Beschreibung mit Zuständigkeiten, Aufgaben, Ansprechpartner. 

- Der Verfassungsschutz RheinlandMPEalz: wird im Zusammenhang mit der Landesregierung in absehbarer Zeit mit einer eigenen 
Homepage im Internet vertreten sein. Geplant sind insbesondere Veröffentlichungen zum aktuelle Tätigkeitsbericht sowie 
zum Recht5"" und Linksextremismus, zum Extremismus von Ausländern sowie zur Spionage und zum Geheimschutz. 

- Das Ministerium des Innern und für Sport bietet das Jahresfortbildungsprogramm unter InternetMAdresse "http://www.ism.M 
rlp.de" an. Die Landesbediensteten können sich hier über die angebotenen Seminare informieren. Schwerpunkte des Pro
gramms sind Verwaltungsmodernisierung. Gleichstellung von Frau und Mann, Kommunikation und fachbezogene FortM 
bildung. 

- Das Finanzministerium hat neben seiner Beteiligung am allgemeinen InternetMAngebot der Landesregierung den Aufbau einer 
eigenen Hornepage in Angriff genommen. 
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- Das Internet-Angebot des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau kann über die Internet-Adresse 
des Ministeriums "www.mwvlw.rpl.de" direkt abgerufen werden. 

3.1.2 Informationen zum Wirtschaftsstandort 

3.1.2.1 CeBIT 

Die jährlich stattfindende CeBIT in Hannover ist die bedeutendste Messe der IKT weltweit. Sie hat sich zum alljährlichen, inter
nationalen Branchentreffpunkt und Ordertermin für den weltweiten Handelsmarkt etabliert. Als Leiernesse dieser Zukunfts
branche spiegelt die CeBIT den Weltmarkt der IKT wider und bietet das weltweit größte AbsatzpotentiaL Zu den expansivsten 
Angebotsschwerpunkten gehören insbesondere die Telekommunikationsdienste und Mobilkommunikation sowie die Bereiche 
Software, Beratung und Dienstleistungen. 

Rheinland·Pfalz ist 1998 mit 101 Ausstellern (Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen) auf der CeBIT '98 ver· 
treten. Gegenüber 96 Ausstellern noch 1997 hat Rheinland-Pfalz trotz Wegfalls einiger Branchen durch neue M~:ssen wie 
.Qualifikation" (u. a. Lehrmittel, Büromöbel) sowie .CeBIT Horne" (Private Konsumenten) damit seine Präsenz auf der CeBIT 
noch gesteigert. 

Mit 34 Exponaten auf 208 m2 Ausstellungsfläche präsentiert sich auf der CeBIT '98 der Gemeinschaftsstand ,.Forschung und 
Technologie aus Rheinland-Pfalz". Insgesamt zwölf Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes stellen .ihre Ent
wicklungen in der Informations- und Kommunikationstechnik sowie ihr anwendungsorientiertes Technologieangebot vor. Die 
Messebesucher erhalten einen fundierten Einblick in den aktuellen Forschungsstand. Gefördert wird der Gemeinschaftsstand 
vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus stellt sich die Investi
tions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (!SB) GmbH als moderner Dienstleister für Unternehmen vor, und die IMG Innova
tions-Management GmbH informiert über ihr Engagement im Technologietransfer und Innovations-Marketing. Zusätzlich bieten 
vier Datenbanken, u. a. eine Praktikantenbörse, fachspezifische Informationen. · 

Um speziell den rheinland·pfalzischen Softwareanbietern den Einstieg in die CeBIT zu erleichtern, wurde die 1&1 EDV·Marke
ting GmbH aus Montabaur wieder beauftragt, wie bereits in den Vorjahren, in dem von ihr organisierten ,.Softwarczentrum 
Mittelstand" eine entsprechende Gemeinschaftsfläche auszuweisen. Durch die Beteiligung des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau an den Standkosten wird den meist kleinen und auch jungen Unternehmen die Entschei
dung zur Teilnahme erleichtert. Das Konzept der 1&1 ermöglicht den Ausstellern durch die Abnahme aller vorbereitenden 
Messeaktivitäten, sich auf ihre Produkte bzw. Dienstleistungsangebote zu konzentrieren. Gerade kleine Unternehmen sollen die 
Messe als. Chance ansehen, ihre Leistungsfähigkeit im Vergleich mit internationalen Wettbewerbern zu messen und neue Kunden 
zu gewinnen. Durch intensive Akquisitionsmaßnahmen der 1&1 wurden zehn rheinland-pfälzische Softwareanbieter für den 
120 m2 großen Gemeinschaftsstand gewonnen. Der Standbereich der rheinland-pfälzischen Aussteller wird durch farbliehe Ge
staltung in den Landesfarben sowie das Landeswappen besonders hervorgehoben. 

3.1.2.2 INNOVA Rheinland-Pfalz '98 in Pirmasens 

Die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Rheinland·Pfalz hängt entscheidend davon ab, wie die Gesellschaft bereit und in der Lage 
ist, innovative Entwicklungen zu erkennen und umzusetzen. Einen wesentlichen Beitrag dazu soll die INNOV A Rheinland-Pfalz 
leisten; sie findet 1998 als "Forum Zukunftstechnologie" vom 4. bis 6. Juni 1998 in Firmasens statt . 

Ziel der INNOVA ist vor allem, Technologieanbieterund -nachfrager zusammenzuführen, den Ausstellern aus Wirtschaft und 
Wissenschaft zu ermöglichen, ihr Innovationspotential darzustellen und Geschäftsbeziehungen anzubahnen sowie für den Zu
kunftsstandort Rheinland-Pfalz zu werben. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, das Ministe
rium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und die Pirmasenser Messe GmbH, als gemeinsame Veranstalter, rechnen mit 
ca. 180 Ausstellern und etwa 10 000 Besuchern. 
Das Veranstaltungskonzept besteht aus drei Schwerpunkten: einer Fachausstellung, dem Kongreß und dem Zukunftswettbewerb. 

In der Fachausstellung wird ohne Einschränkung auf Technologiebereiche das in Rheinland-Pfalz vorhandene Innovations
potential dargestellt. Im Mittelpunkt der diesjährigen INNOV Astehen dabei die Themenbereiche: 
Bio- und Gentechnik, 
Mik.rotechnik, 
Neue Materialien, 
Umwelt- und Energietechnik sowie 
Multimediale Kommunikation. 

Darüber hinaus werden ein Kooperations- und Innovationsforum, eine Kontaktbörse für Hochschulabsolventen und eine Platt
form für innovative Erfinder organisiert und in die Fachausstellung integriert. 

3.1.2.3 Multimedia-Informationssystem,. Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz" 

Das System wird von der Investitions- und Strukturbank (!SB) betreut und ist auf CD-ROM in Deutsch und Englisch v,erfügbar. 
Es enthält folgende Kategorien: 
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- Rheinland·Pfalz -der Standort 

- Rheinland-Pfal:t- international 

- Wirtschaftsförderung 
- Konversion 
- !SB-Hotline 
- Regionen 
- Branchen am Beispiel der Automobilindustrie. 

3.1.2.4 Infoboard für Existenzgründerinnen 

Ein Infoboard für Existenzgründerinnen wird im Rahmen des Projektes .CENTRA • Gründerinnenzentrum Birkenfeld ange
boten. Im Rahmen dieses Projekts sollen exemplarisch Handlungsansätze und Strategien entwickelt und getestet werden, die ge
zidt zum Abbau von Hürden für Existenzgründerinnen beitragen. 
Inhaltlich beziehen sich die Informationen auf Workshops und andere Veranstaltungen. Installiert sind Links zu den Unter· 
nehmen, die im Centra-Projekt gegründet wurden. Die Internet-Seiten sind multimedial, d. h. sie enthalten Fotos, Videoclips und 
Audiobeiträge. 

3.1.3 Informationseinrichtungen der Arbeitsverwaltung 

- Stellen-Informations-Service (SIS) 

SIS ist eine täglich aktuelle Stellenbörse, die 1991 eingeführt "WUrde und mittlerweile in allen Dienststellen der Bundesanstalt 
für Arbeit (Hauptämter und Nebenstellen} vorhanden ist. In SIS werden Stellenangebote, mit Einverständnis des Arbeitgebers 
auch unter Nennung des Firmennamens und der Anschrift, veröffentlicht. Die Stellenangebote werden mit moderner Technik 
präsentiert (Computerbildschirm) und können direkt ausgedruckt werden. Die Handhabung ist unkompliziert und schnell, 
ohne Voranmeldung und Wartezeiten. 
Über SIS haben interessierte Bewerber Zugriff auf Stellenangebote des eigenen Arbeitsamtsbezirkes und der angrenzenden 
Regionen. Stellenangebote mit besonderen Qualifikationsvoraussetzungen, wie z. B. Hochschulberufe, stehen sogar bundes
weit zur Verfügung. Wer an einem Stellenangebot interessiert ist, kann den Arbeitgeber sofort vom Arbeitsamt aus anrufen; 
Telefone stehen kostenlos bereit. 

- Arbeitsamt - online 

Die Bundesanstale für Arbeit präsentiert seit Anfang 1996 Bewerberangebote und Stellenangebote online. In einer ersten Br
probungsphase war das Online-Angebot zunächst auf acht Arbeitsamtsbezirke begrenzt. Im Dezember 1996 wurde die Modell
erprobung erweitert. Ab diesem Zeitpunkt ist der Zugriff auf Stellenangebote aus ganz Deutschland ...,online" von zu Hause 
aus maglich. Arbeitsamt online ist zwischenzeitlich zu einer intensiv genutzten Kommunikationsdrehscheibe geworden. So 
zählt die Bundesanstalt für Arbeit täglich ca. 25 000 Zugriffe. Dabei werden wachentlieh 100 000 Bewerberangebote und 1 700 
000 Stellenangebote abgerufen. 
Interessenten können zur Zeit unter mehr als 200 000 Stellenangeboten wählen. Arbeitsamt online hat damit die weltweit 
größte Datenbank für offene Stellen. 
Arbeitgeber können zudem online ihrem Arbeitsamt freie Stellen schnell und bequem übermitteln. Ab 1. Apri11998 soll dieses 
Dienstleistungsangebot mit einem neuen Outfit bundesweit zur Verfügung gestellt werden, und zwar für Stellen- und Be
werberangeboce. 

- KURS- die Datenbank für Aus- und Weiterbildung 

Mit weit über 300 000 Bildungsangeboten ist KURS das vollständigste und aktuellste Nachschlagewerk der Aus- und Weirer
bildungsangebote in Deutschland. Die KURS.Darenbank steht nicht nur den Mitarbeitern(mnen) der Arbeitsämter als inter
nes Expertensystem zur Verfügung, sie kann auch von Besuchern im Berufsinformationszentrum (BIZ) am PC eigenständig 
mit Hilfe einer laiengerechten Benutzeroberfläche genutzt werden. Außerdem bietet das Institut der deutschen Wirtschaft in 
Köln (IW) diese Datenbank im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit online und im Internet an. In Kürze wird auch eine über
arbeitete CD-ROM-Version von KURS erscheinen. 

- berufsberatung-rps.de 

Unter dieser Adresse sind im Internet Daren zum Ausbildungsstellenangebot in Rheinland-Pfalzund im Saarland abgestellt. 
In der zweitenJahreshälfte werden neben den rein zahlenmäßigen Angaben auch Adressen von Ausbildungsanbietern abruf
bar sein (s. auch ASIS). Weiterhin sind unter bernfsberatung-rps.de die Ansehriften und Öffnungszeiten der Berufsberatung 
und der Berufsinformationszentren (BIZ) zu finden. Arbeitgeber haben die Möglichkeit, per E-mail mit einem Vordruck 
Ausbildungsstellen zu melden. 

- Ausbildungsstelleninformationsservice (ASIS) 
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Im Berufsinformationszentrum (BIZ) und in Wartezonen der Bel}lfsberatung können sich Besucher am PC über das tagesak
tuelle Ausbildungsangebot informieren. Wenn Betriebe es wünschen, wird auch ihre Adresse mit angegeben. Dieses Selbst-
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informationsangebat besteht zur Zeit nur im Arbeitsamt Mainz und in der Dienststelle Worms. Im Laufe des Jahres wird mit 
der bundesweiten Ausstattung aller Arbeitsämter begonnen. In der zweitenJahreshälfte 1998 werden die ASIS-D;lten auch 
über das Internet erreichbar sein. 

- Hotline der Berufsberatung 

Unter der Telefon·Nr. 0180 32255 erreicht man bundesweit die jeweils zuständige Berufsberatung. Außerhalb der Dienstzeiten 
ist ein Anrufbeantworter geschaltet. 

3.1.4 Kulturinformationsangebote im Internet 

Neue Medien bieten der Kulturarbeit Vorteile, die die bisher genutzten Medien wie Druckerzeugnisse oder Hörfunk und Fern
sehen sinnvoll ergänzen. Dabei liegen die Vorteile vor allem in der Möglichkeit, visuelle und akustische Angebote in textgestützte 
Informationen einzubetten und Informationen bei einem hohen Akcualisierungsgrad auf kostengünstige Art und Weise über
regional zu publizieren. CD-ROM und WWW-Auftritte im Internet sind hierbei die Medien der Wahl. 

- Kulturland Rheinland·Pfalz 

Das Ministerium für Kultur,Jugend, Familie und Frauen bereitet einen Internet-Service .Kulturland Rheinland-Pfalz- online'" 
vor, der ab 1998 in Betrieb gehen soll. Dabei sollen sich alle Träger von Kulturveranstaltungen und Kulturangeboten im Lande 
unter einem gemeinsamen Dach mit ihren Selbstdarstellungen sowie mit ihren aktuellen Programmangeboten präsentieren 
können. Der Service wird Verlinkungen zum Fremdenverkehrs- und Heilbäderverband sowie zu den Angeboten des öffent
lichen Nahverkehrs und ggf. weitere sinnvolle Informationsergänzungen vorsehen. Langfristig ist die Verbindung zu einem 
Ticketing-System angestrebt, damit die potentiellen Besucherinnen und Besucher auch gleichzeitig Hotel- und Anreise
buchungen vornehmen können. 

- Burgen und Schlösser im Internet 

Das Ministerium für Kultur, Jugend. Familie und Frauen betreibt seit März 1996 einen Burgen- und Schlösser-Führer im 
Internet. der unter der Adresse http://www.kulturland.rlp.de abrufbar ist. Mit diesem Führer werden systematisch Burgen 
und Schlösser für das Publikum, für Gäste des Landes, für Kulturinteressierte und Kulturschaffende erschlossen. 
Sie sollen als Teil attraktiver Landschaften erlebbar gemacht werden und stärker als bisher als Faktoren des Fremdenverkehrs 
genutzt werden. 
Insgesamt gibt es ca. 500 Burgen und Schlösser in Rheinland-Pfalz, von denen zur Zeit noch ca. 60 durch die staatliche 
Schlösserverwaltung betreut werden. Diese Objekte sind alle im Internet-Führer abrufbar, dazu zur Zeit weitere 50 kommu
nale oder private Objekte. Der Führer wird ständig erweitert und aktualisiert, so daß immer neue Objekte hinzukommen. 
Die Hornepage .Burgen und Schlösser" enthält weiterführende Hinweise (Links) zu Kurzbeschreibung. touristische ,.High
lights" der Anlage, Infos zur Geschichte, aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise, Anfahrtips und Tips für Wanderer und 
Radwanderer. Dazu kommt eine "Infotelefonnummer'". Bei Fragen aller Art ist unter dieser Nummer ein kompetenter 
Ansprechpartner zu erreichen. Tips für Behinderte, Tips für Eltern, Hinweise für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
incl. Telefonnummern für Fahrplanauskünfte, Tips für private, kommerzielle oder kulturelle Veranstalter, die Räumlich
keiten und Ansprechpartner suchen, und selbstverständlich aktuelle Veranstaltungshinweise runden das Bild ab. Von jeder An
lage wird natürlich ein Bild gezeigt. 

• - Kultursommer Rheinland-Pfalz im Internet 

Seit dem 30. April1996 ist der Kultursommer Rheinland-Pfalz im Internet. Auf insgesamt sechs Seiten werden aktuelle Ver
anstaltungstips, Veranstaltungskalender, Kultursommer-Reihen sowie die Konzeption des Kultursommers vorgestellt. Ein 
Presseservice, Links zu Kooperationsparenern des Kultursommers und Querverweise zu Internet-Seiten der Kulturszene er
weitern das Angebot. Die Adresse des Kultursommers lautet: http:/ /www.kultursommer.de. 

Das Angebot des Kultursommers umfaßt: 

1. Aktuelle Veranstaltungstips: 
Tourneen, Künstlerbiografien, Querverweise zu inhaltsverwandten Seiten. 

' 2. V eranstaltungskalender: 
Rund 1600 Veranstaltungen, die im Kultursommer Rheinland-Pfalz stattfinden, gegliedert nach Region, Ort, Kultursparte, 
Datum und Suchwort. 

3. Kultursommer-Reihen: 
Musik in Burgen und Schlössern, Jazz und Kunst auf Weingütern, Singendes Rheinland-Pfalz., Junges Forum, Internationale 
Orgelfestwochen und der Burgenzauber werden mit Termin und Kurzbeschreibung vorgestellt. 

4. Parmer: 
Kooperations- und Veranstaltungspartner des Kultursommers. 

5. Service: 
Impressum. Presseservice. Links und Konzept des Kultursommers Rheinland-Pfalz (Motto, Förderung). 
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6. E-mail-Formular: 
Über das E-mail-Formular können Internet-Nutzer eine Mitteilung an den Kultursommer schicken. Auf die Seiten des Kultur
sommers ist vom 1. Februar bis 29. September 1997 insgesamt 64 572 mal zugegriffen worden. 1996 waren es noch 39 000 Zu
griffe. 

- Modellversuch. Texte treffen Töne• 
Ziel dieses Projektes ist es, interessierte und besonders förderungswürdige jugendliche Liedermacherinnen und Liedermacher 
zu unterstützen und weiterzuenrwickeln. Anteilig finanziert vom Bund und vom Land Rheinland-Pfalz, wird der Modell
versuch in Kooperation mit dem Bundeswettbewerb .Schüler machen Lieder1111 durchgeführL 

- In jährlich drei Arbeitsphasen mit den Schwerpunkten traditionelle Liedermacher, Rock-Pop und Hip-Hop werden jugend· 
liehe Musikerinnen und Musiker von geeigneten Fachreferentinnen und -referenten geschult. Um die Ergebnisse des auf drei 
Jahre angelegten Modellversuchs in zeitgemäßer Form zu dokumentieren, werden sie auf einer CD·ROM festgehalten. Diese 
kann von Multiplikatoren im Unterricht fachbezogen und fächerübergreifend, in Arbeitsgemeinschaften sowie in der freien 
Jugendarbeit eingesetzt werden. 

3.1.5 Studieninformationssystem Rheinland·Pfalz "stud.info" im Internet 

Stud.info ist ein integriertes Studieninformationssystem des Landes Rheinland·Ffalz. Durch vollständige Verknüpfung mit den 
Informationen der einzelnen Hochschulen kann man über Links zwischen stud.info und den entsprechenden Infos der einzelnen 
Hochschulen hin· und herspringen, um noch eingehendere Auskünfte zu erhalten. Da stud.info landesumfassend ist, kann es aber • 
auch Informationen einiger Hochschulen ersetzen, die damit noch nicht im Netz vertreten sind. Für die landesweite Suche bietet 
stud.info also eine zusätzliche Hilfe. Ein komfortables Suchprogramm für Volltextrecherche schließlich stellt sicher, daß dem 
Nutzer keine Informationen entgehen. 

stud.info stellt die Hochschulen und die einzelnen Studiengänge vor. Des weiteren werden Einschreibverfahren, Zulassungs· 
beschränkungen, Wohnheime, Förderungen und vieles andere mehr beschrieben. Gegenüber den Printmedien zur Studieninfor· 
mation hat scud.info den Vorzug der Aktualität, da Änderungen und Neuerungen kurzfristig eingegeben und abgerufen werden 
können. 

Besonders an den Schulen, die größtenteils über Internetanschlüsse verfügen, können sich Beratungslehrer und Schüler über ca. 
400 Studiengänge der 20 Hochschulen im Lande informieren. Das gleiche gilt für die Berufsberatungen. 

stud.info wurde vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung konzipiert und vom Institut für Medienge
staltung und Medientechnologie der Fachhochschule Mainz realisiert. 

Internet-Adresse: http:/ /www.mbww.rpl.de/studinfo 

3.1.6 Weitere Informationen und Serviceangebote der Verwaltung 

- Entscheidungssammlung des Verfassungsgerichtshofs/Oberverwaltungsgerichts 
Das Oberverwaltungsgericht Rheinland·Pfalz hat mit dem Ministerium der Justiz eine eigene Datenbank ~~"Entscheidungs-
sammlung des OVG Rheinland-Pfalz" erstellt. Sie ist als CD-ROM Uber das Oberverwaltungsgericht (Rechtsprechungsarchiv 
des OVG Rheinland·Pfalz e. V.) für jedermann erhllltlich. Die Datenbank hat moderne grafikorientierte Standards und ist auf • 
jedem Windows 95-PC/Windows NT ab Vers. 3.5llanffahig. 
Die Datenbank enthält eine vollständige Dokumentation aller Urteile und Beschlüsse im Volltext. 
Die CD·ROM erleichtert erheblich die bisher übliche Papierforrn, in der die Entscheidungen der zweiten Instanz bzw. des 
Verfassungsgerichtshofs den erstinstanzliehen Gerichten bzw. interessierten kommunalen Gebietskörperschaften und Ver· 
bänden zugeleitet werden mußten. 
Das Projekt soll die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes/ des Oberverwaltungsgerichts für alle Beteiligten tran~ 
parenterund damit vorhersehbarer machen. Damit dient es gleichzeitig dem Anliegen, verwaltungsgerichtliche Streitverfahren 
weiter zu reduzieren. 
Das DIZ ist bestrebt, die CD·ROM in absehbarer Zeit auch über das ~ntrale Intranet des rlp·Netzes an jedem fachlich be
rührten PC·Arbeitsplatz in Lizenz verfügbar zu machen. Dateien müssen danach nicht vor Ort als Text oder CD-ROM vor· 
gehalten werden, sondern werden über ein "Downloading" in der jeweils benötigten Passage unmittelbar in den PC einge
speist. 

- Der Verwaltungsatlas Rheinland·Pfalz informiert in Text und Karten über Standorte und räumliche Zuständigkeiten öffent· 
lieber Einrichtungen sowie über die Bereiche der Energieversorger, der Verkehrsträger und des Telekommunikationswesens. 
Inhaltlich gliedert sich das Informationsmedium V1R in die Abschnitte : 
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Im Abschnitt D werden die früheren Bundesbehörden Post und Bahn in ihrer heutigen Struktur dargestellt. Mit der Aufnahme 
der Energieversorgungsbereiche Wasser, Strom und Gas mit den zuständigen Versorgungsunternehmen bzw. Zweckver
bänden sowie der Technischen Überwachungs-Vereine (TÜV) wurde eine infrastrukturelle Arrondierung des Informations
angebotes erreicht. 
Mit der Einstellung des Verwaltungsatlas auch ins Internet erhalten Bürger/innen, Verwaltungen und Institutionen- auch in 
Verbindung mit dem Behördenwegweiser- schnell und aktuell auf ihre Anliegen bezogene Informationen; des weiuren wird 
der seitherige große Interessentenkreis durch das Internetangebot wesentlich erweitert. 

- Hochwassermeldedienst 
Hier werden aktuelle Meldungen zu den Wasserständen, den diesbezüglichen Vorhersagen, Höchststände und Lageberichte flir 
die Flußgebiete Rhein, Mosel, Saar, Sauer, Nahe, Glan, Lahn und Sieg veröffentlicht. Die Informationen werden nur bei 
aktueller Hochwasserlage regelmäßig aktualisiert. 

- Katalog der Badegewässer 
Enthalten sind aktuelle Meßdaten zur WasserquallHit sowie Informationen zur Nutzung der Gewässer als Naherholungsgebiet 
(Freigabe in Kürze). 

- Giftinformationszentrale des Landes RheinlandMPfalz 
Diese bedeutsame Informationszentrale gehört zum Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 
Sie berät Ärzte und andere Angehörige von Heil berufen, insbesondere aber auch Laien und Institutionen, die mit aktuell toxiM 
kalogiseben Fragen befaßt sind . 
Die Beratungen werden überwiegend telefonisch erbeten, sie werden aber auch über das Internet erteilt (Adresse: 
http:/ /www.giftinfo.uni-mainz.de). 
Beraten wird über die Eigenschaften von Stoffen (z. B. Chemikalien, Pflanzen, Holzschutzmittel, Kosmetika, Drogen, Arznei
mittel) und über Behandlungsmaßregeln bei Gifteinwirkungen aller Art. Ferner werden Ratschläge zur Erkennung und zur 
Verhütung von Vergiftungen erteilt. 
Über die Internet-Adresse werden dariiber hinaus nicht zuletzt Verbindungen zu den anderen deutschen Beratungs!>tellen im 
Internet sowie zu weltweiten toxikologischen Informationsangeboten aufgezeigt. 

- Meßergebnisses von Luftschadstoffen 
Die Meßergebnisse von Luftschadstoffen werden täglich mehrfach aktualisiert und im Landesamt für Umweltschutz und 
Gewerbeaufsicht mit dem Zentralen Immissionsmeßnetz erfaßt. 
Die Meßdaten werden über Videotexttafeln sowie über den T·Online·Dienst (früher Btx) zur Information der Bevölkerung 
veröffentlicht. Seit 1996 werden über diese Medien auch Meßwerte angeboten über die Ortsdosisleistung in der Umgebung 
kerntechnischer Einrichtungen. 
Insgesamt umfaßt das Informationsangebot in T-Online mehrere hundert Seiten mit Meßwerten und erläuternden Informa
tionen. Diese Informationen werden in Kürze auch im Internet zur Verfügung stehen. 

- Der Umweltbericht des Landes wird in Kürze ebenfalls im Internet unter der Hornepage der Landesz.entrale für Umwelt
aufklärung- LZU- {http:/ /www.umdenken.de) zur Verfügung stehen. Weiterhin wird dort ein Online-Bestellservice für die 
Publikationen der LZU angeboten . 

3.2 Verwaltungsinterne Kommunikation 

3.2.1 Beispiele für Dienste und Anwendungen im Verwaltungsnetz 

3.2.1.1 EWOIS (Zentrales Einwohnerinformationssystem) 

Die Daten aller rheinland-pfälzischer Einwohner sind nur in jeweils einem einzigen Datensatz gespeichert. Dieser Datensatz wird 
von allen angeschlossenen Behörden ohne Neuerfassung genutzt. Wohnsitz- oder sonstige Änderungen werden von d4:r jeweils 
zuständigen Behörde veranlaßt und automatisch im System gespeichert. Nutzer sind vor allem die Kommunen {statistische bzw. 
vorauskalkulierende Einwohnerberechnungen, Schüler- und Kindergartenstatistik, Abgabewesen), Polizei, Steuerdaten, Wohn
geld. Das Verfahren wird künftig durch ein System gleicher Funktionalität mit lokaler Datenhaltung ersetzt. 

3.2.1.2 OWiG-Verfahren 

Zentrales menügeführtes Verfahren zur schnellen Abwicklung von Massenverfahren, insbesondere bei Verkehrsordnungs
widrigkeiten. 

3.2.1.3 Kfz·Zulassungsverfahren 

Wird von fast allen Kfz-Zulassungsstellen in Rheinland-Pfalz genutzt. Alle Halter- bzw. Fahrzeugwechsel werden erfaßt und an 
die jeweils neue Zulassungsstelle weitergeleitet. Das Verfahren erzeugt Datenträger, die den Kfz-Versicherern bei Halterwechseln 
bzw. Abmeldungen und Neuzulassungen innerhalb von 24 Stunden zugehen. Angeschlossen sind ferner zentrale Meldungen an 
das Kraftfahrt-Bundesamt. 
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3.2.1.4 Seihsthilfeführer 

Im Selbsthilfeführer Rheinland-Pfalz sind die Adressen und Ansprechpersonen von ca. 1 000 Selbsthilfeorganisationen aus dem 
gesundheitlichen Bereich verzeichnet. Er wird in Form einer ACCESs-Datenbank. auf Diskette abgegeben. Vordefinierte und 
freie Abfragen werden ermöglicht. Die Einstellung ins Internet unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Belange wird zur 
Zeit geprüft. 

3.2.1.5 Bettennachweis für Notfall-Patienten 

Innerhalb des rlp-Netzes besteht seit 1996 ein zentraler landesweiter Bettennachweis zur Verbesserung der Aufnahme von Not
fallpatienten. Der Nachweis ist für alle Krankenhäuser -elf Krankenhäuser sind direkt an das rlp-Netz angeschlossen - und für 
alle 14 Rettungsfeitstellen abrufbar. Rheinland·Pfalz hat damit als erstes Flächenland in Deutschland einen landesweiten Betten· 
nachweis geschaffen. Er wird als .. negativer, qualifizierter• Nachweis geführt, d. h. daß die Rc:ttungslc:itstellc:n und die ange
schlossenen Krankenhäuser jederzeit einen Überblick haben, wdche notfallmedizinischen Disziplinen, welche Überwachungs
betten und welche: Beatmungsgerätc: in den Krankenhäusern aufnahmebereit oder belegt sind. 

Großes Interesse: an einer Beteiligung an diesem System hat insbesondere die saarländische Landesregierung gezeigt. 
Darüber hinaus haben die Iuxemburgische Staatsregierung und die Landesregierung Rheinland-Pfalz am 9. Mai 1997 beschlossen, 
im 111Health-Net111 des Projekts .Europäische Datenautobahnen für die: Großregion Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz• die Einrichtung 
eines regionweiten IT -gestürzten Datennachweises verfügbarer Krankenhausbetten zur akuten Versorgung von Notfallpatienten 
als gc:mc:inschaftliches Projekt zu unterstützen und dabei das Nachweissystem des rlp-Netzes einzubeziehen. 

3.2.1.6 Automatisiertes Liegenschaftsbuch - ALB 

Die Vermessungs- und Katasterverwaltung führt im ALB aktuelle: Daten von 6,5 Millionen Flurstücken in Rheinland-Pfalz.. 
Enthalten sind Flächenangaben sowie Angaben zur Nutzung des Grund und Bodens (tatsächliche Nutzung, Klassifizierung nach 
Steuer-, Straßen-, Wasser- und Forstgesetzen), öffentlich-rechtliche Festlegungen (z. B. Baulasten, Denkmalschutz, Natur-, 
Wasser·, Heilquellen· Grabungsschutzgebiete, Flurbereinigung, Umlegung, Altlasten, landwirtschaftlich benachteiligte Gebiete), 
Eigentümerangaben in Übereinstimmung mit dem Grundbuch und sonstige Hinweise. Die Datenhaltung liegt beim DIZ, die 
Daten des ALB sind über das rlp-Netz abrufbar. Nutzer sind z. B. die Verbandsgemeinden, kommunale Unternehmen (Ver- und 
Entsorgung), Landwirtschaftskammern, Weinbauämter, Bezirksregierungen, Landesamt für Scraßen- und Verkehrswesen {vgl. da
zu auch "Geografische Informationssysteme, Abschnitc 3.2.1.7). 

3.2.1.7 Geografische Informationssysteme (GIS) 

Der Ministerrat hat am 23. November 1993 einen umfassenden Beschluß zur interdisziplinären Nutzung der raum- und boden
bezogenen Basisdaten des amtlichen Vermessungswesens gefaßt. 
Der Beschluß betrifft die interdisziplinäre Nutzung aller raum- und bodc:nbc:zoge.oen Fachdaten sowie ihre Bereitstellung für alle 
Stellen der Landesverwaltung" die diese Daten fachlich benötigen und im Rahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit Zu
griff darauf nehmen dürfen. 
Damit sollen die Basisdaten des amtlichen Vermessungswesens, d. h. das Automatisierte Liegenschaftsbuch {ALB), die Auto
matisierte Liegenschaftskarte (ALK, digitale Katasterkartc:n) und das Amtliche Topographisch-Kartographische Informations
system (A TK.IS) als gemeinsame, fachneutrale Grundlage aller Fachinformationssysteme landesweit für alle Fachinformations
systeme verwendet werden. 
Durch den einheitlichen Raumbezug ist es uneingeschränkt möglich, verschiedene Fachinformationssysteme miteinander zu ver
knüpfen. Da die digitalen Basisdaten auf länderübergreifend abgestimmten Verfahrenslösungen basieren und konzeptionell z. T. 
in Projekte auf EU-Ebene einfließen, bietet deren Verwendung in den Fachinformationssystemen auch Perspektiven einer grenz
überschreitenden Datennutzung und -verknüpfung. 
Die Basisdaten des amtlichen Vermessungswesens liegen für das ALB und ATKIS (!. Realisierungsstufe) bereits landesweit 
flächendeckend vor. 
Die ALB-Daten werden im Direktabruf, als Datei sowie in analoger Form (Nachweise und Listen) zur Verfügung gestdlt. Nutzer 
Uber das rlp·Netz sind insbesondere die Kommunalverwaltungen (90 % der Städte und Verbandsgemeinden, die Weinbau· 
verwaltung, die Straßenverwaltung, die Überwachung der K.lärschlammausbringung sowie Zweckverbände}. 

Die A TKIS.Daten werden überwiegend von der Bundeswehr, Landespflege, Wasserwirtschaft und der Landesplanung sowie von 
den Kommunalverwaltungen als topographische: Basisinformationen eingesetzt. Weitere Anwender sind der Katastrophenschutz 
und die Rettungsdienste (in Vorbereitung). 
Die ALK ist für 21 % der Landesfläche (vorwiegend bebaute Ortslagc:n) erstdlt. Nutzer sind insbesondere Energieversorgungs
unternehmen sowie Städte und Verbandsgc:meinden. 

Über die in der Landesverwaltung bereits bestehenden oder geplanten Vorhaben zur Einrichtung und Führung raum- und boden
bezogener Informationssysteme oder vergleichbarer Datensammlungen ist ein geeigneter Nachweis (Metadatenbank) einzu
richten. Im Zuge des Ausbaues des DIZ ist die Führung dieser Metadatenbank dem DIZ übertragen worden. 
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3.2.2 Verwaltungsinterne Verfahren z. Z. außerhalb des rlp-Netzes 

3.2.2.1 Landeskulturverwaltung 

Mit dem Projekt "Weiterentwicklung der Datenverarbeitung in der Landeskulturverwaltung- WEDAL -"besteht seit 1993 ein 
umfassendes Hard- und Softwarekonzept für den gesamten Handlungsrahmen dieser Verwaltung. 

Die Kulturämter und die Luftbild- und Rechenstelle sind mit einem Client-Server-System ausgestattet und durch ein lokales 
Netzwerk verbunden. Nach außen werden die Verbindungen z. Z. über ISDN geschaltet. 

Wesentliche Fachanwendungen stehen zur Verfügung für: 

Das Vorschriften-Auskunftssystem VORAUSS basiert auf dem Standardprogramm FOLIO VIEWS. Dort werden alle: Gesetze, 
Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Rundschreiben und sonstigen Bestimmungen vorgehalten, die für die Dur-ehführung 
von Bodenordnungsverfahren von Bedeutung sind. Es werden ca. 250 Bestimmungen im Volltext und für weiten: 150 Be
stimmungen die Fundstellen nachgewiesen. 

Über verschiedene AuswertungSo- und Suchkriterien können die Mitarbeiter direkt alle Bestimmungen aufrufen, die für eine be
stimmte Fragestellung von Bedeutung sind. Durch eine gezielte und gesteuerte Fortführung von VORAUSS kann die Anzahl der 
Verwaltungsvorschriften und Rundschreiben reduziert und die Aktualisierung erleichtert werden. 
VORAUSS wird demnächst von den 800 Mitarbeitern aller Verwaltungsebenen der Landeskulturverwaltung eingesetzt . 

Das Vordrucksystem VOSY ist ein wesentlicher Baustein der Weiterentwicklung der Büroautomation in der Landeskultur· 
verwaltung mit Groupwarefunktionalitäten. 

VOSY besteht aus folgenden Komponenten: 

- einem Programm zur automationsgestützten Erstellung von Schriftstücken (Briefen, Kurzbriefen, Fax-Mitteilungen, Ver· 
merken und Gesprächsnotizen) incl. einer Steuerung des-Speicherpfades, 

- einem Programm zur Einbindung von Mustern und Vordrucken zur Dokumentenerstellung einschl. einer Sammlung von 
Mustern und Vordrucken, 

- einer allgerneinen Adreßdatenbank, 

- einem. Telefonregister, 

- einem Programm zur Verwendung von Adressen von Beteiligten an Bodenordnungsverlahren, die in der Datenbank REDAS 
(ORACLE-Anwendung) vorgehalten werden, 

- einem Programm zur Unterstüzung des Ausdrucks von Dokumenten, 

VOSY wird demnächst von den 800 Mitarbeitern der Landeskulturverwaltung eingesetzt. 

Das Registerdatenbanksystem REDAS dient dem Nachweis und der Bearbeitung sämtlicher grundstücks- und eigentümerbe· 
zogenen Daten in ländlichen Bodenordnungsverfahren innerhalb der Landeskulturverwaltung. 

Grundlage sind die Daten aus Grundbuch und Katasterbuchwerk bezüglich 

- der dem Verfahren unterliegenden Grundstücke einschließlich der an ihnen bestehenden Rechte, 

- der Eigentümer, Miteigentümer und deren Rechte, 

- der Inhaber von Rechten an Grundstücken, 

ergänzt werden diese Daten durch weitere Angaben zur 

- Legitimation der Eigentümer und Rechtsinhaber, 

- Wertermittlung, 

- weitere wertbestimmende Faktoren der Grundstücke, 

- zu planungsrelevanten Attributen 

- Geldausgleiche usw. 

Grafisches Informations· und Bearbeitungssyrern (GRIBS) 

Auf der Grundlage des grafischen Systems DA V1D hat die Luftbild- und Rechenstelle eine interaktive Bearbeitung aller in Boden· 
ordnungsverfahren anfallenden grafischen Aufgaben entwickelt. 
Aus den Basisdaten der Automatisi<rren Liegenschaftskarte des Liegenschaftskatasters werden die bodenordnungsspezifischen 
grafischen Darstellungen abgeleitet und in einer DA VID-Datenbank gespeichert. Um eine möglichst redundanzfreie Speicherung 
zu erreichen, werden in dieser Datenbank im wesentlichen die geometriSchen Daten (räumliche Lage, geometrische Form und 
grafische Ausprägung) abgelegt, die beschreibenden Sachdaten werden durch eine programmtechnische Verbindung zur REDA$
Datenbank abgerufen. 
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G.:löst sind zur Zcit die Aufgaben zur Herstellung der Karten des alten Bestandes und Aufstellung des Planes über die gemein
schaftlichen und öffentlichen Anlagen nach§ 41 FlurbG. 
Integriert in dieses grafische Bearbeitungssystem sind die bisher selbstlndigen Programmpakete Vermessung und Digitalisierung 
zur Lösung der bodenordnungsspezifischen katastertechnischen und ingenieurtechnischen Aufgaben. 

Erfassung und Nachweis der öffentlichen Finanzierungshilfen in der Landwirtschaft 

Im Jahre 1977 schuf das Land Rheinland·Pfalz ein EDV-gestützes System zur Erfassung und zum Nachweis der bewilligten öffent· 
lieben Finanzierungshilfen, um den regionalisierten Mittelabfluß (Umfang, Art der Förderung, Herkunft und Fälligkeit) bei den 
zahlreichen Förderungsmaßnahmen im Agrarbereich des Landes transparenter zu gestalten und um insbesondere die Berichts
pflichtendes Ministeriums fUr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau über die regionalisierte Mittelvergabe zu verw 
einfachen. 

Landwirtschaftliche Betriebsdatenbank (LBD) 

Im Rahmen der Antragsbearbeitung für die Maßnahmen der GAP-Reform wurde ein Medium geschaffen, mit dessen Hilfe die 
Kreisverwaltungen als beteiligte Dienststellen die Daten der Antragsteller und die Ergebnisse der Kontrolle online in eine Daten
bank (LBD) eingeben können. In dieser Datenbank sind unter anderem Prüfdatenbestände vorhanden (z. B. auszugsweise Kopie 
des ALB), um eine ausreichende Kontrolle der Antragsangaben vornehmen zu können. 
Auf der Grundlage der eingegebenen Daten werden die Höhe der Zuwendung f!lr die jeweiligen Landwirte sowie die für die 
Buchung erforderlichen Daten ermictelt und einerseits Bescheide produziert und andererseits Datengrundlagen geschaffen, die der 
EU-Kommission mitgeteilt werden müssen. 
Die landwirtschaftliche Betriebsdatenbank steht allen 24 Kreisverwaltungen des Landes Rheinland-Pfalz offen. Sie dient neben • 
den vorbeschriebenen Aufgabenstellungen unter anderem auch als schnelles Informationsmedium, da Hinweise an die beteiligten 
Dienststellen in einer .Mailbox1111 den Kreisverwaltungen zur Kenntnis gegeben werden können. 

Fachinformationssystem- WEBDOC 

Hinsichtlich der Durchführung landwirtschaftlicher Förderverfahren zu Lasten des EAGFL (Europäischer Ausrichtungs- und 
Garantiefonds) besteht Informationsbedarf zwischen den Ebenen: 

- Europäische Union (EU) 
- Bundeslandwirtschaftsministerium (BML) 

- Ministerien der Länder (BL) 

- Bezirksregierungen 

- Kreisvcrwaltungen. 

Bezüglich der Weitergabe und Nutzung der erforderlichen Schriftstücke (z. B. Verordnungen, Richtlinien, Erlasse) erfolgt der 
Informationsfluß einmal von der EU über BML an die Bundesländer, an Bezirk.sregierungen, an Kreisverwaltungen und teilweise 
auch umgekehrt. 
Durch die Bindung an Papier entstehen naturgemäß Schwachstellen, um Dokumente zeitnah, vollständig und mit Koromen
eierungen versehen in der Fläche bereitzustellen. 

Deshalb wird derzeit ein IT -gestütztes System enrwickelt, das die Bereitstellung, Verwaltung und die Recherche der Dokumente 
dektronisch ermöglicht. Ein entsprechender Antrag auf finanzielle Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft ist bereits be
willigt worden. 

Die landesweite Verteilung und Vorhaltung der Dokumente kann und wird über die Leitungsverbindungen des rlp-Netzes 
realisiert werden, da alle beteiligten Stellen ohnehin über Grund· Anschlüsse an das Netz verfügen. 

3.2.2.2 Verkehr und Straßenbau 

Bei der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Verwaltung der Straßen erhebt und verarbeitet die Straßen- und Verkehrs
verwaltungvielfältige Daten zur Straße und deren Umfeld. 
Straßendatenbank, G.:ographisches Informationssystem im Straßen- und Verkehrswesen (GISTRA V): 
Im System GISTR.A V werden seit zwei Jahren geographische Sachverhalte (Straßennetz, Verwaltungsgrenzen, Ortslagen, andere 
Verkehrswege) mit weiteren Sachdatcn verknüpft und in Form "automatisierter thematischer Karten• visualisiert. 

Lohn- und Betriebsdatenerfassung in den Meistereien 

Zur Straßenunterhaltung sind in Rheinland-Pfalz ca. 2 500 Betriebsarbeiter in 72 Straßen- und Autobahnmeistereien eingesetzt. 
Die Aufgaben der Straßenunterhaltung, die unterschiedlichen Straßenbaulastträger (Bund, Land, Landkreise) und die kompli· 
zierte Tarifstruktur erfordern daher ein komplexes IT -gesteuertes Lohnabrechnungsverfahren. 

Seit fünf Jahren werden die Lohn· und Betriebsdaten direkt am Ort der Entstehung im PC oder Laptop erfaßt und als Monats
auswertung an die lohnzahlende Stelle und an das Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen automatisch übermittelt. 
Das Verfahren wird in Kürze um eine Leistungs- und Mengenermittlung erweitert. 
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Das Straßenzustands- und Wetterinformationssystem (SWIS) unterstützt den Betrieb und die Unterhaltung der Straßen in Rhein
land-Pfalz. Über ein Netz von Glättemeldeanlagen werden Wetterdaten entlang der Strecke erfaßt, mit deren Hilfe das frühzeitige 
Erkennen von eintretender Fahrbahnglätte ermöglicht werden soll, um so den Winterdienst rechtzeitig alarmieren zu können. 
Des weiteren stellt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Wettermeldungen bereit, die den Betriebsdienst über die Entwicklung des 
Straßenwetters informieren. Umgekehrt erhält der DWD Wetterdaten von SWIS. 

Flächeninformationssystem für Landespflegeflächen im Straßenbau FLISTRA 

Rheinland-Pfalzhat als erstes Bundesland die Voraussetztingen zur DV·mäßigen Erfassung aller im Zusammenhang mit Straßen· 
baumaßnahmendurchgeführten landespflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geschaffen. 1996 wurde zunächst für den 
Westerwald ein Kataster aller Landespflegeflächen entwickelt, um verbesserte Erkenntnisse über die Wirksamkeit der Pfleg~ und 
Entwicklungskonzeption zu gewinnen. Dazu wurden insbesondere Schnittstellen mit den Aufgaben der Landespflege geschaffen. 
Die landesweite Erfassung aller landespflegerischer Flächen wird bis Ende 1998 fertiggestellt sein. Auf diese Weise entsteht ein 
ganzheitliches, vernetztes Flächenmanagement für ganz Rheinland-Pfalz. 

3.2.2.3 Umwdt 

Die Landeszentrale für Umweltaufklärung ist dabei, ein" Umweltnetzwerk Rheinland·Pfalz" aufzubauen. 

Dazu werden demnächst alle öffentlichen und privaten Personen und Institutionen aufgerufen, die im weitesten Sinne der 
"Umweltszene" zuzuordnen sind. Das Umweltnetzwerk Rheinland-Pfalz wird aus einer Metadatenbank bestehen. Aus dieser 
Datenbank können die gewünschten Adressen nach räumlichen und inhaltlichen Gesichtspunkten recherchiert und abgefragt 
werden. Die Adressen werden darüber hinaus mit Hyperlinks zu weiteren E-mail- und WWW-Adressen versehen, so daß eine 
vertiefte Recherche und damit eine gezielte fachspezifische Kontaktaufnahme möglich wird. 

3.3 Kommunale Information 

Die kommunalen Gebietskörperschaften haben ihrerseits ein vitales Interesse daran, die Möglichkeiten der Informations- und 
Kommunikationstechnik intensiv zu nutzen. 
Dies gilt zum einen für die Rationalisierung ihrer internen Verwaltungsorganisation und der Verfahrensabläufe, z. B. durch Tel~ 
verwaltung und Workflowsysteme bei vernetzten PC-Arbeitsplätzen. Gleichermaßen besteht Interesse am vernetzten Infor
mationsaustausch mit anderen kommunalen Verwaltungen (z. B. über Krdsdatennetze) oder mit Landesbehörden im Ra.hmen ge
meinsamer IT-Verfahren (z. B. EWOIS, Wohngeld). 

Über das kommunale Intranet kann inzwischen auch die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA} im rlp-Netz adressiert werden. Dieser 
Anschluß ist deshalb von sehr großer Bedeutung, weil die PPA in Rheinland-Pfalzdie Gehalts- und Versorgun&sberechnung der 
Bediensteten von 120 Verbandsgemeinden und zwölf Landkreisen durchführt. Die Veränderungsmeldungen, die zwischen der 
PPA und den Personalstellen dieser Verwaltungen laufend ausgetauscht werden müssen, können über das rlp·Netz nunmehr 
aktuell online und im geschützten Raum übermittelt werden. Postwege und Liegezeiten entfallen damit. 

Darüber hinaus haben bereits heute die meisten kommunalen Verwaltungen Schritte unternommen, um Informationen aus den 
Verwalrungen für die Bürger aufzubereiten (z. B. Informationskiosk) und im Internet zur Verfügung zu stellen. Desgleichen sehen 
die Gemeinden ihre Aufgabe auch darin, Verbänden und Institutionen die Möglichkeit der eigenen lokalen oder n~gionalen 
Präsentation zu geben (Kulturveranstaltungen, Sport, Jugend- und Freizeitangebote, Vereinsgeschehen etc.). 

Die bestehende umfassende Netzstruktur des rlp-Netzes bietet für diese Zielsetzungen denkbar günstige technische: Voraus-
setzungen. Sowohl die interkommunale bzw. landesweite Kommunikation der Gemeinden, Städte und Landkreise wie auch die 
kostengünstige technische Präsentation kommunaler Inhalteaus dem und für das Internet können in einfacher Weise über die be
reits bestehende Netzphysik des rlp·Netzes realisiert werden. 

Voraussetzung ist in technischer Hinsicht im wesentlichen, daß zu den SNA-Anschlüssen, die bei den Kommunen für die klassi· 
sehen Hose-Anwendungen bereits bestehen, zusätzlich sog. Multiprotokoll·Router vorgeschaltet werden. Diese Zusatzt<:chnik er
möglicht eine Kommunikation auf der Basis des Internet·Protokolls TCPIIP und anderer Protokolle, die heute für fast alle 
gängigen intelligenten IT -Systeme anwendbar sind. 

3.3.1 Pilotanwendungen 

In derzeit drei Pilotprojekten, die gemeinsam von der Deutschen Telekom AG im Rahmen des bestehenden Kooperations
vertrages vom 1. Juli 1997 (vgl. Abschnitt 8.4) und vom Ministerium des Ionern und für Sport gefördert werden, sollen ver
schiedene IT-Anwendungsformen innerhalb intelligenter Kreisdatennetze erprobt werden. 

3.3.1.1 Informationskiosk·System Landkreis Ahrweiler 

Ziel: Informationen aus den Verwaltungen des Kreises sowie allgemeine Informationen über Veranstaltungen (Kino, Konzerte, 
Sport etc.), Aus- und Fortbildungsmöglichkeiren, touristische Angebote sollen in der Fläche des Kreises verfügbar sein. 
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Weg: Über öffentlich zugängliche Terminals (Kiosk) werden die Informationen mit einfacher Menü-Führung zugänglich ge
macht. Die Terminals können in Verwaltungen, Bahnhöfen1 Service-Ständen der Sparkassen etc. aufgestellt werden. Sie haben 
eine Verbindung zu einem Zentral-Server, an den zunächst verschiedene Verbandsgemeinden (Kur- und Touristik-GmbH etc.) 
angeschlossen sind. 

Besonderheit: Über die Terminals sollen nicht nur Infos ausgedruckt werden können, sondern es soll auch ein unmittelbares 
Buchen und Ausdrucken von Eintrittskarten ermöglicht werden (Ticketing). Dies wird über aufladbare Cash-Cards der Banken 
oder über normale T eiefonkarten ermöglicht. 

Dartlber hinaus werden- außerhalb des rlp-Netzes- im Maria-Hilf-Krankenhaus in Bad Neuenahr zwei Systeme der Telemedizin 
erprobt: 
Im Rahmen des Telekom-Projekts 11Global~Health~Net• werden standardisierte Arzt-Briefe nach der Entlassung stationärer 
Patienten auf einem PC des Krankenhauses ersteilt und über ISDN-Verbindungen an mit einem Paßwort angeschlossene Ärzte 
versandt, die die ambulante Nachbehandlung übernehmen. 

Im Rahmen eines sog. ,.Pro-Share-Systems• wird eine ISDN-Schaltung von der radiologischen Abteilung des Krankenhauses zu 
einem spezialisierten niedergelassenen Radiologen im Landkreis geschaltet. Dieser soll in schwierigen Akutfällen im Wege einer 
"second voice• zur Diagnose zusätzlich befragt werden können. Das Pro-Share-System gibt dazu die Möglichkeit, Röntgen- und 
bewegte Ultraschall-Bilder bei gleichzeitigem Sprachkontakt über das Netz zu übertragen. 

3.3.1.2 ,.Bauen online• im Landkreis Kaiserslautern 

Bei diesem ebenfalls gemeinsam von der Deutschen Telekom und dem :Ministerium des Innern und für Sport geförderten 
Pilotprojekt wird ein Softwareprogramm, das alle Einzelschritte eines Baugenehmigungsverfahrens darstellt, erstmals im Rahmen 
eines behördenübergreifenden Workflow-Systems an unterschiedlichen Orten erprobt. Dazu werden alle Behörden, die formal 
an der Erteilung einer Baugenehmigung beteiligt sind, über das rlp-Netz online geschaltet und mit Multiprotokoll-Routern aus
gestattet. 
Dies sind im Rahmen eines Kreisdatennetzes die neun Verbandsgemeinden des Landkreises und die Baugenehmigungsbehörde der 
Kreisverwaltung, das Katasteramt Kaiserslautern sowie in weiteren Schritten das Kulturamt, das Amt für Wasser- und Abfall
wirtschaft sowie die Landwirtschaftskammer, die in diesen Verbund integriert werden. 
Diese Behörden arbeiten an verschiedenen Orten in einer gemeinsamen Datenbank bei der Kreisverwalrung. Jeder Bearbeitungs
schritt wird .allen Behörden jeweils online mitgeteilt, so daß jede Stelle von Anfang an über alle Informationen eines Bauantrags 
verfUgt. Auf diese Weise kann z. B. auf bestehende Baulasten oder sonstige Auflagen frühzeitig hingewiesen oder sofort die 
Unbedenklichkeit erstellt werden. 

Anwendungsbeispiel 
- Bauen Online im Lan<laeis Kaiserslautern-

Notzknot4n Im 
Pollzolprbldlum 

' 
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Geplant ist in diesem Projekt ferner, über ein besonderes Mailing auch dem Architekten die Möglichkeit zu geben, unabhängig 
von Dienstzeiten der Behörden die Plandaten des Antrags sowie Zeichnungen oder Planänderungen jederzeit per Mailing zu über
mitteln; umgekehrt soll dem Architekten eine elektronische Kopie von jedem Verfahrensschritt zugestellt werden. Auf diese 
Weise hat der Architekt zu jedem Zeitpunkt Kenntnis des gesamtes Bearbeitungsstandes. 

3.3.1.3 InformationsverbundJugendamt- Familiengericht im Landkreis Bitburg-Prüm 

Im Landkreis Bitburg-Prüm ist ein ebenfalls von der Deutschen Telekom und dem Ministerium des Innern und für Spore ge
fördertes Pilotprojekt des Kreisjugendamtes und dem Familiengericht des Amtsgerichts Bitburg beabsichtigt. 
Auf der technischen Grundlage eines Work.flow·Management-Systems soll die Kommunikation zwischen diesen beiden sensiblen 
Stellen im Interesse der Betroffenen schneller und effektiver gestaltet werden. So soll die gesamte Gerichtsakte des Vormund· 
schafts- und des Familiengerichts elektronisch verfügbar und am Bildschirm bearbeitbar sein. Auch die Informationswege von 
und zu den beteiligten Anwälten sollen, soweit keine formalrechtlichen Belange tangiert werden, durch elektronischen Datenfluß 
verkürzt werden. 
Auch die gerichtsinternen Wege zwischen Geschäftsstelle und Kanzlei lassen sich auf diese Weise abkürzen. 

Ähnliche Effektivitätssteigerungen lassen sich für die zentrale Jugendakte des Kreisjugendamts erreichen. Dies gilt neben interner 
Effekte (z. B. Koordinierung der jugendsozialarbeit) insbesondere für die laufende Kommunikation mit dem Vormund
schaftsgericht. Hier sind vor allem die Einsichtnahmen des Gerichts in die Jugendakte von Bedeutung, soweit diese nicht der Ge
heimhaltung unterliegt. Umgekehrt werden Maßnahmen, Termine und Gutachten vom Amtsgericht angefordertj hierfür ist für 
das Jugendamt die Einsichtnahme in die Gerichtsakte relevant. 

3.3.2 Kommunaler Online·Service 

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz (GStB) und die Technologie Transfer Trier GmbH erarbeiten gemeinsame 
Internet- und Intranet-Konzepte und entwickeln eigenständige Produkte. Diese erschließen den Verwaltungen und Kommunen 
auf der Basis des rlp-Netzes sowohl Nutzenpotentiale als auch Anwendungsfelder des Internets/Intranets. 

Nach einer Studie des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (1996) werden junge Menschen in Zukunft in anderer Art und 
Weise mit Politik und Verwaltung kommunizieren. Da diese die Kunden und Mitarbeiter der Verwaltungen von morgen sein 
werden, müssen bereits heute die notwendigen Konzepte und Strategien entwickelt werden, um diesen zukünftigen Anforde
rungen gerecht werden zu können. Mit neuen Verfahren und T echnologien müssen Effizienz- und Qualitätssteigerungen erreicht 
werden_ Dabei kommt folgenden Aspekten eine zentrale Bedeutung zu: 

- kostengünstige Zugangsmöglichkeit, 

- einfache und benutzerfreundliche Oberfläche, 

- homogene Technologie zur Vermeidung von Medienbrüchen, 

- prozeßübergreifende Integration, 

- zukunftsweisende innovative Technologien. 

Ausgangssituation 

- Steigende Anforderungen der Bürger (Kunden der Verwaltung) 

Die Bürger von heute sind als Kunden der Verwaltung anzusehen und stellen steigende Anforderungen an die Verwaltungen 
im Sinne von Dienstleistungsunternehmen. Sie fordern 

- eine bessere Service-Orientierung (Bürgernähe), 

- eine aktive Darstellung der Kommune bzw. Verwaltung, 

- innovative Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten mit der Verwaltung 

und 
- Interaktions- und Transaktionsmöglichkeiten. 

- Sie nehmen zunehmend eine kritische Haltung gegenüber langen Bearbeitungszeiten und komplizierten Verfahren ein. 

- Steigende Anforderungen der Mitarbeiter (Humankapital der Verwaltung) 

- Auch die Mitarbeiter der Verwaltungen verlangen eine Veränderung der internen Verwaltungsorganisation und -struktur. 

Folgende Punkte spielen hierbei eine Rolle: 

- Veränderung des allgemeinen Informationsverhaltens-Informationsmanagement wird mehr und mehr zum Wissensmana-
gement 

- Fähigkeit zur Umwandlung von Informationen in Wissen (Knowledge-Worker), 

- Zurverfügungstellung von aufbereiteten aktuellen Informationen direkt am PC-Arbeitsplatz Oust-In-Time-Informationen), 

- Forderung nach innovativen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen Verwaltungen und Beteiligten. 
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Projekt- bzw. Produktbeschreibung 
Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Gemeinde· und Städtebund Rheinland·Pfalz (GStB) und der ttt Technologie 
Transfer Trier GmbH sind schwerpunktmäßig folgende Initiativen, Projekte bzw. Produkte: 

- Kommun@ler Online-Service 

Die Konzeption des "Kommun@len Online-Service"' berücksichtigt die zentrale Bereitstellung kommunalspezifischer Informa
tionen in einem geschlossenen System für rheinland-pf:ltlzische Verwaltungen. Somit läßt sich der "Kommun@le Online-Service" 
als umfassendes Informationssystem für Verwaltungen beschreiben. Die Zielsetzung des ,.Kom.mun@k:n Online-Service111 kann 
folgendermaßen dargestellt werden: 
Aufbau und Betrieb eines Online-Dienstes für die Zidgruppe Verwaltungen 
Bereitstellung kommunalspezifischer und allgemeiner Informationen (Inhalte) 
Offene Plattform fUr weitere On!ine-Systeme (staatliche Ebene RLP, Bundesebene etc.) 
Geschlossene Nutzergruppe (ca. 25 000 bis 30 000 Anwender in RLP) 
Nutzung der Internet-Technologie 

- KommuneDirekt 

Mit dem bereits verfügbaren Produkt KommuneDirekt läßt sich das Angebot öffentlicher Informationen für den Bürger als indi
viduelles Informationssystem der Verwaltungen umsetzen. Folgende Punkte wurden bei der Produktentwicklung bzw. werden 
bei der Produktweiterentwicklung berücksichtigt: 
Internet-Präsentation der Verwaltung (Information/Interaktion/Transaktion) 
Standardisiertes Layout-Design durch den GStB (mögliche Individualisierung der Inhalte) 

- Homogenes Informations-Design • 
Integration von Datenbankfunktionalitäten (Aufgaben- und Produktplan etc.) 
Online·Aktualisierung durch die Verwaltung 
Ausbaufähigkeit zur Gesamtpräsentation (verwaltungsübergreifender Ansatz) 
Entwicklung und Bereitstellung von Online-Modulen (Pressemitteilungenl aktuelk Projekte!V ereine/V eranstaltungen/Notfaii
pläne/Organisation etc.) 
Entwicklung und Bereitstellung von Referenzgrafiken (Anfahrtskizze/Lageplan/Organigramm/Mandatsverteilungen etc.) 

- Entwicklung von Interaktions- und Transaktionsmöglichkeiten (http://www.buerger.de) 

Die Konzeption zu "buerger.de"' sieht ein zentrales Einstiegs- und Navigationssysrem für den Bürger in die Präsentationen der 
einzelnen Verwaltungen vor. Unter dieser Domain soll ein bürgerfreundliches Informationssystem aller Verwaltungen entstehen. 
Dieses umfaßt unter anderem: 

- ein Internet-Einstiegssystem für den Bürger, 

- die Bündelung und Strukturierung aller Informationsangebote der Verwaltungen, 

- Recherchefunktion nach bestimmten Inhalten, 

- Ausbaufähigkeit und Skalierbarkeit. 
Zidgruppen sind dabei alle rheinland-pfälzischen Haushalte (ca. 1,78 Millionen). Das Modell soll auch auf andere Bundesländer 
übertragbar sein. 

- Internet-Gesamtmodell 

Alle drei aufgeführten Konzept- bzw. Produktbereiche werden nicht getrennt bc:trachtet1 sondern stehen im Kontext auf der In- • 
formations- und Datenebene zueinander. Daher ergibt sich aus den Einzelkonzepten bzw. -produkten ein Internet-Gesamt-
modell, welches sämtliche Verknüpfungspunkte einer Verwaltung mit der Thematik Internet/Intranet berücksichtigt. 

3.4 Grundlagen für T deverwaltung 

Mit dem rlp-Netz steht in Rheinland-Pfalzein vollintegriertes Hochgeschwindigkeits-Datennetz zur Verfügung, an das- einmalig 
in einem Flächenland-auch alle kommunalen Verwaltungen im Land angeschlossen sind. 

Das rlp·Netz ist daher auch besonders dazu geeignet, behördentibergreifende Verwaltungsabläufe durch den vernetzten Einsatz 
IT-unterstützter Bearbeitungsverfahren erheblich zu beschleunigen und damit effizienter zu machen. 

Insbesondere die beabsichtigte Neuorganisation der Landesverwaltung gibt der. Televerwaltung" im Rahmen der Multimedia
Offensive einen hohen Stellenwert. 

In Rheinland-Pfalzwerden die Verwaltungsstrukturen in absehbarer Zeit so stark verändert wie in keinem anderen Land. In einer 
völlig neuen Grundstruktur werden zwei Struktur- und Genehmigungscenter sowie ein Aufsichts- und Genehmigungscenter ge
schaffen. Die Landesverwaltung orientiert sich nicht mehr an historischen Bezirksgrenzen; Orientierungspunkte sind vielmehr 
Zukunftsaufgaben, die in einer hochtechnisierten Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft zu bewältigen sind. Der neuen 
Center-Idee liegt statt der herkömmlichen, rein institutionellen Betrachtungsweise ein Organisationsansatz zugrunde, der auf
gabenspezifisch und funktional orientiert ist. 
Eine intelligente Kombination von Prozeßorientierung, Workflow und Telekommunikation bewirkt bei diesem Prozeß zwei 
Effekte: 
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- Die Veränderungen im Zuge der Verwaltungsreform werden techni.sch so begleitet und erleichtert, daß die Auswirkungen auf 
Personal und die bestehenden Standorte so gering wie möglich bleiben; 

- es wird eine neue Qualität von Organisations- und Verwaltungsabläufen in den Behörden und damit eine entscheidende 
Leistungsverbesserung in der Verwaltung allgemein erzielt. 

Rhcinland-Pfalz wird vor dem Hintergrund der Neuorganisation der Verwaltung und dem funktionalen Ansatz der Center-Idee 
sowie auf der technischen Grundlage des rlp-Neczes in der_ Televerwaltung innovative Wege beschreiten; neue Maßstäbe einer 
effizienten Verwaltung werden gesetzt und damit der Standort Rheinland-Pfalz gestärkt. 

3.4.1 Elektronische Vorgangsbearbeitung/Workflow-Management-System.e 

Sog. Workflow-Managementsysteme unterstützen über vernetzte PC's spezifische Arbeitsabläufe an verschiedenen Orten. Sie erM 
möglichen daher ein gleichzeitiges wechselseitiges Arbeicen Verschiedener Stellen am gleichen Objekt an unterschiedlichen Orten. 
Solche Systeme sind daher als Instrumente neuen Verwaltungsmanagements und neuer Verwaltungsstrukturen von herausragen
der Bedeutung. Sie minimieren Reibungsverluste bei komplexen, gestuften Vorgängen. Damit bieten sie zugleich erhebliche 
Rationalisierungspotentiale 

- bei mehrgliedrigen und komplexen Verwaltungsverfahren, die eine Reihe von Aktivitäten in einem meist rechtlich vorgege
benen Ablauf-Rahmen umfassen, 

- bei stereotyp auftretenden V erwaltungsabläufen, 

- bei Verwaltungsverfahren, an denen mehrere Personen aus einer oder mehreren Abteilungen, Dienststellen oder aus anderen 
Verwaltungszweigen beteiligt sind (z. B. Genehmigung technischer Anlagen, Bauvorhaben, Straßenplanung etc.) und 

- bei Verfahren, die einem starken Koordinierungsbedarf unterliegen. 

Die Vorteile sind: 

- Beim gleichzeitigen Zugriff von mehreren Arbeitsplätzen auf einen gleichen .,virtuellen Akten bestand" können Bearbeitungs
und Liegezeiten erheblich verkürzt werden. 

- Genehmigungsverfahren können an bestehenden Standorten bearbeitet werden. 

- Es wird technisch möglich, daß Bürger, Unternehmen, Ingenieurbüros etc. Antrags- und Planuneerlagen elektronisch beim 
Genehmigungs--Centerper E-mail .,abgeben" und den Bearbeitungsstand jederzeit einsehen können. 

Intelligente Workflow-Management-Produkte sollen in der Landesverwaltung verstärkt eingesetzt werden. Mit Hilf(~ des rlp
Netzes entsteht in Rheinland-Pfalz ein modernes Verwaltungs- und Genehmigungsmanagement. 

In drei gemeinsamen Pilotprojekten zwischen den Landkreisen Ahrweiler, Bitburg-Prüm und Kaiserslautern sowie der Deutschen 
Telekom AG und dem Ministerium des Ionern und für Sport werden Workflow-Systeme derzeit in der Praxis erprobe (s.o.). 

3.4.2 Behörden- und Gerichtslotse (rlp-Info) 

Rheinland-Pfalzhat im Jahr 1995 über die Staatskanzlei als erstes Land einen Behördenwegweiser in dektronischer Form auf Dis
kette und im Internet angeboten. In drei Auflagen sind mehrere tausend Exemplare verschickt oder aus dem Internet herunter
geladen worden. 
Es ist beabsichtigt, eine noch wesentlich erweiterte Version des Behördenwegweisers in Form eines Behörden- und Gerichtslotsen 
als rlp-Info herauszubringen. rlp-Info soll in das im Februar 1996 eingerichtete und im Oktober 1997 neugestaltete Internet
Angebot rlp-online der Landesregierung eingebunden und zu einem umfassenden Behörden· und Gerichtsinformationssystem 
ausgebaut werden. Die redaktionelle und inhaltliche Verantwortung für den Inhalt von rlp-Info liegt bei dem hierfür j(:weils zuM 
ständigen Ressort, das auch filr mögliche Erweiterungen des Inhalts und die Pflege verantwortlich ist. 
Mit Hilfe des Behörden- und Gerichtslotsen rlp-lnfo kann die Bevölkerung zu einer Vielzahl von Sachbercichen der Verwaltung 
erfahren, was zu tun ist, um beispielsweise eine Genehmigung zu erhalten und welche konkrete Behörde hierfür zuständig ist. 
Auf diese Weise können der Bevölkerung Behördengänge erleichtert und zahllose Dienstleistungen, die die Verwaltung bereit
hält, besser zugänglich gemacht werden. Der Behörden- und Gerichtslotse kann so eine wichtige Hilfestellung im täglichen Um
gang zwischen dem Bürger und .,seiner Verwaltung" leisten. 

35 



Drucksache 1312932 Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode 

r/p-info 
- Kommunikation zwischen Bürgern und VeiWalnutgen -

Die Leistungsfähigkeit des Behörden- und Gerichtslotsen kann dadurch erweitert werden, indem 

- die Informationsangebote der Landesbehörden, der Kommunalverwaltungen oder sonstiger Institutionen im Internet einbe
zogen werden und 

- ein Call.Centcr Rheinland·Pfalz bei einem entsprechenden Bedarf aufgebaut wird. 

Durch die Einbeziehung der im Internet vorhandenen Informationsangebote der Landesbehörden, der Verbandsgemeinde-, Stadt
und Kreisverwaltungen sowie von sonstigen Institutionen in den Behörden- und Gerichtslotsen kann für die Bevölkerung ein 
Informationsangebot geschaffen werden, das sämtliche verfügbaren Informationen aus dem öffentlichen Bereich unmittelbar über 
das Internet ohne Medienbruch enthält. 
Die Bürger erfahren mit Hilfe des Behördenlotsen nicht nur, welche Behörden für ihr Anliegen zuständig sind und welche 
Unterlagen sie einreichen müssen, sondern sie erfahren konkret auch den Namen und die Telefonnummer der Sachbearbeiterin 
bzw. des Sachbearbeiters. Dieses Serviceangebot kann jedermann zu Hause oder am Telekiosk in der Verwaltung, z. B. auch in 

• 

der Sparkasse oder an anderen öffentlichen Stellen, per Mausk.lick über Internet in Anspruch nehmen. Ermöglicht werden soll • 
zukünftig auch das Ausdrucken des benötigten Formulars. 

3.4.3 Call·Centcr für die öffentliche Verwaltung 

Die Möglichkeiten von rlp~Info können ergänzt und erweitert werden durch die Einrichtung eines Call~Centers Rheinland-Pfalz. 
Damit wäre es möglich, die Serviceinformationen des Behörden~ und Gerichtslotsen auch telefonisch abzufragen. Die ent
sprechenden Telefonanrufe könnten in einem Call-Center angenommen, die Anfragen unmittelbar beantwortet oder von dort 
weitergeleitet werden. 

Mit einer einheitlichen, u. U. kosten!oS<:n Nummer, die 

- auf jedem Telefonapparat in Rheinland-Pfalzden Weg zur richtigen Behörde zeigen würde und 

- als Adresse für den unmittelbaren Internetzugang dienen würde, 

könnte Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland 

- den Weg zwischen BUrgern und Verwaltung durch den Einsatz neuer Technologien verkürzen, 

- mögliche Unsicherheiten, die nach einer Neugliederung der Landesverwaltung bezüglich der Behördenstruktur entstehen, mi-
nimieren und 

- in Verbindung mit Workflow-Management-Systemen eine völlig neue Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung er
möglichen (z. B. direkter Abruf von Antragsunterlagen1 Kontakte mit der Verwaltung vergleichbar dem Homebanking). 
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Kapitel 4 .Bildung, Wissenschaft und Forschung" 

4. Bildung, Wissenschaft und Forschung 

4.1 Schulische Bildung 

4.1.1 Medieneinsatz in den Schulen 

Traditionelle Medien wurden und werden an den Schulen eingesetzt zur besseren Veranschaulichung, zur Motivierung
1 
im Sinne 

des unterrichtlichen Methodenwechsels. Mit dem Aufkommen der neuen Informations- und Kommunikationstechniken hat an 
den Schulen eine rasante Entwicklung eingesetzt. Anstöße dazu kommen von den Schülerinnen und Schülern selber, die zu Hause 
mit PCs aufwachsen und Angebote eines Software-Freizeitmarktes nutzen; sie kamen und kommen von vielen Lehrk~räften, die 
zunächst erste Kenntnisse des Umgangs mit diesen neuen Techniken von ihrem Studium her mitbringen, die sich solche 
Kenntnisse selbst angeeignet oder als Hobby gepflegt haben. Die stürmische Entwicklung des PC-Einsatzes, der Vernetzung und 
Nutzung des Internets, die Angebote der Online~Dienste bis hin zu multimedialen Nutzungen von Compuce.rsoftware, 
Fernsehen, Radio und CD-ROM haben sehr schnell die Erkenntnis reifen lassen, daß junge Menschen für sich selb<:r, für das 
Studium, für ihren späteren Beruf diese multimedialen NutZungsmöglichkeiten beherrschen müssen, um den Anforderungen der 
Entwicklung gewachsen zu sein. Die Fähigkeit, sich Informationen über das Internet zu beschaffen, mit anderen auf der ganzen 
Welt kommunizieren zu können, multimediale Angebote auf dem PC zusammenzuführen, wird zu einer SchlUsselqualifikation, 
die in der Schule vermittelt werden muß. Dadurch wird sichergestellt, daß alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhal~ 
ten, an dieser Entwicklung teilhaben zu können. Nicht jeder verfügt über die notwendige technische Ausstattung. Die 
Ausstattung und Vernetzung aller Schulen mit der erforderlichen Hard~ Und Software zu erreichen, bleibt ein Ziel, das trotz viel~ 
fähiger Anstrengungen flächendeckend in Rheinland~?falz ,gegenwärtig noch nicht vollständig erreicht werden konnte. 

Die Bodelschwingh-Schule der Kreuznacher Diakonie in Meisenheim ist eine Schule für Körperbehinderte und Geistigbehinderte. 
65 Schüler/innen sind in zehn Klassen aufgeteilt. Die Körperbehindertenschule erprobt das sprachgesteuerte Dikdersystem 
"Dragon-Dictate" mit gutem Erfolg. Selbst sprachliche Beeinträchtigungen werden von dem Programm erkannt. 

4.1.2 Ausstattung der Schulen 

Die Kommunen als Schulträger sind aufgrund zumeist schwieriger Haushaltssituationen nicht in der Lage, in kurzer Zeit alle 
Schulen mit einer entsprechenden Anzahl von Computern auszustatten, ihnen Zugang zu einem Netz zu verschaffen und die 
nicht unerheblichen Folgekosten in Form von laufenden Gebühren zu tragen. Vielfältige Unterstlltzungsaktionen von Förder~ 
vereinen und ortsansässigen Betrieben haben bislang schon einen erheblichen Beitrag zur Ausstattung der Schulen geleistet. 
Zumal die Betriebe tragen auf diese Weise dazu bei, daß ihre künftigen Ausz.ubildenden und Mitarbeiter über diese notwendige 
Schlüsselqualifikation verfügen. Die von der Bundesregierung und der Deutschen Telekom initüerte bundesweite Unter~ 
Stützungsakeion "Schulen ans Netz." hat auch in Rbeinland-Pfalz einen nachhaltigen Vernetzungsschub bewirkt. Die rheinland
pfälzische Landesregierung hat ihrerseits erhebliche Aufwendungen erbracht, um beispielsweise alle Staatlichen Studienseminare, 
die Pädagogischen Serviceeinrichtungen wie Staatliches Institut fürLehrerfort-und -Weiterbildung (SIL), Pädagogisch~; Zentrum 
(PZ), Landesmedienzentrum (LMZ), aber auch eine Reihe von Schulen mit Hardware und Netzzugang zu versorgen. 

Im Rahmen der Bundesinitiative "Schulen ans Netz" wurden an den Schulen bisher im Bereich der organisatorisch verbundenen 
Grund- und Hauptschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, Regionalen Schulen und berufs
bildenden Schulen von 335 gestellten Anträgen 185 Schulen berücksichtigt und ans Internet angeschlossen. 20 % diesc~r Schulen 
wurden mit einem multimediafähigen Computer ausgestattet. 

Der finanzielle Aufwand pro Jahr und Schule ist in der Praxis sehr unterschiedlich, weil es vom jeweiligen pädagogischen Konzept 
des Projektleiters und damit der Schule und Schulart abhängt, wie viele Schülerarbeitsplätze mit Internetanschlu!! benötigt 
werden. 

In 1997 haben mehr als 25 allgemeinbildende Schulen die Zusage über Zuwendungen zur Förderung der Kommunikations
fähigkeit erhalten. Die Mittel sollen dazu dienen, die erforderliche Hardware oder die erforderliche Software als Grundaus
stattung zu beschaffen oder zu ergänzen, damit die Kommunikationsfähigkeit der Schulen mittels Computer verbessert wird. 

Das Bildungsnetz Rbeinland-Pfalz. wird im weiteren Ausbau dazu führen können, daß alle Schulen des Landes _sich zum Ortstarif 
einwählen können. In Worms wird zur Zeit ein Landesbildungsserver aufgebaut, in welchen für die Schulen relevantes 
Informations- und Unterrichtsmaterial eingegeben wird. Zwei Lehrkräfte sind mit je zehn Wochenstunden abgeordnet, um diese 
Aufgabe erfüllen zu können. 

Eine aktuelle Bestandsaufnahme über den AusstattungsgracJ der rheinland-pfälzischen Schulen mit PCs liegt nicht vori sie würde 
auch von Tag zu Tag weniger aussagekräftig, weil sieb hier eine rasante Entwicklung vollz.ieht. Im übrigen können Kommunen, 
Schulleitungen und Lehrkräfte, aber auch Schülerinnen und Schüler sich bei der Anschaffung technisch von Fachleuten des 
Landesmedienzentrums und der Bildstellen beraten lassen. Auch ständig aktualisierte Publikationen des Landesmedienzentrums 
leisten hier wichtige Aufklärungsdienste. 
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4.1.3 Lehreraus- und ·fortbildung 

Um die Schlüsselqualifikation "Multim.edia~Kompetenz" an den Schulen vermitteln zu können, bedarf es hierfür auch qualifi
zierter Lehrkräfte. Deshalb ist es wichtig, daß bereits die Lehramtsstudierenden an den Universitäten mit den neuen Techniken 
vertraut gemacht werden. Auch in ck:n Studienseminaren sowie in der Lehrerfort- und -wc.iterbildung müssen entsprechende 
Angebote gernacht werden, damit die Lehrkräfte in der Lage sind, die neuen Informations- und Kommunikationstechniken 
methodisch und didaktisch sinnvoll im Unterricht einzusetzen. Dabei ist die Tendenz erkennbar, daß sich neue Unter
richtsformen herausbilden und sich die Rolle des Lehrers im Unterricht verändert. Beim Multimedia-Einsatz im Unterricht er
hält die Schülerselbständigkeit ein wesentlich höheres Gewicht, die Lehrkräfte übernehmen moderierende, lenkende und kon
trollierende Funktionen, die Aufgabe der Informationsvermittlung übernimmt weitgehend die Multimedia-Software. Um die 
neuen Aufgaben für die Lehrkräfte bewältigen zu können, wurden eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, u. a.: 

- Durchführung eines Schulverruchs .Fächerübergreifendes Lernen mit dem Internet (FLACON)" (1992 bis 1997), um die 
unterrichtliche Nutzung der Internet-Dienste zu erproben und entsprechende Modelle zu entwickeln. Der Abschlußbericht 
enthlllt eine Fülle erprobter Unterrichtsbeispiele aus den Klassenstufen 5 bis 13 der verschiedenen Fächer sowie fächerüber· 
greifende Projekte. 

- Einrichtung von Arbeitsgruppen, die Konzepte und Handreichungen, z. B. in Erdkunde, Mathematik, Fremdsprachen, er-
arbeiten und Lehrkräfte beraten und unterstützen. 

Im Unterricht soll vor allem auf das Internet- teilweise von Schülerarbeitsplätzen aus- zugegriffen, ggf. eine Hornepage einge
bracht, Daten - bislang vor allem im geisteswissenschaftlichen Bereich (Sozialkunde, Erdkunde, Geschichte, Wirtschafts- und 
Sozialkunde usw.) - beschafft, mit anderen Schulen und Institutionen im In- und Ausland kommuniziert und multimediales 
Lehrmaterial (Tdeteaching) genutzt werden können. 

Sofort nach dem Start der Initiative ,.Schulen ans Netz• wurden zentrale und regionale Veranstaltungen der pädagogischen 
Ergänzungseinrichtungen durchgeführt, um einerseits Schulen mit bestätigten .,_Schulen ans Netz•-Anträgen zu betreuen und 
andererseits die abgelehnten Schulen bei der Überarbeitung der Anträge für die zweite Runde 111Schulen ans Netz" zu unter
stützen. 

- Das Staatliche Institut für Lehrerfort· und -Weiterbildung (SIL) hat mehrere dreitägige zentrale schulartübergreifende Ver· 
anstaltungen für ,.Schulen ans Netz"-Schulen mit Themen wie Projekteinführung, Technik, Offline-Arbeit mit www, Er
stellung eigener Web-Seiten, Unterrichtsperspektiven etc. angeboten. 

- Das Landesmedienzentrum (LMZ) hat zehn regionale Arbeitsgemeinschaften eingerichtet, in denen Ausstatcungsberatung für 
die einzurichtenden Netze angeboten wurde. 

- Die Bildstellen/Medienzentren des Landes haben 45 regionale halbtägige schulartübergreifende Veranstaltungen zum Er· 
fahrungsaustausch, zur Nutzung von Internet in den Fächern und zur Initiierung von Unterrichtsprojekten vorgesehen. 

- Die neuen Lernmittel werden exemplarisch gesichtet und auf der jährlichen .. Benutzertagung• über "Erfahrungen mit tradierten 
und interaktiven Medien in der Schule• in Mainz vorgestellt, die in den letzten Jahren von jeweils bis zu 1 000 Lehrkräften 
aller Schularten besucht wurde. 

Um diese Beratungs- und Fortbildungsaufgaben wahrnehmen zu können, wurden zum Landesmedienzentrum Lehrkräfte abge
ordnet, die speziell die Schulen des Projekts ,.Schulen ans Netz• betreuen und Arbeitsgruppen in mehreren Fächern koordinieren, 
die die fachspezifische Nutzung des Interncrs erkunden. Um die regionale Betreuung in den Medienzentren sicherzustellen, 
wurde die erforderliche vorhergebende Schulung des Bildstellenpersonals vom Landesmedienzentrum durchgeführt. Allein im 
laufenden Jahr werden an den Veranstaltungsangeboten insgesamt rund 2 (X)() Lehrkräfte teilnehmen. 

Die Ausstattungsprofile der Studienseminare werden an der Aufgabe orientiert, multimediale Vermittlungskompetenz der künf
tigen Lehrkräfte zu gewährleisten. Die Mehrzahl der Studienseminare verfügt über kommunikationsfähige Systeme, die die 
Nutzer in die Lage versetzen, den Umgang mit den neuen Technologien für die Lehrerausbildung sinnvoll einzusetzen. 

Zur Nutzung von Synergieeffekten hat sich eine Arbeitsgruppe des SIL und LMZ gebildet, um ein Fortbildungskonzept zur 
Unterstützung der Schulen zu entwickeln und im Rahmen der zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen 
umzusetzen. Die Organisation und Handhabung von Netzwerken im Unterricht wird noch über einige Jahre hinweg ein 
Schwerpunkt in der Lehrerfort- und -Weiterbildung bleiben müssen. 

4.1.4 Einsatz multimedialer Lehr- und Lernmaterialien 

Veröffentlichte Lehrplanentwürfe und Handreichungen für die Informationstechnische Grundbildung an allen Schulen der 
Sekundarstufe I haben die jeweiligen Fachlehrpläne zunächst ergänzt. Die entsprechenden Inhalte sind bei der Revision der 
Lehrpläne in die einzelnen Fächer weitgehend integriert worden. Die Prüfung der Aufnahme von Muhimed.ia~Techniken in die 
Lehrpläne ist noch nicht abgeschlossen. Die Lehrpläne können allerdings nur grundlegende methodisch-didaktische Hinweise zur 
Nutzung von Multimedia geben und auf spezielle Programme aufmerksam machen. 
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Auch von der Europäischen Kommission werden mit der Förderung im Rahmen verschiedener Programme Anstöße gc:geben für 
den Einsatz multimedialer Lehr- und Lernmaterialien (Programm Socrates) sowie für die Entwicklung und Nutzung hochwertiger 
Multimedia-Lernsoftware (Programm Leonardo da Vinci). 

Abhängig von Schulart und Schulstufe werden Kenntnisse und Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern soweit wie mög
lich für den Unterrichtseinsatz genutzt: 

- Erarbeitung von Referaten und Facharbeiten, deren-lnhalte bzw. Ergebnisse auch anderen Schülerinnen und Schülern 
präsentiert werden. 

- Einbindung entsprechender Elemente (z. B. Internet-Recherchen, Inhalte aus Newsgroups oder E-mail-Kontakten) in den 
regulären Fachunterricht. 

- ErarbeilUng und Umsetzung von Konzepten für ein Intranet in der Schule. 

In Zusammenarbeit mit dem Sonderbeauftragten für Umweltbildung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiter
bildung betreibt die Landeszentrale für Umweltaufk.Iärung.scit einigen Jahren schulnahe Umwelter:riehungseinrichtungen, die so
genannten SchUR-Stationen. Informationen darOber sind über die Hornepage der LZU abrufbar. Es ist beabsichtigt, die multi
medialen Fähigkeiten des lnternets fOr die Arbeit in diesen Einrichtungen zukünftig zu nutzen. 

4.2 Berufliche Bildung 

Die Intensltät und die Beschleunigung der Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechniken eröffnet 
auch für den Bereich der beruflichen Bildung neue Perspektiven. Dabei kommt der Schaffung neuer und der Anpassung be
stehender Berufsbilder eine herausragende Bedeutung zu. Auf diesem Wege wird auch sichergestellt, daß dem Anfordenmgsprofil 
des Beschäftigungssystems Rechnung getragen wird. 

Durch die 1996 gestartete Initiative "Schulen ans Netz" erhalten bereits in den Schulen viele junge Menschen mehr und mehr 
Gelegenheit, Kompetenzen in der Nutzung vernetzter Informationssysteme zu erwerben. Dies ist notwendig, weil voraussicht
lich in naher Zukunft nur noch ein Drittel der Arbeitnehmer ihren Beruf ohne Computerkenntnisse ausüben kann. 

Durch Initiativen und Maßnahmen der verschiedensten Art soll auch eine entsprechende Initialzündung für den gesamten 
Bildungsbereich gegeben werden. Unter anderem werden in Modellversuchen zum multimedialen Lernen in der beruflichen 
Bildung berufspädagogisch fundierte Konzepte für die Anwendung von Lernsoftware in arbeitsplatznahen Lernprozessen, für die 
medienpädagogische Schulung des Lehrpersonals, fOr die betriebsspezifische Erweiterung und Entwicklung von Lernsoftware 
durch das jeweilige Fachpersonal sowie für die organisatorische Verknüpfung externer und betriebsinterner multimedialer 
Qualifizierungsmaßnahmen entwickelt und erprobt. 

Die Versuche finden schwerpunktmäßig in der beruflichen Weiterbildung, aber auch in der Ausbildung, in kleinen und mittleren 
Unternehmen des Handwerks sowie der Industrie und des Handels statt. Die multimedialen Lernprogramme präsentien:n sowohl 
Lerninhalte für die kaufmännisch-verwaltenden und gewerblich~technischen Bereiche als auch für die betriebliche Nutzung von 
Informations~ und Kommunikationstechniken. 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, daß multimediale LernprOgramme dann auf eine hohe Akzeptanz und Nutzung sto~:en, wenn 
sie in ein umfassendes Qualifizierungskonzept eingebunden sind und mehrdimensionale Nutzungsmöglichkeiten bieten. 

4.2.1 Berufsbildende Schulen 

Alle staatlichen berufsbildenden Schulen des Landes Rheinland~Pfalz verfügen inzwischen über einen hinreichenden Bestand an 
Personalcomputern für den Unterrichtseinsatz und sind an das Internet angeschlossen. Im Bereich der berufsbildenden Schulen 
ist der Internetzugang mit mehreren Arbeitsplätzen im lokalen Computernetz erforderlich. Entsprechend diesen Anfol"derungen 
wurden die berufsbildenden Schulen von der Initiative .Schulen ans Netz" mit Kommunikationsservern oder externen Routern 
ausgestattet. 
Für 28 staadiche berufsbildende Schulen, die bisher noch keine Förderung im Rahmen von .Schulen ans Netz" erhalten haben 
und noch über keinen Internetzugang mit mehreren Arbeitsplätzen verfügten, hat die Landesregierung die entsprechenden 
Förderungen übernommen. Somit ist an allen staatlichen berufsbildenden Schulen in Rheinland~Pfalz der Einstieg ermöglicht 
worden, die Kommunikationsfähigkeit im Unterricht zu fördern. Darüber hinaus wurde an weiteren 28 berufsbildenden Schulen 
die Möglichkeit geschaffen, in Zukunft multimediale Lern- und Simulationssysteme im Unterricht einzusetzen. 

Unterstützt wird diese Hardwareausstattung durch ein entsprechendes Fortbildungsangebot, in dem interessierten Lc:hrkräften 
Kenntnisse und Fertigkeiten in der Nutzung und Handhabung des Internets vermittelt werden. 

Die Schlüsselqualifikation ,.Medienkompetenz" ist an den berufsbildenden Schulen wegen der Nähe zur Berufsweh und ihren 
Qualifikationsanforderungen an einen bestimmten Ausbildungsstand von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung im Bereich 
der Informations- und Kommunikationstechnologieri setzt damit in den berufsbildenden Schulen deutliche Signale. 

39 



Drucksache 13!2932 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

Auch im Bereich der beruflichen Wahlschulen werden zunehmend Unterrichtsfächer und auch Bildungsgänge angeboten, die sich 
insbesondere mit den Informations- und Kommunikationstechnologien befassen. So z. B. wurde ab Schuljahr 1997/1998 im 
Beruflichen Gymnasium das Grund- und Leistungsfach Informationsverarbeitung eingeführt; in der Höheren Berufsfachschule 
wird u. a. der Bildungsgang Medien angeboten. 

4.2.2 Neue Berufsbilder 

Im Bereich der beruflichen Bildung werden zunehmend neue Berufsbilder - insbesondere im Bereich der neuen T echnologien 
und der Medien - geschaffen, in denen die neuen Informations- und Kommunik.ationstechnologien gleichzeitig Ausbildungs-
gegenstandund Lernmittel sind. Des weiteren ist ab Schuljabr 1998/1999 in der Berufsschule ein Wahlpflichtangebot zum Thema 
,.Kommunikation in Netzen• geplant. 

Im Rahmen einer vom Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz vorgesehenen Informationsveranstaltung wird ein Vertreter der 
Gesellschaft für Ausbildungs· und Berufsforschung München über Chancen und Risiken des Einsatzes von Multimedia in der be
ruflichen Bildung referieren. Außerdem sollen anläßtich einer Fachtagung des Landesarbeitsamtes Ansätze und erprobte Modelle 
aus der Praxis vorgestellt und über zukünftige Anwendungsmöglichkeiten diskutiert werden. Nach Mitteilung der Arbeitsver
waltung sollen auch für die im Auftrag der Berufsberatung arbeitenden Träger von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, 
außerbetrieblicher Ausbildung und ausbildungsbegleitender Hilfen multimediales Lernen und der Einsatz neuer Technologien in 
Zukunft verpflichtende Bestandteile der Qualifizierung sein. Mit dieser Vorgabe soll in diesem Bereich der fachliche Standard ge
sichert werden. 

4.2.3 Berufliche Bildungsmaßnahmen der Berufsberatung 

In den beruflichen Bildungsmaßnahmen der Berufsberatung wird informationstechnische Grundbildung regelmäßig angeboten, 
um junge Menschen entsprechend den Anforderungen des Arbeitsmarktes zu qualifizieren. Der Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechniken im beruflichen Lernprozeß wird zukünftig noch stärkere Beachtung in den beruflichen Bildung:r 
maßnabmen der Berufsberatung finden. 
Der Einsatz von Lernsoftware und Projektarbeiten zur computerunterstützten Ausbildung und die Nutzung des Internets wird 
gefördert und von den Arbeitsämtern zunehmend als standardmäßiges Angebot durch die Maßnahmeträger der Berufsvor
bereitung und Berufsausbildung gefordert. Dies erhöht gerade auch für benachteiligte junge Menschen die Chance auf einen Ein
stieg in den regulären Arbeitsmarkt. 
Des weiteren wird die Auseinandersetzung mit der Thematik ..,Multimedia• auch durch Fachveranstaltungen intensiviert. 
In den Arbeitsämtern werden unterschiedliche Projekte im Rahmen der Bildungsmaßnahmen, aber auch durch die Möglichkeit 
der freien Förderung nach dem SGB m initüert. So ist z. B. die Einrichtung eines Internet-Cafes sowie von Bildungsmaßnahmen, 
die Uberwiegend im Bereich der neuen Medien schulen, vorgesehen. 
Außerdem ist für den Personenkreis der lernbehinderten Jugendlichen ein spezielles Computerprogramm zur Berufswahl ent
wickelt worden, das die Jugendlichen in der Schule oder zu Hause nutzen können. Mit der Ersteingliederung junger Menschen 
mit Behinderung befaßt sich ein Handbuch der Bundesanstalt für Arbeit, das zwischenzeitlich auch auf CD· ROM erhältlich ist. 

4.2.4 Fördermaßnabmen der Arbeitsvermittlung und Arbeitsberatung 

Die rheinJand·pfälzischen Arbeitsämter führen bereits seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit regionalen Bildungsträgern er
folgreich Weiterbildungsmaßnahmen im EDV-Bereich durch. Unter Einsatz moderner Software werden Arbeitslose an technisch 
hochwereigen Geräten auf die speziellen Anforderungen der Wirtschaft vorbereitet. 

Der zunehmenden Nachfrage des Marktes nach Mitarbeitern(innen) mit fundierten Kenntnissen im multimedialen Bereich wird 
flächendeckend durch ein ständig aktualisiertes Bildungsangebot für unterschiedliche Berufsgruppen Rechnung getragen. 
Multimediale Trainingszentren ermöglichen eine kontinuierliche Teilnehmerschulung und ergänzen das komplexe Angebot 
anspruchsvoller Bildungsgänge im Bereich neuer Medien und Technologien. Maßnahmen wie "Multimedia-/Telematik
Assistent/in• in Birkenfeld oder "Referent/in für Neue Medien• in Mainz stehen stellvertretend fUr die breite Angebotspalette. 

Dabei nutzen die Bildungseinrichtungen selbst .zunehmend die Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz moderner Medien im 
Unterricht ergeben. Selbstlern-und Simulationsprogramme fördern die Bereitschaft zu selbständigem und eigenverantwortlichem 
Handeln und damit die Fähigkeit, sich in einer von stlndigem Wandel geprägten Informationsgesellschaft einen sicheren Arbeic:r 
platz zu erhalten. 

Interessante Chancen bietet auch die neue Beschäftigungsform der Telearbeit. Anband unterschiedlich konzipierter Modell
projekte konnten in den vergangeneo Jahren erste Erfahrungen gesammelt werdenl die - vor dem Hintergrund der mit dem 
Sozialgesetzbuch m geschaffenen Rahmenbedingungen- eine positive Ausgangsbasis für eine zukunftsorientierte Bildungspolitik 
der Arbeitsverwaltung bieten. 

Die Qualifizierungsmaßnahme .Ausbildung zum Gis-spezialisten- Geographische Informationssysteme•, wurde 1996/1997 von 
der Technologie Transfer Trier GmbH (ttt) in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt Trier durchgeführt und vom Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirrschaft und Weinbau bezuschußt. 
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Hintergrund der Überlegung für die Planung einer solchen Maßnahme war u. a. die Tatsache, daß Geographische Infor
mationssysteme ein immer wichtiger werdendes zentrales Werkzeug in stetig wachsenden Anwendungsbereichen- von der Flur
bereinigung, über Verkehrs- und Umweltplanung i. w. S. bis hin zur Erstellung von Marktanalysen wurden. Der effiziente 
Einsatz von GIS in der Praxis setzt allerdings nicht nur die Kenntnis der entsprechenden Hard- und Softwarekomponenten, son
dern auch geographisch geschultes Personal voraus, geschult im Hinblick auf räumlich vernetzte Denkweisen. 
Das Berufsbild eines "Gis-Spezialisten• mit den vielfältigen Anwendungsbereichen eröffnet somit ein sehr großes Arbeits
platzpotential für die stetig steigende Zahl der Absolventen eines Geographiestudiums. 

4.3 Wissenschaft und Forschung 

An den rheinland-pfälzischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen gibt es eine Vielzahl von Forschungsprojekten, die 
multimediale Anteile in nennenswertem Umfang enthalten. Gerade im naturwissenschaftlichen und technischen Berei<:h ist der 
Betrieb von Meßanlagen und die Auswertung von Datenfl~ten sowie die Präsentation der Daten ohne multimediale Kompo
nenten nicht mehr denkbar. In diesen Projekten werden auch Multimediaanwendungen wie z. B. Spracherkennung1 Visuali
sierung, Bereiche der Künstlichen Intelligenz, Steuerung verschiedener Datenträger und mulcimedialer Netzwerke genutzt. 

Auch in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften werden zunehmend multimediale Anteile und Anwendungen in Forschungs-
projekte integriert. Über die internationale Zusammenarbeit in der Forschung haben die Forscher weltweit Zugang zu den in 
ihrem Netz integrierten Computersystemen und den angeschlossenen multimedialen Komponenten. 

Zur Zeü wird eine Forschungsdatenbank im Internet aufgebaut1 in der multimedial die Forschungsprojekte und die Institutionen, 
Arbeitsgruppen und Wissenschaftler enthalten sind. Eine generelle Bestandsaufnahme aller Projekte ist wegen ihrer großen Zahl 
nicht möglich. 

4.3.1 Ausbau der Forschungsinfrastruktur 

Im folgenden werden beispielhaft einige größere Maßnahmen beschrieben, in denen Multimediaanwendungen oder die Weiter
entwicklung von Multimediatechniken eine Rollen spielen: 

- Gründung der ersten Fraunhofer-Einrichtung für Experimentelles Software-Engineering in Kaiserslautern 1996. Das Institut 
beschäftigt sich vorrangig mit der Erforschung praxisrdevanter Softwareentwicklungen einschließlich verschiedener Medien
anwendungen sowie dem Transfer in die industrielle Praxis. 

- Gründung des Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik e. V. in Kaiserslautern (19%). Die Aufgabe des In:stituts ist 
die Entwicklung mathematischer Modelle, Algorithmen und Programme als Software für Forschung, Entwicklung, Steuerung 
und Überwachung von Prozessen und Produkten. Das Institut für Telematik e. V. Trier ist 1998 aus der Außenstelle des 
Kaiserslauterocr Instituts entstanden. 

- Ausbau des Fachbereichs Informatik der Universität Kaiserslautern und Errichtung des neuen Sonderforschungsbereichs ,.Ent
wicklung großer Systeme mit generischen Methoden" (1995). Ziel ist die Erarbeitung von Verfahren zur Entwicklung großer 
Softwaresysteme durch Wiederverwendung von existierenden Programmen und Erfahrung auch unter Zuhilfenahme ver
schiedener Medien. 

• - Weiterführung des Sonderforschungsbereichs "Mittelenergiephysik" an der Universität Mainz, innerhalb dessen ein Linear-
beschleuniger betrieben wird, dessen Betrieb und dessen angeschlossene Experimente multimedial überwacht, gesteuert, aus-
gewertet und präsentiert werden. 

- Weiterführung von Graduiertenkollegs, zu deren Studien- und Forschungsprogramm hohe Anteile von Multimedianutzung 
gehören: 

An der Universität Mainz: .,Elementarteilchenphysik"; darin eingebunden ist die Entwicklung von Softwareprogrammen z.ur 
Steuerung, Überwachung und Auswertung großer Experimentieranlagen. 

An der Universität Kaiserslautern: "Technomathematik" in Zusammenarbeit mit dem Institut für Techno- und Wirtschafts
mathematik; Umsetzung mathematischer Algorithmen zur Steuerung von Anlagen und Maschinen sowie zur Optimierung 
von Prozessen. 

An der Universität Trier: "Mathematische Optimierung•; darin eingebunden ist die Entwicklung von Softwareprogrammen 
zur Optimierung von Prozessen und Verfahren mit Hilfe mathematischer Lösungen. 

Die Projekte der Stiftung Rheinland-Pfalzfür Innovation sind im Internet unter der Adresse "http://www.issi.uni-kl.de/pro/in
dex.htm" zu finden. Die Projekte der Hochschulen sind im Internet unter der Adresse "hnp://www.mbww.rpl.de/sob" nach
zulesen. 
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Die Rolle der neuen Tecbnologien und von Multimedia im Kontext Forschung stellt sich im Kontext Lehre an den Hochschulen 
des Landes nicht anders dar. Die zunehmende Vernetzung der Hochschulgebäude untereinander, die Ausstattung mit PC~Pools, 
die AnschlUsse an das Breitband~Wissenschafc.snetz des DFN-Vereins- alle diese Einzelaspekte sind in anderen Zusammenhängen 
bereits angeführt und ziihlen heute zu den Selbstverständlichkeiten des Hochschulalltags. Dabei soll keineswegs verkannt werden, 
daß der notwendige quantitative und qualitative Ausbau sowie die erforderliche Aktualität in der Hard- und Software Finan
zierungsprobleme mit sich bringt, die oftmals dazu veranlassen, Wünschenswertes zurückzustellen oder nur zeitlich gestreckt zu 
realisieren. In diesem Zusammenhang spielen Gebührenfragen eine nicht unerhebliche Rolle. 

Auch im Rahmen dieser Bestandsaufnahme kann es keine umfassende oder gar vollständige Darstellung dessen geben, was an den 
Hochschulen des Landes zu Informations- und Kommunikationstechnologien und zu Multimedia erforscht, entwickelt und ge
nutzt wird. Statt dessen werden zu den einzelnen Hochschulen einige Projekte aus dem Bereich der Lehre sowie Studienangebote 
angeführt, die über die jeweilige Hochschule hinaus von Interesse oder Bedeutung sind und die schlagliehtauig deutlich machen, 
welche Multimedia-Kompetenz sich entwickdt hat und weiter entwickelt. 

4.3.2 Universül.ten 

Durch das Zentrum für Fernstudien und Universitäre Weiterbildung (ZFUW) an der Universität Kaiserslautern wurden einige 
Fernstudienprojekte entwickelt und organisiert, die einen hohen Multimedia-Anteil enthalten. Dazu gehören insbesondere 
"Medizinische Physik und Technik"' sowie, seit Ende 1997, "Technik in der Medizin•. Im Zusammenhang mit den zahlreichen 
Fernstudien- und Weiterbildungsaktivitäten wurde die Online-Betreuung der Studierenden entwickelt und ausgebaut. 

Hochschulübergreifend haben sich die Univerntäten Kaiserslautern und Koblenz-Landau, Abteilung Landau, auf das erste Tele- • 
teaching-Projekt verständigt. Dies läuft zwischen beiden Hochschulen seit mehreren Semestern, zunächst im Fach Biologie. Die 
guten Erfahrungen haben dazu geführt, daß nun weitere Lehrveranstaltungen in anderen Fächern ebenfalls per Teleteaching "aus-
getauscht~~ werden. 

An der Universität Koblenz-Landau, Abteilung Koblenz, hat das dortige Zentrum für Fernstudien und Universitäre Weiter
bildung mit dem Fernstudienprojekt "Umweltschutz .. und durch die Betreuung von Studierenden der Fernuniversität Hagen 
Erfahrungen im Multimedia-Einsau in der Lehre erworben. Neue, gerade begonnene Fernstudienprojekte werden dazu beitragen, 
daß diese Erfahrungen erheblich ausgebaut werden. Hervorzuheben ist, daß die Abteilung Koblenz bundesweit der erste Hoch
schulstandort sein wird, der einen vollständigen T eilstudiengang. nämlich "Bibliothekswissenschaft•, als Fernstudienangebot 
einer anderen Hochschule übernimmt und dessen Integration mit einem Präsenzteilstudiengang ermaglicht. Diese Verknüpfung 
von Präsenz~ und Fernsmdiengang im Rahmen eines Magisterstudiums unter Nutzung von Internet, CD-ROM und E-mail fin
det bundesweit große Beachtung. 

Das Institut für Mediendidaktik der Abteilung Koblenz. kooperiert auch mit zahlreichen außeruniversitären Einrichtungen und 
Projekten. So hat es u. a. bei der CD-ROM-Entwicklung im Rahmen des Telekollegs Mathematik mitgewirkt. 

An der Universität Mainz ist gerade ein interdisziplinär angelegtes Projekt abgeschlossen worden, in dessen Miccelpunkt die Ent
wicklung und Erprobung eines betriebswirtschaftliehen Planspiels stand. Das inzwischen zur Marktreife entwickelte Produkt 
eignet sich insbesondere: fUr den Einsatz im betriebswirtschaftliehen Grundstudium. Es trainiert u. a. die Fähigkeit zu vernetztem 
Denken und fördert die Teamarbeit. 

Mit BLK-Förderung wird an der Universität Trier ein Weiterbildungsprogramm "Interkulturelle Kompetenz Ostasien" ent- • 
wickelt, das auch zum Selbststudium geeignet ist. Es ist ausschließlich multimedial angelegt und vereinigt Geschichte, Sprache, 
Kultur, Wirtschaft und Politik - jeweils für China und Japan. 

Durch eine neue Professur "Mecllenwissenschaft111 wird dieser Bereich an der Universität T rier erheblich gestärkt. Medien
wissenschaft bezieht hierbei ausdrücklich nicht nur die Printmedien, sondern alle Medien ein. Ein entsprechender Studiengang 
besteht seit 1997. 

An der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer nimmt die Aus- und Fortbildung in den verschiedensten 
Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnologien schon seit Jahren einen besonderen Stellenwert ein. Vom 21. bis 
23. Oktober 1998 findet in Speyer die 14. SpeBit statt. Bei der SpeBit handelt es sich um die Speyerer Seminare für Büro- und 
Informationstechnologie in der öffentlichen Verwaltung. Die praxisorientierten Ergebnisse der SpeBit sind regelmäßig eine 
wiebeige Grundlage für die Entwicklung von neuen Projekten der T deverwaltung. 

4.3.3 Fachhochschulen 

An der Fachhochschule Mainz wird der Studiengang "Med.iengestaltung'" angeboten. Der Studiengang umfaßt ein grundständiges 
Studium des Designs, bezogen auf die neuen Med.ientechnologien. Er bezieht sich u. a. auf audiovisuelle Medien und den geziel
ten Einsatz von Rechnern zur Gestaltung von interaktiven bzw. multimedialen Medienkonzepten. Im Studium werden die 
Gestaltungstechnologien für die audiovisuellen und dektron.ischen Medien gdehrt. Das Studium schließt mit der Diplomprüfung 
für den .Diplom-Designer (FH)" ab. 
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Der Fachhochschule Mainz angegliedert ist das Institut für Mediengestaltung und Medientechnologie. Es ist u. a. in dem Schwer
punkthereich interaktive Medien, Multimedia und vernetzte Systeme tätig. Allgemeiner Arbeitsschwerpunkt ist der Forschungs
und Entwicklungsbereich, der sich mit übergreifenden grundsätzlichen Fragestellungen im Bereich der Design- und Medien
entwicklung befaßt. In diesem Rahmen wurden bisher diverse interaktive Programme durchgeführt. 

An der Fachhochschule Kaiserslautern, Standort Zweibrücken, wurde mit dem Studiengang "Digitale Medien" mit rund 100 
Studierenden begonnen. Dieser Studiengang soll im Grundstudium die Fachgebiete Grundlagen der Informatik und der digitalen 
Medien, Softwareentwicklung, computerorientierte Mathematik, praktische Informatik, Medieninformatik und Gesellschaft so· 
wie die Fremdsprache Englisch anbieten. Im Hauptstudium werden die Fachgebiete Medienkonzeption und ·produktion, 
Medieninformatik, Tdekommunikation, praktische Informatik, Marketing und Existenzgrllndung sowie das Studium integrale 
vorgesehen. Das Studium schließt mit einer Diplomarbeit und einer entsprechenden Prüfung ab. 

An die Fachhochschule Worms ist das Telekommunikationszentrum (TKZ) als zentrale Einrichtung angeschlossen. Aufgabe des 
TKZ ist es, Lücken im Bereich der Telekommunikationsanwendungen und ~beratungen zu schließen. Dazu gehören die Ent· 
wiekJung von Multimediakommunikation über ISO und Internetentwicklungen (vor allem in den Bereichen Tourismus, Außen· 
handelund Handel). Der Schwerpunkt" Telekommunikation* als ein Profilmerkmal der Fachhochschule Worms dokumentiert 
sich auch darin, daß es nur hier im Fachbereich Informatik den Studiengang,. Telekommunikation" mit dem Abschluß Diplom· 
Informatik gibt. 

Die Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen in Koblenz (ZFH) bietet zur Zeit ein weiterbildendes Fernstudium "All· 
gemeine Informatik" an. In diesem Studium werden die Lehrinhalte in Studienbriefen und Lehrsoftware vermittelt. Dazu werden 
den Studierenden Demo· Versionen und spezielle Lernsoftware aufCD·ROM zur Verfügung gestellt. Auch im Studium selber soll 
eine Lehreinheit Multimedia erarbeitet werden. 

Als Projekt, das von der Bund·Länder·Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung im Rahmen des Förder· 
programms Fernstudienprojekte und Neue Medien in der Lehre bewilligt worden ist, wird derzeit das weiterbildende Fern· 
studium "Vertriebsingenieur• entwickelt. Träger ist die Fachhochschule Kaiserslautern, Standort Zweibrilcken. Organisiert wird 
dieses Fernstudium ebenfalls über die ZFH. Auch hierin sind Multimedia-Entwicklungen und ·Anpassungen integraler Bestand· 
teil des zu entwickelnden Fernstudienangebots. 

4.4 Bibliotheken 

Die neuen Informations· und Kommunikationstechnologien haben bereits begonnen, die Rolle der Bibliotheken nachhaltig zu 
verändern. Es zeichnet sich ab, daß mit der Digitalisierung von Büchern, insbesondere auch von kostbaren Altbestände.n, die oft· 
mals sonst gar nicht mehr für Publikum zugänglich gemacht werden könnten, die Rolle der Bibliotheken sich weiter verändern 
wird. So wird es z:u ihrem künftigen Standardangebot gehören, daß vor Ort nicht verfügbare Bücher über Internet "eingelesen" 
werden können- vorausgesetzt, diese Bücher sind in anderen Bibliotheken digitalisiert vorhanden. Katalogverbünde sjnd schon 
heute selbstverständlich. 

Zur veränderten Rolle der Bibliotheken wird auch gehören. daß sie ihre Diensee nicht alleine auf Printmedien. also Bücher und 
Zeitschriften, begrenzen können. Audio-Cassetten und Videos stellen heute einen ebenso selbstverständlichen Teil der Biblio· 
theken dar wir zunehmend CD-ROM. PC·Arbeitsplätze in den Bibliotheken für deren Nutzer gehören mittlerweile zum 
Standard . 

4.4.1 Wissenschaftliche Bibliotheken 

In den wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes wurden Internetanschlüsse, zum Teil mit allen Diensten (tdnet, E·rnail, FTP 
u. a.) und mit Zugriffsmöglichkeiten auf andere Datenbanken, realisiert sowie CD·ROM·Datenbanken bzw. CD·ROM· 
Netzwerke aufgebaut. Die Rheinische Landesbibliothek Koblenz verfügt über einen OPAC (Online Public Access Catalogue), 
der wahlweise über Internet oder PC/Modem nutzbar ist. Diese Bibliothek ist inzwischen auch an das Bildungsnetz des Landes 
angeschlossen. Die Installation eines OPAC an der Pfälzischen Landesbibliothek Speyer ist in Vorbereitung. Mit dem Ziel einer 
flächendeckenden Literaturversorgung des Landes wurde das Projekt "Die Virtuelle Bibliothek Rheinland·Pfalz" gestartet. 

Neben den für eine zeitgemäße EDV·Ausstattung der Landesbibliotheken jeweils etatisierten Haushaltsmitteln stehen zusätzliche 
Investitionsmittel für Hardwarebeschaffungen nicht zur Verfügung. 

4.4.2 Öffentliche Bibliotheken 

Bereits seit Jahren haben die beiden staatlichen Büchereifachstellen im Rahmen der verfügbaren Zuschußmittel für öffentliche 
Bibliotheken EDV·Ausstattung gefördert und die kommunalen öffentlichen Bibliotheken und deren Träger in allen Fragen des 
Einsatzes von EDV in der Bibliothek beraten. 

Mit dem Sonderprogramm "Büchereien und Neue Medien" wurden in den Landeshaushalten für 1996 und 1997 insgesamt 
1 Mio. DM für kommunale und kirchliche öffentliche Büchereien zur Verfügung gestellt. Damit wurden 1996 insgesamt 
57 öffentliche Bibliotheken gefördert, davon 38 im Zuständigkeitsbereich der Landesbüchereistelle Rbeinland·Pfalz in Koblenz 
(Regierungsbezirke Koblenz und Trier) und 19 im Zuständigkeitsbereich der Staatlichen Büchereistelle Rheinhessen-Pfalz in 
Neustadt/Weinstraße (Regierungsbezirk Rheinhessen·Pfalz). 
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1997 wurden landesweit 82 öffentliche Bibliotheken gefördert, davon 53 in den Regierungsbezirken Koblenz und Trier und 29 im 
Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz, hierbei handelt es sich zum Teil um die Weiterführung von 1996 begonnenen Maßnahmen. 
Schwerpunkt war die Erst· und Ergänzungsinstallation ntit einer bibliotheksgeeigneten EDV·Ausstattung (Hard· und Software) 
einschl. Modem oder ISDN·Karte. 

Für öffentliche Büchereien in den Regierungsbezirken Koblenz und Trier gibt es die Möglichkeit, Online bei der Rheinischen 
Landesbibliothek Medien zu bestdlen. Diesem System waren am 30.juni 1995 zehn, am 30.Juni 1996 40 und am 30.Juni 1997 
68 Bibliotheken angeschlossen. 

Der OPAC (Online Public Access Catalogue) der Staatlichen Büchereistelle Rheinhessen-?falz ermöglicht es Bibliotheken im 
Regierungsbezirk Rheinbessen-Pfalz, von deren PCs aus mittels Modem bzw. ISDN-Karte auf dem Server der Staatlichen 
Bilchereistelle in Neustadt/Weinstraße nach bestimmten Büchern und Medien zu recherchieren. Es können dort zwei Daten
banken angewählt werden: 

1. Aktueller Bestand der Ergänzungsbücherei der Staatlichen Büchereistelle m Neustadt/Weinstraße (rund 45 000 Bände); hier 
kann seit Januar 1997 Online ein gewünschtes Buch ausgeliehen oder vorgemerkt werden; die Suche ist nach unterschiedlichen 
Suchstrategien möglich. Die Zahl der Bestellungen auf Titel der Ergänzungsbücherei der Staatlichen Bilchereistelle Rhein~ 
hessen-Pfalz, deren Aufgabe es ist, gerade in kleineren öffendichen Büchereien im ländlichen Raum das Medienangebot durch 
Blockleihbestände oder Einzelausleihen zu verbesseri4 ist seit diesem Zeitpunkt sprunghaft gestiegen. 

2. Im Aufbau ist ein Bestandsnachweis EDV -erfaßter Bestände haupt- und nebenamtlich geleiteter Büchereien des Regierungs-
bezirks (z. Z. rund 800 000 Titd), seit April1997 kann hierin online recherchiert werden. 

Der Remote-OPAC der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz soll in der ersten Jahreshälfte 1998 fertig sein und rund 100 000 
Daten umfassen, darunter große Teile der rund 68 000 Bände umfassenden Erglnzungsbücherei sowie EDV -crfaßte Bestände der 
Stadtbüchereien in Rachenburg und Neuwied. Abhängig von der in den einzelnen Bibliotheken verwendeten Bibliotheks
software können weitere Daten kurzfristig übernommen werden. 

Derzeit wird die Schnittstelle für den OPAC der beiden Fachsteilen zur Virtuellen Bibliothek Rheinland-Pfalz erarbeitet. Mit 
deren Fertigstellung ist in 1998 zu rechnen. Nach Implementierung können die Daten des OPAC der Fachstellen in den Rhein
land·Pfalz-OPAC eingespielt werden und sind- bundesweit erstmalig- über Internet sowohl für Bibliotheken als auch für Privat· 
personen recherchierbar. Der Aufbau von EDV -Katalogen auf kleineren Ebenen, z. B. Landkreise, Regionen, Einzugsbereiche 
von großen Städten und Mittelstädten, auch unter Einbeziehung von wissenschaftlichen (Speziai-)Bibliotheken, wird angestrebt. 

4.4.3 Archive 

Demnächst wird die Landesarchivverwaltung Informationen im Internet anbieten. Es wird hierbei sowohl ein benutzer-und sach
bezogener Ansatz, vergleichbar der niederländischen Archivverwalrung, als auch ein institutionsbezogener Ansatz (vergleichbar 
der Archivverwaltung in NRW) berücksichtigt werden. 

Vorgesehen sind insgesamt drei Zugriffsstufen. 

• 

Die Benutzerio oder der Benutzer sollen über die Landesgeschichte den Einstieg finden. Hierbei wird wenig Text, dafür aber um
fangreiches Bild· und Kartenmaterial angeboten. Diese erste Stufe betrifft hauptsäehlich die landesgeschichtliche Einordnung der 
Archive und ihre Bestände. Klickt der User in diesem Bereich bestimmte Textstellen oder Bilder an, erhilt er oder sie Zugriff auf • 
die jeweiligen Findminel. Über diese Stufe wird auf die dritte Ebene Zugriff genommen, auf die Arch.ivalieneinheit. 

Der institutionsbezogene Einstieg erfolgt über allgemeine Informationen zu den Archiven. Dies betrifft insbesondere Öffnungs
zeiten der Archive, Aufgaben und Leistungsumfang. Diese allgemeinen Informationen sind mit dem historischen Teil der Archive 
und den Bestandslisten verknüpft. In diesem Zusammenhang könnte dann auch ein • Veranstalrungskalender" des Landes
hauptarchivs Koblenz abgerufen werden. 

Ziel des Internet-Angebotes der Landesarchivverwalrung ist eine Steigerung der Popularität der Archive. Im Rahmen dieser 
Öffentlichkeitsarbeit sollen die Archive filr Personengruppen geöffnet werden, die die Archive noch nicht kennen. 

4.5 Weiterbildung 

Die Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien ist erst in den IetztenJahren als alltägliche Anforderung an 
alle deutlich geworden. Hierauf vorbereitet und für die Nutzung qualifiziert sind zunächst nur wenige. Für das gesamte Spektrum 
der Weiterbildung eröffnet sich eine ganz besondere Herausforderung: Zum einen müssen Angebote an potentielle Nutzer der 
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien gemacht werden. Gleichzeitig bedarf es der Qualifizierung der Weiter
bildenden, zumal m diesem technologisch sehneilehigen Bereich. 

Dieser komplexen Aufgabenstellung haben sich alle Ebenen der Weiterbildung schon seit videnJahren und durchaus erfolgreich 
gestellt. Hinzuweisen ist auf die vielfältige Angebotspalette der Volkshochschulen ebenso wie auf sehr spezialisierte Weiter
bildungskurse privater.Anbieter und der Hochschulen. Gerade im Bereich der neuen Technologien und von Multimedia hat sich 
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ein privater Markt von Weiterbildung etabliert, der für Außenstehende kaum noch zu überblicken ist und oft genug Spezialisten~ 
wissen erfordert, um sinnvoll genutzt werden zu können. Daneben hat der von den Kommunen und dem Land getragene ,.öffentw 
liehe" Weiterbildungssektor eine außerordentlich wichtige Funktion, weil er transparenter und leichter zugänglich ist und weil 
er sich auf die Laien· bzw. Anfängerbedürfnisse angemessener einstellen kann. 

In diesem kooperativen Wettstreit der privaten und öffentlichen Anbieter muß sich das Land darauf bescbräokc:n, durch Anreize, 
wie z. B. Modellprojektförderungen, Weichen zu stellen. So werden im Rahmen der Modellprojektförderung in d"r Weiter· 
bildungseit 1992 innovative Projekte durch Landeszuwendungen gefördert- ausdrücklich auch im Bereich der Multimedia-Fort
und -Weiterbildung. Beispielhaft zu nennen sind folgende noch nicht abgeschlossene Modellprojekte: 

- Projekt "CD-ROM zur qualifizierten Mischarbeit". Träger: Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr- Be
zirksverwaltung Rheinland-Pfalz. 

- Projekt .Nutzung neuer Medien•. Träger: Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung in Rheinland·Pfal:o e. V. 

- Projekt "Zertifizierter Ausbildungsgang zum Multimediatrainer/zur Multimediatrainerin*. Träger: Katholische Erwachsenen-
bildung Rheinland·Pfalz Landesarbeitsgemeinschaft e. V. 

- Projekt "Online-Informationsdienste für die Weiterbildung". Träger: Fachhochschule Kaiserslautern. 

Das Pilotprojekt "Frauen online* im Designbereich soll als modular aufgebaute Qualifizierungsreihe in der Region Rheinhessen 
starten. "Frauen online* soll Frauen unterstützen, die in den Bereichen neue Medien und Design Arbeit suchen oder bereits dort 
arbeiten und die theoretische und praktische Kenntnisse auf Gebieten der neuen Technologien und der Anwendung und 
Gestaltung der neuen Medien, insbesondere der Online-Medien, erwerben oder vertiefen wollen. Das Weiterbildungskonzept 
wird durch das Institut für Mediengestaltung und Medientechnologie der Fachhochschule Mainz konzipiert. 

In Kooperation mit der Evangelischen Kirche der Pfalz, der Industrie- und Handdskammer der Pfalz und IBM wird eine Qualifi
zierungsmaßnahme für Berufsrückkehrerinnen zur "Informations-Assistentin" gestartet. Diese Maßnahme wird im Raum 
Kaiserslautern, also in einer strukturschwachen Region mit hoher Frauenarbeitslosigkeit, durchgeführt. Die vorgesehene Kombi
nation von Telelernen und Telearbeit ermöglicht den Teilnehmerinnen eine bessere Vereinbarkeie von Familie und Beruf bzw. 
Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme. Durch die Übernahme konkreter Aufträge von Betrieben der Region werden b~ 
reits während der Maßnahme Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern hergestellt. 

Die Qualifizierungsmaßnahme soll auf eine Erwerbstätigkeit im Rahmen alternierender Telearbeitsplätze vorbereiten, die zum 
einen eine qualifizierte Berufstätigkeit, zum anderen eine bessere Vereinbarkeie von Beruf und Familie ermöglichen. 
Im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung ist festzustellen, daß auch für den Doppelhaushalt 1998/1999 vermehrt Modell· 
projektanträge mit einer Themenorientierung im Bereich neue Medien, Softwareentwicklung und Nutzung neuer Informations
und Kommunikationstechnik eingereicht wurden. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit der Diskussion um "selbst
organisiertes Lernen" sowie "orts-und zeitunabhängige Weiterbildung*, so daß auch zukünftig" Weiterbildung und Multimedia" 
eine deutliche Schwerpunktsetzung erfahren werden. 

Kapitel 5 .Arbeitplätze und Regionalentwicklung" 

5. Arbeitsplätze und Regionalentwicklung 

5.1 Neue Arbeitsformen 

Die neuen Arbeitsformen wie Telearbeit und Telekooperation, der Aufbau von Call-Centern und virtuellen Untc~rnehmen 
können insbesondere in ländlich strukturierten Regionen, wie sie in Rheinland-Pfalz vorhanden sind, bei der Unterstützung der 
regionalen und lokalen Entwicklung eine wichtige Rolle spielen und zur Aufwertung strukturschwacher ländlicher Räume bei
tragen. Damit diese Chancen auch ergriffen werden können, muß der Zugang zu den Möglichkeiten und den Vorteilen der 
Informationsgesellschaft frühzeitig eröffnet werden. Dazu ist vor allem die Entwicklung der Infrastruktur in diesen Gebieten so
wie die Schulung der dort lebenden Menschen erforderlich. 

Die Einführung und Anwendung der neuen Informations· und Kommunikationstechniken wird zu einer verbderten Arbeits
organisation führen. Die Möglichkeiten, den Arbeitsort in die Wohnung der Beschäftigten oder in Telebüros zu verlegen, können 
einerseits zu einem größeren Freiraum bei der Ausgestaltung und zeitlichen Einteilung der Arbeit führen. Andererseits können 
die herkömmlichen Unternehmensstrukturen aufgelöst und voraussichtlich auch verstärkt Ausgliederungen aus dem traditionellen 
Beschäftigungssystem betrieben werden. 

Die Landesregierung ist sich der Risiken, die diese Entwicklungen in sich bergen, bewußt und unternimmt alle erfOI·derlichen 
Schritte, um die arbeits- und sozialrechtliche Absicherung der Beschäftigten zu gewährleisten. 

5.1.1 Telearbeit und Telekooperation 

Der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnik eröffnet die Möglichkeit, Arbeit in Zukunft anders, vor allen 
Dingen flexibler zu organisieren. Telearbeit in ihren unterschiedlichsten Formen wird daher als ein alternatives Arbeitsmodell 
schon in naher Zukunft erheblich mehr Bedeutung erlangen. 
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Weil Telearbdt eine flexible Organisation von Arbeit erlaubt, kann sie Arbeitnehmern wie Arbeitgebern Vorteile bieten. Arbeit
nehmer können private, insbesondere familiäre Bedürfnisse besser mit ihren beruflichen Erfordernissen in Einklang bringen. Die 
Unternehmen können den Arbeitseinsatz flexibler an veränderte Marktbedürfnisse anpassen und verbessern so ihre Konkurrenz
fähigkeit. 
In einem limdlich strukturierten Land wie Rheinland-Pfalzmit hohen Pendlerströmen in die Ballungsgebiete bietet Telearbeit zu
dem die Chance, qualifizierte Arbeitsplätze in strukturell weniger entwickelten, ländlichen Regionen zu erhalten oder neu zu 
schaffen. 
Aufgrund der Vorteile, die die T c:learbeit im Hinblick auf Arbeitsorganisation sowie wohnortnahe Beschäftigungsmöglichkeiten 
bietet, kann diese Arbeitsform die berufliche Ein- bzw. Wiedereingliederung von Behinderten in das Erwerbsleben positiv be
einflussen. 

5.1.1.1 Fördermögüchkeiten fUr Telearbeit 

In Rheinland-Pfalz gibt es unterschiedliche Ansätze und Programme zur Förderung von Telearbeit. Telearbeitsvorhaben werden 
nach Zielrichtung aus unterschiedlichen Haushaltstiteln finanziert, so zum Beispiel zur Schaffung von Arbeitsplätzen im länd
lichen Raum, zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, zur Wiedereingliederung von Frauen in das Berufs
leben sowie zur Integration von Behinderten in den Arbeitsmarkt. 
Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau fördert Modellprojekte mit Blick auf einen wirtschaft
lichen Einsatz der Telearbeit und zum Aufbau bzw. zur Sicherung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum. 
Darüber hinaus ist im Rahmen der GA-Förderung in den Fördergebieten ein lnvestitionszuschuß für Telearbeitsplätze von bis 
zu 18 % der zuwendungsfähigen Kosten möglich. 
Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit fördert Projekte aus arbeitsmarktpolitischen Mitteln. Diese Projekte wei
sen eine Zielgruppenorientierung auf oder dienen der Einführung neuer Technologien. Die Einführung der Telearbeit kann auch 
verbunden sein mit neuen Arbeitsformen und einer Arbeitszeitflexibilisierung. 
Das Ministerium für Kultur,Jugend, Familie und Frauen fördert insbesondere Beschäftigungsprojekte, die im Bereich Telearbeit 
qualifizierte Arbeitsplätze für arbehslose Frauen schaffen. · 

5.1.1.2 Bestandsaufnahme von Telearheitsprojekten in Rheinland-Pialz 

Eine: Bestandsaufnahme erbrachte Anfang 1997- zumindest was die Quantität von Telearbeitsaktivitäten anbelangt- noch eher 
dürftige Ergebnisse (37 Telearbeitsprojekte). Es hestand eine große Diskrepanz zwischen der Anzahl der Personen, die in 
Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Telearbeit befahigt wurden, und den tatsächlich vorhandenen Telearbeits
plätzen. Weiterhin wurde deutlich, daß gravierende Informationsdefizite im Hinblick anf Anwendungsmöglichkeiten und 
Chancen der Telearbeit bestanden. Während von Arbeitnehmerseite ein großes Interesse an der neuen Arbeitsform bekundet 
wurde, war die Akzeptanz seitens der Unternehmen und öffentlichen Institutionen noch sehr gering. 

5.1.1.3 "Telearbeit in Rheinland-Pfalz"' - Maßnahmen zur Förderung der Akzeptanz und Anwendung von Telearbeit in 
Organisationen 

Mit dem Projekt wurden gezielte Information und Unterscützung gegeben, um die Diffusion der neuen Arbeitsorganisationsform 
• Telearbeit" in Rheinland-Pfalz zu fördern und zu beschleunigen. Ziele waren: 

- Abbau von Informationsdefiziten bezüglich der Anwendungsmöglichkeiten und organisatorischen Einbindung von Telearbeit 
in U neernehmen und Verwaltungen, 

- Demonstration von konkreten Anwendungen der Telearbeit in Rheinland-Pfalz, 

- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Tdearbeitsprojekten, 

- Konzeption und Durchführung von zielgruppenspezifischen Qualifikationsmaßnahmen für T elearbeiter, 

- Konzeption und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen, die das Management von Telearbeit in Unternehmen ver-
bessern, 

- Verbreitung der Ergebnisse und Erfahrungen aus den Modellprojekten. 

Zur Erreichung dieser Projektziele wurden zwei Schwerpunkte gesetzt: 

- "Information und Motivation• 

- ,.Beratung und Unterstützung•. 

Da sich insbesondere in der Anfangsphase im Hinblick auf den Informationsbedarf das Ergebnis der Bestandsaufnahme bestätigt 
hat, kommt dem Baustein .Information und Motivation • jedoch eine größere Gewichtung zu. 

5.1.1.4 111Information und Motivation"' 

Um eine möglichst große Breitenwirkung des Projektes zu erzielen, wurden verschiedene Maßnahmen zur Information und 
Motivation der Zielgruppen ergriffen: 

- Entwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbildes für die Kampagne. Telearheit in Rheinland·Pfalz" (CD-Konzept) 

- Herausgabe der Informationsbroschüre zur Telearbeit anl~lich der .Rhcinland-Pfälzischen Woche der Telearbeit" vom 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rhoinland-Pfalz 

• 
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- Einrichtung einer Plattform zum Informations- und Erfahrungsaustausch (Telearbeitsserver im Internet unter dc·r Adresse 
http:/ /www.telearbeit.rpl.de. 

"Kernstück" des Projektes war die "Rheinland-Pfälzische Woche der Telearbeic". Vom 13. bis 17. Oktober 1997 fanden insgesamt 
13 Veranstaltungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten an verschiedenen Standorten in Rheinland-Pfalz stan. Die Zahl von 
mehr als 1 000 Besuchern insgesamt belegte eindrucksvoll das große Interesse an der Thematik. 
Die Technologie Transfer Trier GmbH hat die Aktionswoche im Rahmen des Projektes,. Telearbeit in Rheinland-Pf:a..lz" koor
diniert und gemeinsam mir weiteren Organisationen, die siCh in-tensiV iri.it ·aem. Thema Telearbeit befassen, durchgeführt. 
Auf einer CD-ROM werden sämtliche Aktivitäten, die im. Rahmen der .Rheinland-Pfälzischen Woche der Telearbeit" stattge· 
funden haben, dokumentiert. Sie wird derzeit in Telearbeit erstellt. 
Am Ende der Projektlaufzeit kann man feststellen: Auf Arbeitnehmerseite ist das Interesse an einer Beschäftigungsform, die nicht 
mehr an starre Zeiten oder Orte gebunden ist, überaus groß. Viele Personen legen ein enormes persönliches Engagem~:nt an den 
Tag, wenn es darum geht, ihren Beruf zukünftig in Telearbeit auszuüben. Einige Unternehmen versuchen zwar nach wie vor, die 
neuen Entwicklungen in der Arbeitswelt zu ignorieren, innovativere Betriebe experimentieren jedoch bereits mit der neuen Form 
der Arbeitsorganisation oder stellen konkrete Planungen zur Einführung von Telearbeit an. Eine große Gruppe von Unter
nehmen ist zumindest interessiert und beschafft sich derzeit aktiv Informationen über die Möglichkeiten der Telearbeit. 
Bei der konkreten Planung bzw. Implementierung von Telearbeit stehen jedoch vor allem kleine und mittlere Unternehmen 
immer noch vor großen Herausforderungen, die der gezielten Information und Unterstützung bedürfen. Oft fehlt das organisa
torische, rechtliche oder technische Know-how, das für eine erfolgreiche Implementierung der Telearbeit in betriebliche und 
informationstechnische Abläufe uneriäßlich ist. Die Möglichkeit der Auslagerung von Tätigkeiten an TeleServiceCenter ist wenig 
bekannt und trifft auf keine große Akzeptanz . 
Aus diesem Grund sollte eine weitere Telearbeitsoffensive mit stärkerem Focus auf die konkrete Beratung und Unt~:rstützung 
von Unternehmen bei der Einführung von Telearbeit oder der Nutzung von Teleservices gestartet werden. 

5.1.1.5 "Beratung und Unterstützung• 

Mit dem Ziel, beispielhafte Modellprojekte in Rheinland-Pfal.z zu initiieren, wurden während der "Rheinland-Pfä.lzischen Woche 
der Telearbeit" Unternehmen und Verwaltungen, die die Einführung von Telearbeit planten, aufgerufen, sich um die sogenann
ten Incentive-Pakete,. Telearbeit" zu bewerben. 
Durch eine maßgeschneiderte Unterstützung bei der Einführung von Telearbeit sollten Entscheidungsträger einen Anreiz er
halten, theoretische Überlegungen in die Tat umzusetzen. Die Deutsche Telekom AG unterstützt diese Telearbeitsvorhaben zu
sätzlich durch attraktive und bedarfsgerechte Hard- und Software-Pakete. 
Es wurden mittlerweile vier Unternehmen und fünf Verwaltungen für das Pilotprojekt ausgewählt. 
Die Technologie Transfer Trier GmbH (nt) hat sich durch die verschiedenen Aktivitäten zu einer zentralen Anlaufstelle für das 
Thema Telearbeit entwickelt. Der hohe Bekanntheitsgrad von ttt im Zusammenhang mit der Thematik hat die Entstehung eines 
"informellen Telearbeitsnetzwerkes" begünstigt. Die Mehrzahl der Einzelpersonen, Unternehmen, Verwaltungen und Weüer
bildungsträger, die sich in Rheinland-Pfalz mit Telearbek beschäftigen, sind im Laufe des Projektes durch Verans1:altungen, 
Publikationen, Presseberichterstattung oder einfach durch ,.Mund-zu-Mund-Propaganda" auf das bei ttt angesiedelte Projekt 
,. Telearbeit in Rheinland-Pfalz" gestoßen. Der stark frequentierte Telearbeitsserver im Internet http:/ /www.telearbeit.rpl.de hat 
dafür gesorgt, daß die rheinland-pfälzische. Telearbeitsoffensive" auch weit über Rheinland-Pfalzhinaus bekannt wurde. 

5.1.2 Telearbeit für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

Da KMU bei Innovationsprojekten vielfach einfache Kosten/Nutzen-Betrachtungen anstellen, werden nichtmonetäre 
Erfolgsgrößen unterbewertet. Dadurch können viele Chancen, die mit einer Nutzung multimedialer Anwendungen verbunden 
sind, im Vorfeld kaum wahrgenommen werden. Dazu zählen beispielsweise die Erschließung neuer Vertriebswege (Electronic 
Commerce), Beschleunigung von Geschäftsprozessen (Electronic Business), die Stärkung der Kundenbindung sowie die Besetzung 
neuer Marktsegmente durch eine Erweiterung des Dienstleistungsspektrums. 
Eine Investitionssicherheit im Multimediabereich ist kaum vorhanden. Grund hierfür sind fehlende Standards, ständig steigende 
technische Anforderungen und das schnelle Altern der technischen Komponenten und der damit verbundene starke PreisverfalL 
Viele Unternehmen nehmen daher eine abwartende Haltung ein, bis sie eine ausreichende kalkulatorische Grundlage für 
Innovations- bzw. Investitionsentscheidungen haben. 
Eine wesentliche Hürde bei der Umsetzung von Multimedia in mittelständischen Unternehmen ist das dort vorhandc:ne Quali
fikationsdefizit. Fehlende Kompetenz im Bereich innovativer Informationstechnologien erschwert die Nutzuni von Multimedia. 
Dem ständigen technologischen Wandel, der die Informations- und Kommunikationstechnologien innerhalb weniger Jahre 
revolutioniert hat, kann nur mir einem hohem Qualifizierungsaufwand begegnet werden. Dadurch entstehen jedoch erhebliche 
Qualifizierungskosten, die für K.MU auf Dauer nur schwer aufzubringen sind. 
Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, daß folgende Faktoren die Entwicklung bzw. die Anwendung von Multimedia 
in kleinen und mittleren Unternehmen verhindern bzw. hemmen: 

- fehlende Erfahrungswerte beim Einsatz von Multimedia in der Praxis, 

- unzureichende Bewertungsgrundlagen für Multimedia-Investitionen, 

- mangelnde Investitionssicherheit durch schnellen technologischen Wandel, 

- erhebliche Qualifikationsdefizite im Multimedia-Bereich. 
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Diese Faktoren beeinträchtigen nicht nur die Nutzung von Multimedia in KMU, sondern wirken zudem einer erfolgreichen Ent· 
wick.lung junger Multimedia-Unternehmen entgegen. 

5.1.2.1 TeleTEAM I 

In Rahmen des zum 31. Dezember 1997 abgeschlossenen Projektes TeleTEAM I wurden verschiedene Teilprojekte in der West· 
pfalz durchgeführt, die bis Ende 1997 unterschiedliche Formen der Telekooperation und Telearbeit in die Praxis umsetzen und 
deren Tauglichkeit für die tägliche Arbeit erproben. 
Bezüglich der in TeleTEAM I bisher gewonnenen Ergebnisse können folgende Aussagen getroffen werden: 
Es hat sich gezeigt, daß die ausgewählten und bearbeiteten Themenbereiche in hohem Maße dem Informationsbedarf der KMU 
entsprechen. 
Speziell in den Bereichen Telearbeit und Internet-Technologie (Online Business für K.MU) besteht folgender weiterer Unter
stUtzungsbedarf: 

- Informationen tiber Anwendungsmöglichkeiten 

- Kosten!N utzen-Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

- Unterstatzung bei der Einführung von Telearbeit und Informationen zur effizienten Nutzung von Online Business in Unter-
nehmen 

- Unterstützung und Beratung bei der technischen Realisierung 

- Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen bez. der praktischen Umsetzung. 

Die breit angelegten Informationsaktivitäten und die damit aufgebaute Informationsbasis der KMU bilden die Grundlage für die • 
weitere Vergehensweise innerhalb des Projektes und über die Projektlaufzeit hinau~ Bei der Umsetzung der Teilprojekte stellte 
sich heraus, daß in sehr vielen Fallen Multimedia-Kompetenz eine bedeutende Rolle spiele. So dürfen z. B. bei der Auswahl von 
Teledienstleistungen für Telezell[ren oder bei der Entwicklung von Online Business-Anwendungen multimediale Komponenten 
nicht fehlen. 

5.1.2.2 T deTEAM I! 

Ziel dieses Projektes ist es, die dargelegten Hemmnisse und Defizite bei der Anwendung von Multimedia in der Westpfalz zu be
seitigen. Hierfür werden konkrete Maßnahmen konzipiert und die betroffenen Zielgruppen einbezogen. 
TeleTEAM II wird somit sowohl Anbieter als auch potentielle Nutzer von multimedialen Telekommunikations- und Infor
mationstechniken zusammenbringen. Während der Projektlaufzeit sollen zwei Kernbereiche untersucht und erprobt werden: 

- Verbreitung der Nutzung multimedialer T echnologien 

- Erschließung multimedialer Dienstleistungsfelder 

- Abbau von Qualifikationsdefiziten in KMU 

- Schaffung organisatorischer Strukturen, die die Anwendung von Multimedia in der Westpfalz unterstützen. 

In TeleTEAM II sollen multimediale Teleanwendungen in der Praxis erprobt werden. Aufbauend auf den Ergebnissen aus Tele
TEAM I (1995 bis 1997) werden die Untersuchungen auf multimediale T eiekooperationsverfahren ausgeweitet und in einer Pilot
phase in der Praxis erprobt. 
Durch die Stimulierung der Anwendung multimedialer Informations- und Kommun.ikationstechnologien in der Westpfalz sollen 
für mittelständische Unternehmen günstige Voraussetzungen geschaffen werden, sich innovative Geschäftsfelder zu erschließen. 
Zudem soll das Projekt mit seinem Modellcharakter dazu beitragen, die Westpfalz als möglichen Standort für innovative Existenz
gründungen und Firmenansiedlungen attraktiver zu gestalten. 
Im Rahmen des Projektes soll eine Demonstrationsplattform für multimediale Telekommunikations- und Informations
technologien bereitgestellt werden. 
Zielgruppen dieser Demonstration sind 

- Unternehmen und Verwaltungen der Westpfalz, die multimediale Technologien zu Präsen[ations- und Telekooperations
zwecken nutzen wollen (MM-Anwender), 

- Unternehmen, die auf diesem Gebiet neue Dienstleistungen aufbauen wollen (MM-Dienstleister), 

- Aus- und W eiterbildung.sstätten sowie berufsbildende Schulen, die mittelfristig für die Bereitstellung der nötigen personellen 
Ressourcen mit Multimedia-Kenntnissen in der Westpfalz sorgen könnten (MM-Ausbilder). 

Um die oben formulierten Ziele des Projektes TeleTEAM II zu erreichen, sind eine Reihe von abgestimmten Maßnahmen vor
gesehen. 

(1) Modellversuch Multimedia (Online)-Datenbank 

Im Rahmen dieses Projektschrittes erfolgt die Entwicklung einer multimedialen Online-Datenbank, die eine Präsentation sämt
licher MM·Dienstleister- Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen- der Westpfalz beinhalten soll. 

(2) Multimedia-Forum Westpfalz 
Das Forum soll eine ganztägige Tagung mit mehreren parallelen Vortragsreihen und Podiumsdiskussionen beinhalten und mit 
Hilfe multimedialer Telekommunikationsverfahren gleichzeitig an zwei oder drei verschiedenen Standorten stattfinden, vorzugs-
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weise in Kaiserslautern, Firmasens und/oder Zweibrücken. Damit soll die Leistungsfähigkeit der Region auf dem Gebiet der 
Multimedia-Technologien unter Beweis gestellt werden. Das Forum dient gleichzeitig als Begegnungsplattform für Ml\1>Dienst
leister, MM-Ausbilder und MMMAnwender. 

(3) Multimedia-Labor 
In TeleTEAM ll ist ein Multimedia-Labor vorgesehen, das im wesentlichen zwei Ausrichtungen haben soll: 
- Erprobung multimedialer Telekooperationssysteme 
- Informations- und Orientierungsberatungen zur Vorbereitung von Multimedia-Projekten. 

( 4) Flankierende Maßnahmen 
Das Projekt wird durch eine Reihe von flankierenden Aktionen begleitet, die die Rahmenbedingungen bei der Anwendung von 
Multimedia klären sollen. Dazu zählen insbesondere Informationsveranstaltungen mit folgenden Schwerpunkten: 
- inhaltliche und organisatorische Konzeption von Ausbildungsprogrammen für Multimedia-Experten in enger Zusammen-

arbeit mit berufsbildenden Schulen der Region, 
- Integration von Multimedia in das Qualitätsmanagement, 
- Berücksichtigung und Nutzung von Schutzrechten bei Multimedia-Produktionen, 
- multimediale T elekooperation, 
- Verbreitung der Ergebnisse des Projektes. 

Die Erprobung multimedialer Telekommunikations- und Informationstechnologien soll - soweit verfügbar - mit Hilfe einer 
breitbandigen Datenkommunikationsinfrastruktur erfolgen. In diesem Zusammenhang wird angestrebt, die im Rahmen des 
Projektvorschlags "T eleServiceCenter Westpfalz• (1997 bis 1999) beantragten Datennetzressourcen zu nutzen . 

5.1.3 Teleservicezentren 

Während sich in anderen Staaten schon eine Vielzahl von Teleservicezentren unterschiedlicher Ausprägung bez. der Ausrichtung 
und Förderung plazieren konnte (z. B. existieren im Mai 1996 in Großbritannien ca. 150 Telecottages bzw. Telecentres), sind in 
Deutschland derzeit noch relativ wenige solcher Zentren zu finden (Beispiele: Telehaus Wetter, Telehaus Bayreuth, Telehaus 
Nordhorn). In Rheinland-Pfalzbefinden sich, neben dem TeleSERVICE-Centre Westpfalz, zwei weitere Teleservicezentren, die 
eine Ansehubfinanzierung aus öffentlichen Mitteln erfahren, im Aufba~ bzw. in der Planung: das Telebüro Donnersbergkreis 
und das Teleservice-Centre Speicher. Darüber hinaus entstehen kleinere Telebüros (z. B. Telewarking TWG in Schmalenberg), 
die privatwirtschaftlich finanziert und von hohem Engagement der Gründer bzw. Betreiber geprägt sind. Für diese Zeneren ist es 
oftmals schwer, ihr Dienstleistungsportfolio zu entwickeln und erfolgreich am Markt zu plazieren. Gerade in der Aufbauphase 
ist es wichtig, über qualifizierte Kooperationspartner zu verfUgen, die die Planung und Einrichtung eines T eleservice;~entrums 
unterstützen, bei der Akquisition und Abwicklung von Aufträgen behilflich sind und für die organisatorische und tt:!:chnische 
Realisierung zur Verfügung stehen. 
Das" TeleSERVICE·Centre Westpfalz'" soll Dienstleister und Kooperationspartner für die bestehenden oder geplanten Zentren 
in Rheinland-Pfalz darstellen und damit einen Beitrag zur Wirtschaftsförderung und zur Schaffung neuer hochqua!Jfizierter 
Arbeitsplätze leisten. 

5.1.3.1 TeleSERVICE-Centre Westpfalz (mero) 

Das TeleSERVICE-Centre Westpfalz läßt sich organisatorisch in drei unterschiedliche Bereiche gliedern: 
die TeleSERVICE-Agentur, , 
die TeleSERVICE-Dienstleistungserstellung (Produktion) und 
der T eleSER VICE-Technologietransfer. 

(1) TeleSERVICE Agentur- Vermittlung von Teledienstleistungen 
Die Agentur vermittelt Teledienstleistungen zwischen potentiellen Auftraggebern und Auftragnehmern. Hierbei kommen auf 
der Auftraggebersehe hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmen und öffentliche Verwaltungen in Frage. Auftrag
nehmer können einerseits private Personen sein, die individuelle Teledienstleistungen anbieten (Übersetzungen, Schreibdienste 
etc.), andererseits aber auch kleine Unternehmen, die ihre innovativen Teledienstleistungen mit Hilfe der TeleSERVICE-Agentur 
vermarkten wollen. 
Die TeleSERVICE-Agentur übernimmt dabei u. a. folgende Aufgaben: 
- Akquisition von Aufträgen an Telearbeiter und andere Teleservicezentren 
- Plattform für die Vermarktung von Teledienstleistungen (Marketing_ im Internet, Messegemeinschaftsstand etc.) 

Einrichtung und Pflege einer Telearbeitsbörse für selbständige Telearbeiter (Vermittlung) 
- Projektmanagement, Planung, Koordinierung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit der Erbringung. von Teledienst-

leistungen 
- Abwicklung von Dienstleistungen (Angebotserstellung, Rechnungen, Vertragsgestaltung etc.). 
Bei der Vermittlung von Teledienstleistungen werden die Zielgruppen Frauen in der Familienpause, Berufswiedereinsteigerinnen 
und Berufseinsteiger und Behinderte in besonderem Maße be_rücksichtigt (enge Kooperation mit dem Teleservice-Centr(: Speicher 
des Club Aktive. V. oder anderen zielgruppenspezifischen Zentren). 
Darüber hinaus übernimmt die TeleSERVICE-Agentur folg~nde Aufgaben gegenüber den potentiellen Auftraggebern: 
- Entwicklung von Kriterien für ein" Telearbeits-Gütesiegel" 
- Garantiefunktion gegenüber Telearbeitsauftraggebern (feleSERVICE-Centre Westpfalz als Vertragspartner). 
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(2) TeleSERVICE-Dienstleistungserstellung (Produktion) 
Das TeleSERVICE-Centre Westpfalz bietet Teledienstleistungen für Unternehmen und Verwaltungen an. In diesem Bereich 
werden auf ckn Bedarf kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie Verwaltungen zugeschnittene Dienste .produziert•. 
Diese Dienstleistungen werden entweder von den Mitarbeitern des TeleSERVICE-Centre Westpfalz selbst oder von Koope
rationspartnern bzw. Telearbeitern, die an das TeleSERVICE-Centre Westpfalz angebunden sind, erstellt. In der Dieost
leistungserstellung werden die Zidgruppen Behinderte und Frauen in der Familienphase besonders berü.cksichtigt und einge
bunden. 

(3) TeleSERVICE-Technologietransfer 
Durch die neuen Kommunikations-- und Informationstechniken wird Telearbeit zunehmend interessant für Unternehmen, bei 
denen Arbeitsprozesse oder einzelne Arbeitsvorgänge standortunabhängig sind. Diese Unternehmen benötigen organisatorische 
und technische U nterstlltzung bei der Einführung von T elearbeit. Zudem müssen "'T elearbeiter" ausreichend auf ihre Tätigkeit 
vorbereitet werden. Teleservicezentren und freie Telearbeiter benötigen dagegen Unterstützung bei der Akquisition und Abwick
lung von Dienstleistungen. 
Im Rahmen des TeleSERVICE-Centre Westpfalz-Organisationsbereich Technologietransfer- werden folgende Leistungen er
bracht: 
- Unterstützung von Unternehmen bei der Einführung von Telearbeit 
- Betreuung der Teleservicezentren bei der Dienstleistungserstellung und Anpassung ihres Angebotes an Markterfordernisse 
- Unterstützung von Teleservicezentren und Telearbeitern in den Bereichen Arbeitsorganisation. Ergonomie, Recht/Vertrags-

gestaltung, Technische Rahmen bedingungen, Qualifizierung/Zertifizierung etc. 

5.1.3.2 Teleservice-Centre Speicher 

Mit Unterstützung der Bezirksregierung Trier und der Kreisverwaltung Bitburg-Piiim läuft in der Verbandsgemeinde Speicher 
ein aus Mitteln der EU-Gemcinschaftsinitiative LEADER ll und der Landesregierung Rheinland-Pfalz unterstütztes Projekt an, 
das als Pilotprojekt für Telearbeit in der Region Trier angesehen werden kann. 
Träger des Projektes ist der Club Aktiv Trier, eine Selbsthilfeeinrichtung behinderter und nichtbehinderter Menschen. Das 
Projekt mit einer Laufzeit von zunächst einem Jahr sieht die Einrichtung eines T ele-Service-Centres in zwei ehemaligen 
Klassenräumen der Grundschule Speicher vor. Zentrale Aufgabe ist es zu demonstrieren, wie Telearbeit im ländlichen Raum 
funktionieren kann und welche Vorteile gerade die hier ansässigen kleinen und mittleren Betriebe davon haben. 
Telearbeit bietet gute Chancen, im ländlichen Raum neue Arbeitsplätze zu schaffen- wohnortnah beispielsweise auch für Be
hinderte oder für Berufsrtickkehrerinnen. Dies kann von einem Tele-Service-Center aus geschehe!\ aber auch von zu Hause. Auf
gabe des Projekts ist daher auch die Vermittlung von Kenntnissen über Telearbeit sowie der Aufbau einer Vermittlungsagentur 
für Telearbeiterinnen und -arbeiter. 
Im Mittelpunkt wird aber zunächst stehen, Interesse bei Unternehmen, Freiberuflern und in der Verwaltung zu wecken und für 
Telearbeitsaufträge zu akquirieren. Erste Aufträge sind bereits in Aussicht gestellt. Der Aufgabenbereich des Tele-Service-Centres 
in Speicher soll vor allem hochqualifizierte Arbeiten umfassen wie etwa Design, frbersetzungen oder Programmierungen. Dabei 
ist eine enge Kooperation mit dem TeleSERVICE-Centre Westpfalz vorgesehen. Das Projekt soll sukzessive mit den Auftrags
eingingen wachsen und verfolgt das ehrgeizige Ziel, sich nach einem] ahr selbst zu tragen. 

5.1.4 Telearbeit für spezielle Gruppen 

5.1.4.1 Telebüro Kirchheimbolanden 

Zur geziehen Förderung von Frauen im Bereich Telearbeit wird seit dem 1. Oktober 1996 ein Projekt durch das Ministerium für 
Arbeit, Soz.ia!es und Gesundheit gefördert. Es handelt sich um ein arbeitsmarktpolitisches Pilotprojekt zur Einrichtung von Tele
arbeitsplätzen für ehemals arbeitslose Frauen, das bisher einmalig im Förderspektrum des Arbeitsministeriums ist. Im Rahmen 
dieser Maßnahme wird auch überpliift, ob und wie Telearbeitsplätze im ländlichen Raum nachhaltig durch Aufträge zu sichern 
sind, da sie nicht dauerhaft subventionsabhängig bleiben sollen. 
Der Träger ist der ,.Internationale Bund für Sozialarbeit (IB)". Die dortigen Beschäftigten sind als sozialversicherungspflichtige 
Arbeitnehmer beschäftigt. Die derzeitige Angehotspalette des Teleb!lros umfaßt das gesamte Spektrum der kaufmännischen 
Dienstleistungen. Der Bedarf und die Nachfrage potentieller Kunden werden vom Schwerpunkt her vor allem für den Bereich 
Informationsmanagement!InternetMWerbung signalisiert. 

5.1.4.2 Fördervercin T eiehaus Mainz e. V. 

In Kooperation mit ehemaligen Beschäftigten der Feinmechanischen Werke Mainz ist in 1998 die modellhafte Einrichcung eines 
Telehauses für Frauen geplant mit dem Ziel, wohnortnahe, qualifizierte Telearbeitspläcze für zunächst fünf bis acht Frauen zu 
schaffen. 
An der Planung und Entwicklung des Tdehauses waren im Sinne eines .regionalen Bündnisses für Arbeit für Frauen• von Anfang 
an alle relevanten Akceurinnen und Akteure der Region beteiligt (neben den betroffenen Frauen u. a. das Arbeitsamt Mainz, die 
Stabsstelle ~~'Beschäftigung und Wirtschaftsförderung" des Wirtschaftsdezernates Mainz, die kommunalen Frauenbeauftragten der 
Region, die Industrie- und Handelskammer Rheinhessen, die Technologieberatungsstelle beim DGB Landesbezirk Rheinland· 
Pfalz, der Zwischenbetriebliche Verbund, das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit sowie das Ministerium für Kultur, 
Jugend, Fantilie und Frauen}. 
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Das Telehaus soll als Teleservice-Center geführt werden, in dem unter Einsatz von Informations- und Kommunikations
technologien innovative Dienstleisrungen für unterschiedliche Auftraggeber erbracht werden sollen. Zur Vorbereitung wird eine 
Marktstudie durchgeführt, um das Marktpotential für Angebote des künftigen Telehauses zu erschließen. Der Aufbau des Tele
hauses erfolgt nach Abschluß der Marktstudie. 

5.1.4.3 Satellitenarbeitsplätze in der Service-Wohnanlage in Ludwigshafen-Maudach 

Im Rahmen einer Werkstatt für Behinderte und einer Service-Wohnanlage entstehen sechs modellhafte Satellitenar~~itsplätze. 
Diese sollen leistungsfähigen Behinderten im EDV-Bereich zur Verfügung stehen, die auf dem normalen Arbeitsmarkt zwar 
grundsätzlich vermittlungsfähig sind, deren tarifgerechte Anstellung jedoch wegen fehlender behindertengerechter Infrastruktur 
scheitert. Die einstellungsbereiten Arbeitgeber mieten die Satellitenarbeitsplätze an, um so dem o. g. Personenkreis eine Ein
gliederung auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

5.1.5 Cali-Center in Rheinland-Pfalz 

Call-Center sind örtlich zusammengefaßte Telefonarbeicsplätze, die rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr den Informations
und Servicebedürfnissen der Kunden Rechnung tragen. Durch den intelligenten Einsatz von Informations- und Kommuni
kationstechnologie können Kundenanfragen in sogenannten Hotlines oder Bestellservices bearbeitet werden. 
Dienstleistungs- und serviceorientierte Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie z. B. Banken und Versicherungen, Ver
sandhandel, Tourismus sowie der Computer- und Telekommunikationsindustrie fragen verstärkt Call-Center-Dienstleistungen 
nach. 
Es ist zu erwarten, daß der Markt für Call-Center in den kommenden Jahren stark expandiert, zumal durch die Öffnung und 
Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte niedrigere Telefonkosten zu erwarten sind. Prognosen gehen von einem über
durchschnittlichen Wachstum aus. So sollen bis zum Jahr 2001 die Anzahl der Cali-Center-Arbeitsplätze von 40 000 Ende 1996 
auf 140 000 steigen und in diesem Zeitraum etwa 3 000 neue Call-Center entstehen. 
Derzeit positionieren sich die Betreiber von Call-Centern bundesweit neu und suchen einerseits günstige Standortbedingungen 
für Neugründungen bzw. Erweiterungen. Andererseits erfolgt eine Spezialisierung auf ausgewählte Marktsegmente. 
Die Ansiedlung von Call-Centern ist standortunabhängig, da lediglich ausreichende Tdekommunikationskapazitäten erforder
lich sein müssen, die, z. B. durch Telekom oder andere private Dienstleister, auch in strukturschwächeren Gebieten sichergestellt 
werden können. 
Neuansiedlungen sind gerade vor dem Hintergrund des hohen Personalbedarfs (24-Stunden-Service, 365 Tage im Jahr) interessant 
und können die Arbeitsplatzsituation in den entsprechenden Regionen nachhaltig verbessern. 
Für die öffentliche Verwaltung kann ein Call-Center unter dem Stichwort" Televerwaltung" einen interessanten Aspekt bieten. 

In seiner Sitzung am 9. Dezember 1997 hat der Ministerrat die Eckpunkte für die Einrichtung und Ansiedlung von Call-Centern 
in Rheinland-Pfalz festgelegt. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden positiven Effekte für die Arbeitsplatzsituation wird im 
Aufbau von Call-Centern insbesondere auf Konversionsflächen (z. B. in Zweibrücken, Hahn) die Möglichkeit gesehen, die 
Arbeitsmarktstruktur der betroffenen Regionen nachhaltig zu verbessern. 
Zur Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für die Einrichtung und Ansiedlung von Call-Centern werden einerseits die 
Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung genutzt. Andererseits sind, um hochwertige Call-Center-Diensdeistungen anzubieten, 
entsprechend qualifizierte Mitarbeiter erforderlich. Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat dazu gc:meinsam 
mit der Arbeitsverwaltung ein Konzept erarbeitet, wie die Ausbildung und Qualifizierung von Mitarbeitern für CaJl-Center 
realisiert und dauerhaft, auch in finanzieller Hinsicht, sichergestellt werden kann . 
Das Ministerium des Ionern und für Sport prüft derzeit in Abstimmung mit der Staatskanzlei, den Ressorts und dem DIZ, welche 
Verwaltungsbereiche für Call-Center-Dienstleistungen auch in der öffentlichen Verwaltung und im Dialog mit dem Bürger ge
eignet sind. 

In Rheinland-Pfalzexistieren bereits Call-Center, z. B. Sympatel in Firmasens mit 250 Mitarbeitern. 
Die Lufthansa Systems beabsichtigt, ein hochwertiges Call-Center im Bereich des Flugplatzes Hahn zu installieren. dao; im End~ 
ausbau etwa 100 bis 150 Mitarbeiter beschäftigen soll. Dort sollen Reservierungs- und Buchungsaufgaben für Lufthan:sa Cargo, 
allgemeine Produktinformationen, Flugdaten- und -statusinformationen, die Prüfung der Verladbarkeie von Luftfrachtgütern so
wie einfache Buchungen und Starnierungen bearbeitet werden. 
Die Firma Herzog beabsichtigt ebenfalls, ein Cali-Center auf dem Gelände des Flugplatzes Hahn zu errichten. Dessen Aufgaben 
liegen im Bereich produktspezifische Buchungssysteme und beinhaltet sowohl Hotel~ als auch Mietwagenbuchungen. Weiterhin 
ist ein Prospektabruf geplant. In der ersten Ausbaustufe ist von 50 bis 100 Mitarbeitern auszugehen. 
Des weiteren liegt ein Konzept der 1&1 ServiceLine GmbH vor, um die Erweiterung ihres Call-Centers am Standort Zwei
brücken zu realisieren. 
Darüber hinaus werden derzeit Verhandlungen geführt, um Verlagerungen bzw. Erweiterungen von Call-Centern im Land an
zusiedeln. 

5.2 Multimedia-Beratung für KMU 

Bei der Durchführung von Modellprojekten nimmt der Transfer der Ergebnisse und die Beratung potentieller Nutzer grundsätz
lich einen breiten Raum ein. Darüber hinaus wurden Beratungsprojekte und -einrichtungen etabliert, um möglichst umfassend 
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über die Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten von Multimedia und den Informations- und Kommunikationstechnologien 
zu informieren. 

5.2.1 Beratungsprojekte und -programme 

5.2.1.1 Neue Arbeitszeiten und -formen 

Im Rahmen des Projektes "Neue Arbeitszeiten und -formen" wurden mit rheinland-pfälzischen Unternehmen verschiedene 
Modelle erprobt und weiterentwickelt, die sowohl dem Unternehmensinteresse nach flexibler Leistungserbringung als auch dem 
Wunsch vieler Beschäftigter nach mehr Zeitsouveränität Rechnung tragen. Neben betriebswirtschaftliehen Erwägungen spielte 
dabei die Absicht eine Rolle, eine größere Durchlässigkeit zwischen Erwerbs- und Familienarbeit zu fördern. 
Als Ergebnis des Modellprojekts haben zwischenzeitlich mehrere Firmen Betriebsvereinbarungen zu flexiblen Arbeitszeiten und 
Telearbeit geschlossen. Das Arbeitszeitprojekt wird noch bis zum Jahr 2000 fortgef!lhrt. Es ist auf mehrere Jahre angdegt, damit 
die Umsetzung in den Pilotunternehmen längerfristig begleitet und gleichzeitig die Einführung in weiteren interessierten Unter
nehmen unterstUtzt werden kann. Ende 1998 wird voraussichdich ein Reader mit .best practice"" Beispielen neuer Arbeitszeiten 
und -formen veröffentlicht. 

5.2.1.2 Beratung von KMU zusammen mit der !HK Koblenz im Bereich Tdearbeit 

Diese Seminarreihe wurde im Auftrag der lliK Koblenz von dem IFPO- Institut für Personalökonomie und Beruisorientierung, 
der GMD-IBE- Forschungszentrum Informationstechnik GmbH, der ttt - Technologie Transfer Trier GmbH, der Anwalts-
sozietät Leinen & Derichs sowie der Landesregierung durchgeführt. Es finden Informationsveranstaltungen statt in der !HK- • 
Hauptstelle Koblenz sowie den IHK-Bezirk.sstelien. 

5.2.1.3 Beratung von arbeitsmarktpolitischen Projektträgern im Bereich Telearbeit 

Zur Information von Bildungs- und Projektträgern aus dem Arbeitsmarktbereich wurde eine Informationsveranstaltung im 
Februar 1998 im Bereich Telearbeit durchgeführt. Diese Veranstaltung diente sowohl der Information über die neue Arbeitsform 
Telearbeit als auch zur Meinungsbildung und zum Meinungsaustausch zwischen Bildungs- und Projektträgern, die bereits Tele
arbeic durchfUhren bzw. beabsichtigen, im Bereich Telearbeit aktiv zu werden. 

5.2.1.4 IDDN -Industrieprodukte und Dienstleistungen in Datennetzen 

Seit dem 1. Oktober 1997 wird in Rbeinland·P!alz das europäische Beratungs- und Qualifizierungsprojekt .IDDN - Industrie
produkteund Dienstleistungen in Datennetzen• mit unmittelbarer Unterstützung der Landesregierung durchgeführt. In einem 
Zeitraum von 21/2 Jahren werden mit fünf Moddl·KMU und zehn Transfer·KMU modellhafte Beratungs- und Qualifizierungs
routinen entwickelt. Dadurch werden 15 KMU in Rheinland-Pfalzdirekt in die Lage versetzt, auf professionelle Weise Produkte 
und/oder Dienstleistungen weltweit über das Internet zu vermarkten. Darüber hinaus stehen die Ergebnisse nach Projektende 
allgemein zur Verfügung, so daß alle rheinland-pfälzischen KMU auf eine Implikationsplattform zurückgreifen können, die die 
Nutzung des Internet für ihre unternehmerischen Zwecke wesentlich erleichtert. 
Nach Beteiligung an dem Projekt können rheinland-pfälzische KMU 

- Produkte weltweit anbieten. Damit sind Märkte zu erreichen, die auf konventionellem Weg wegen des großen Marketing- und 
Vertriebsaufwandes verschlossen bleiben müssen; 

- weltweite Kundenkontakte knüpfen und pflegen, 

- weltweite Partnerbeziehungen aufbauen und pflegen, Verträge schließen und Geschäftsdokumente austauschen (Elektronic 
Data Interchange EDI), 

- im weltweiten Netz an Ausschreibungen teilnehmen, die sonst wegen des hohen Informationsbeschaffungsaufwandes gar nicht 
wahrgenommen werden können, 

- Zahlungsverkehre und das Inkasso online abwickeln (Stichworte: lnternet·Banking, Electronic· oder Digital-Cash, elektroni· 
scher Scheckverkehr etc.), 

- neue Formen der Beschäftigungsverhältnisse für Mitarbeiter realisieren (Stichworte: Telearbeit, virtuelles Unternehmen). 
Für das Projekt federführend verantwortlich ist das IFPO - Institut für Personalökonomie und Berufsorientierung mit Sitz in 
Bonn. Die Durchführung erfolgt in einer Projektpartnerschaft mit den Unternehmen GMD-ffiE Forschungszentrum Infor
mationstechnik GmbH in St. Augustin, der ttt-Technologie Transfer Trier GmbH sowie der Anwaltssozietät Leinen & Derichs 
mit Sitz in Köln/Brüsse!/Potsdam!Brandenburg. 
Die Finanzierung erfolgt nach den Richtlinien der Gemeinschaftsinitiative ADAPT- Erginzung zum operationeilen Programm 
Bundesrepublik Deutschland, Schwerpunkt ADAPT-BIS (Building the Information Society), die Kofinanzierung übernimmt das 
Land Rheinland·Pfalz. 
In diesem Jahr sollen Informationsveranstaltungen und Workshops im Rahmen des Projektes IDDN- Industrieprodukte und 
Dienstleistungen in Datennetzen - durchgeführt werden. Darüber hinaus kommen am IDDN-Projekt beteiligte KMU im 
Hinblick auf den Einsatz und die Anwendung von Multimediaprodukten in ihrem Unternehmen in den Genuß einer intensiven 
Qualifizierung insbesondere im Rahmen zahlreicher projektbezogener Themendarstellungen. 
5.2.1.5 Marketing im Internet 
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Die TechnologieZentrum Mainz GmbH erstellt unter Einbeziehung externer Partner im Rahmen des Projektes ,.Marketing im 
Internet .. ein Beratungspaket für die betriebswirtschaftlich richtige Nutzung des Internets bei der Vermarktung von innovativen 
Produkten, Verfahren und Dienstleistungen. 

Der Einsatz des Beratungspaketes soll zur 
- Verbesserung der Marktchancen kleiner und mittelständischer Unternehmen durch die richtige Nutzung des Internets; 
- Erhöhung der Betriebsleistung und damit 
- zur Schaffung neuer Arbeitsplätze 
beitragen. 

Eine entsprechend sorgfältige Aufbereitung von Informationen ist für kleine und mittelständische Unternehmen sehr zeitintensiv 
und kostspielig. Da junge Unternehmen oft nicht über ausreichend Kapital und Know-how für die breite Marktbearbeitung ver
fügen, ist das Wachstum selbst innovativer, technologieorientierter Firmen nicht so ausgeprägt, wie es aufgrund d(:s Markt
potentials sein könnte. 
Der effektive Einsatz "Neuer Medien"' im Bereich des Marketings kann diese Lücke schließen. Die ,.Neuen Medien"' und hier ins-
besondere das Internet bieten Möglichkeiten, das eigene Unternehmen zu präsentieren und neue Vertriebswege zu öffnen. 
Allerdings scheitert eine eigene Firmenprbc:ntation sehr oft an fehlender Kenntnis der Möglichkeiten und Chancen, die sich 
bieten. Maßgeblich für den Erfolg isr eben nicht nur die gelungene technische Umsetzung, sondern im wesentlichen das vom be
triebswirtschaftlichen Nutzen geprägte Marketingkonzept. 
Das Projekt bezieht sich zunächst auf die TechnologieZentren Mainz und Koblenz. Mit einem überschaubaren Aufwand soll ein 
breiter Querschnitt verschiedener kleiner, innovativer Unternehmen nach Anforderung und Bedarf analysiert werden. 
Nach der Pilotphase soll das erarbeitete Beratungspaket von privaten Einrichtungen und Firmen, die zum Expertenneawerk der 
Technologiezentren gehören, angeboten werden können. 

5.2.2 Technologie Transfer Trier (ttt) 

Die Technologie Transfer Trier GmbH {ttt), an der das Land mehrheitlich beteiligt ist, ist ein herstellerunabhängiges, modernes 
Dienstleistungsunternehmen zur Förderung der Informations-- und Kommunikationstechniken (IK1) in Rheinland-Pfal:z. 
ttt hat die Aufgabe, die Anwendung neuer IK.T für Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft sowie Kommunalver
waltungen und öffentliche Behörden zu fördern und diese Zielgruppen kompetent zu beraten. Der Hauptsitz des Untemehmens 
ist Trier, weitere Geschäftsstellen befinden sich in Mainz und Kaiserslautern. 
Zum Beratungs- und Dienstleistungsangebot gehören folgende Dienstleistungen: EDVM und Organisationsberatung, Hard- und 
Softwareberatung, Internet/Intranet, Einsatz von Workflow, Archivierung und Dokumentenmanagement, Aus- und Weiter
bildung, Planung und Realisierung von Netzwerken, Softwareentwicklung. 
Darüber hinaus bearbeitet ttt in verschiedenen Forschungs- und technologieorientierten Pilotprojekten folgende Themen: 
Telearbeit, Telekooperation, Teleservice, Online-Informationssysteme für Kommunen und die mittelständische W'irtschaft, 
Electronic Commerce, Multimedia. Die Finanzierung dieser Projekte erfolgt über die Europäische Union, Ministerien des Landes 
Rheinland-Pfalz sowie Privatunternehmen. 

5.3 Multimedia als Basis für Existenzgründungen und Regionalentwicklung 

5.3.1 Multimedia-Park Zweibrücken 

Das Modellvorhaben ,.MultimediaMPark Zweibrücken"' ist. Bestandteil einer gemeinsamen Konversionsinitiative <k:s Landes 
Rheinland·Pfalz und der 1&1 Holding in Montabaur. 
Bei dieser in Deutschland bisher einzigartigen Initiative können die Firmen neben den Fördermöglichkeiten des Landes in der 
Gründungsphase privates Beteiligungskapital, das von 1&1 bereitgestellt wird, in Anspruch nehmen. 
Zudem steht mit der 1&1 Multimedia Service GmbH, einer Tochter der 1&1 Holding, ein zentrales Serviceunternehmen zur 
Verfügung, über das externes fachspezifisches Wissen zum Aufbau eines Multimedia-Unternehmens erworben werden kann. 
Um den besonderen Bedürfnissen technologieorientierter Multimedia-Existenzgründer und -Firmen besser gerecht zu werden, 
bietet das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau seit Oktober 1997 in Anlehnung an das Personat
transferprogramm Innovationsassistent zusätzliche Unterstützung für Multimedia-Firmen, die ihren Sitz im Multimedia-Park 
Zweibrücken haben. 
Nach der aktuellen Planung soll das Multimedia-Center ein Gründungszentrum, einen Multimedia-Park und einen Hotelbereich 
umfassen. In dem Gründungszentrum mit einer Nutzfläche von rd. 5 000 qm sollen insgesamt 162 Existenzgrtinder angesiedelt 
werden. ln den Multimedia-Park sollen 84 bereits etablierte Firmen einziehen. Ein Teil des Appartementgebäudes der Militärs 
soll in ein Hotel umgebaut werden. Die 1&1 Holding in Montabaur hat inzwischen ihre Absicht realisiert, eine Tochter
gesellschaft zu gründen, nämlich die 1&1 Multimedia-Service GmbH. Die Gesellschaft hat die Aufgabe, den anzusiedelnden 
Firmen zentrale Dienste abzunehmen, damit diese sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. 
Die 1&1, die am Markt seit rund zehn Jahren etabliert ist, hat eine umfangreiche Werbeaktion durchgeführt, insbesondere mehr
seitige Annoncen in allen Fachzeitschriften, ein Mailing an rd. 30 ()(X) Geschäftspartner und nicht zuletzt auf der CeBIT 97 in 
Hannover. Daraufhin haben sich rd. 1150 Interessenten genreldet, von denen die 1&1 Multimedia-Service GmbH knapp 850 in 
einer Datenbank erfaßt hat. Inzwischen haben 95 Gründungsinteressenten alle Fragen beantwortet und die geforderten 
Unterlagen, deren Tragfähigkeit nunmehr geprüft wird, beigebracht. Allein diese 95 machen einen Flächenbedarf von knapp 
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7 (XN) qm geltend. Sie wollen 352 Vollzeit- und 286 Teilzeit-Arbeicsplät:ze schaffen. Die Interessenren kommen aus dem gesamten 
Bundesgebiet, Rheinland·Pfalz stellt mit 12% den viertgrBßten Anteil. 
Das Land gewährt für die Errichtung des Multimedia-Centers in der Anfangsphase eine Förderung, die sie jahresweise zurück
nimmt und im wesentlichen nach 5] ahren ausklingen läßt. Das Inne.o.ministerium fördert die Kosten für den Umbau der vor
handenen Gebäude für den Bereich des Gründerzentrums mit 30 % und im übrigen mit 20 %. Das Wirtschaftsministerium trägt 
im Gründerzentrum 50 %der Umbaukosten. Weiterbin fördert es die Aufwendungen der !&! Service-GmbH, die kraft ibrer 
Satzung nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist, in den ersten beiden Jahren mit je 80%, im dritten Jahr mit 60%, im vierten 
mit 50 % und im fünften Jahr mit 40 %, wobei die Förderfähigkeit - insbesondere im Personalbereich - begrenzt ist. 
FUr die Existenzgründer und filr die Multimedia-Firmen bietet das Wirtschaftsministerium das bundesweit einzigartige Förder
modell des sogenannten Innovationsassistenten an. Dies bietet jeder einzelnen Firma die Möglichkeit, über Personalkosten
zuschüsse bis zu vier Innovationsassistenten einzustellen. Die Förderung ist auf vier Halbjahre und degressiv ausgerichtet. 
Mittlerweile wurde mit den Baumaßnahmen begonnen. Die ersten Gründer sind im Februar 1998 eingezogen. Die Investoren 
streben eine enge Zusammenarbeit mit der Fachhochschule in Zweibrücken an. Dort wurde ein neuer Fachbereich - digitale 
Medien - eingerichtet. Außerdem soll auf dem Flugplatz ein Büro der Fachhochschule entstehen. 

5.3.2 Technologie- und Gründerzentren 

Seit 1985 unterstützt das Land Rheinland-Pfalzsystematisch den Auf- und Ausbau von fünf Technologie- und Gründerzentren 
in den Oberzentren des Landes. Das erste Zentrum wurde 1985 in Kaiserslautern eröffnet, es folgten der Aufbau der Zentren in 
Mainz, Trier, Koblenz und Ludwigshafen. Seit 1996 wird als Pilotprojekt das TechnologieZentrum Kaiserslautern zu einem von 
der Europäischen Union anerkannten BusinessandInnovation Centre Kaiserslautem ausgebaut. 
Zid der Technologie- und Gründerzentren ist es, Unternehmensgründern ein Umfeld zu bieten, das den Weg zum Aufbau eines 
eigenen innovativen Unternehmens erleichtert und fiir die neugegründeten U neernehmen möglichst schnell zu wirtschaftlichem 
Erfolg führt. Hochschulabsolventen, Assistenten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Mitarbeiter bereits be
stehender Unternehmen sollen motiviert werden, innovative Unternehmensgründungen zu wagen. 
Von den Technologie- und Gründerzentren werden insbesondere Unternehmensgründungen aus den Schlüsseltechnologie
bereichen unterstützt. Hierzu zählen insbesondere die Bio- und Gentechnologie, die Mikrotechnologie, der Bereich der neuen 
Werkstoffe, die Lasertechnologie, die Umwelttechnologie sowie die Informations- und Kommunikationstechnologien. Gerade in 
letzterem Bereich sind derzeit die meisten Unternehmensgründungen zu beobachten. Im folgenden seien einige Beispiele erfolg
versprechender Unternehmensgründungen aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien aufgeführt. 

- Die WIKON Kommunikationstechnik beschäftigt sich beispielsweise mit der Pipeline-Überwachung und dem Pipeline-Schutz 
durch den Einsatz moderner Kommunikationstechnologie. Durcb das von WIKON entwickelte Gerät CO MANCHE kann 
das Unternehmen den Korrosionsschutz beispielsweise arabischer Pipelines von Kaiserslautern aus überwachen. Es entfallen 
zeitaufwendige und kostenintensive Patrouille-Fahrten der Pipeline-Betreiber entlang der Pipelines. 

- Die Firma KPM Martinistein Konstruktionsbüro, welches durch den Einsatz modernster CAD-Systeme in der Lage ist, inner
halb kürzester Zeit hochwertige Konstruktionszeichnungen sowie Prototypen der Konstruktionen zu liefern. 

- Die Werkstatt für Innovationen im Handwerk- Heil und Störmer GmbH- beschäftigt sich mit dem Einsatz moderner Infor
mations- und Kommunikationstechnologien im Bauhandwerk. Ziel ist es, alle Informationen, die für die Durchfiihrung einer 
Baustelle von Bedeutung sind, allen am Bau beteiligten U neernehmen zugänglich zu machen. Heil und Störmer setzen hierzu 
die Internet-Technologie ein. Darüber hinaus beraten sie die Handwerksunternehmen bei der Einführung von Workflow
management-Systemen. Bereits auf der Baustelle geben die Vorarbeiter die abgearbeiteten Gewerke in einen kleinen mobilen 
Computer ein, der via Mobilfunk diese Information in den zentralen Datenserver des Handwerksunternehmens eingibt. Das 
Workflowmanagement-System veranlaßt daraufhin weitere Prozesse, beispielsweise die Rechnungsstellung, die Nachkalku
lation usw. 

- Die Firma Assenmacher Informationssysteme entwickelt insbesondere für Finanzdiensdeister und Kreditinstitute Sicherheits
konzepte im Internet-Bereich. Gerade in diesem sicherheitssensiblen Bereich dürfen keine Kundendaten nach außen gelangen. 
Assenmacher kann dieses über spezielle Verschlüsselungsverfahren erreichen. 

- Die CAT Net AG ist ein neugegründetes Unternehmen, das sich auf den Aufbau virtueller Unternehmen spezialisiert hat und 
darüber hinaus derzeit ein internetbasiertes Kennzahlensystem zum betrieblichen Controlling enrwickdt. 

Die oben genannten Beispiele verdeutlichen, daß es im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien eine breite 
Basis für neue, zukunftsorientierte Unternehmensgründungen gibt, die darüber hinaus innerhalb kürzester Zeit eine Fülle von 
Arbeitsplätzen geschaffen und damit maßgeblich zur Regionalentwicklung beigetragen haben. 

5.3.3 Pilotprojekt "Kompetenz-Center Westerwaid• 

Im Bereich Internet, Multimedia und Online-Dienste besteht eine gute Chance, neue Dienstleistungsangebote und damit neue zu
kunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen. Dem Aufbau moderner Arbeitsplätze im Bereich der Informationswirtschaft kommt so
mit eine wesentliche Bedeutung zu. Grundlage für die Entstehung zukunftsorientierter und innovativer Unternehmen und 
Arbeitsplätze ist die Entwick.Jung von regionalen Einheiten, die als Kristallisationspunkte wirken. Kompetenz-Center sind als 
solche regionale Einheiten zu verstehen. 
Mit dem Pilotprojekt ,.Kompetenz-Center Westerwatd• wird dies aufgegriffen und umgesetzt. Es sollen neue DienstleistungsM 
angebote im Internetsektor entwickelt werden, die dann als Basis für E:tistenzgründungen und neue Firmen dienen können. Ziel 
des Kompetenz-Centers ist es, neue Arbeitsplätze und Unternehmen im Multimedia- und Internetbereich zu schaffen. Im Korn-
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petenz~Center soll die Möglichkeit geboten werden, die Entwicklung neuer Unternehmens- und Produktideen zu ~~rproben. 
Wenn sich mit diesen Ideen wirtschaftlicher Erfolg erzielen läßt, können sich neue kleine Unternehmen vom Kompetenz-Center 
abspalten. Es wird erwartet, daß im Verlaufe des Pilotprojektes rund 30 Arbeitsplätze entstehen, z. B. für Informationsmanager, 
Multimediamanager, Informationsbroker, Telesekretärin. Damit wird das Kompetenz-Center als ,.regionales Gründerzentrum im 
Internetbereich" tätig und trägt zur Weiterentwicklung der Firmenstruktur der Region bei. 
Ländlich strukturierte Gebiete haben bei der Multimedia-Emwick.lung eine vergleichbare Chance wie die Ballungszentr~n, sofern 
der Zugang zu den erforderlichen Kommunikationsinfrastrukturen vorhanden ist. Wesentliches Hemmnis bei der En1:wick.lung 
IT -gestützter Dienstleistungsangebote im ländlichen Raum sind oftmals fehlende Zugänge zu den erforderlichen Datennetzen vor 
Ort bzw. die verhältnismäßig hohen Telekommunikationskosten für die Nutzung von Datennetzzugängen in den Ballungs
zentren. 
Der Aufbau und Betrieb eines Internet-POPs in einem ländlich strukturierten Gebiet stellt damit aus strukturpolitischer Sicht 
eine Verbesserung der Standortbedingungen für die Entstehung neuer Unternehmen und Arbeitsplätze dar. Im Rahmen des Pilot
projektes Kompetenz-Center Wescerwald erfolgt der Aufbau und Betrieb eines solchen Internet-POPs in Hachenburg. Die 
Landesregierung bemüht sich, die breite Nutzung des rlp-Netzes durch die Wirtschaft zu ermöglichen. Gerade im Hinblick auf 
das rlp-Netz als Internet-Zugang werden im Rahmen des Pilotprojektes Erfahrungen gesammelt. 
Der strukturpolitische Ansatz des Pilotprojektes Kompetenz-Center Westerwald wird durch die Möglichkeit einer ß,eteiligung 
regionaler Unternehmen, Privatpersonen oder Kommunen noch verstärkt. Dadurch soll eine intensive, auch wirtschaftliche 
Verankerung in der Region sichergestellt werden. Unternehmen oder Privatpersonen können so direkt an den Ergebnissen 
partizipieren. 

Kapitel 6 .Multimedia in der Medienwirtschaft" 

6. Multimedia in der Medienwirtschaft 

Leistungsfähige Computer, digitale Datenübertragung und weltweite Netze wirken sich massiv auf die Medien aus. Computer
technologie spielt etwa eine Schlüsselrolle bei der Produktion von Inhalten, sowohl im Kino als auch im Rundfunk. Digitale 
Übertragung kann über Rundfunknetze oder über terrestrische drahtlose oder verlegte Infrastruktur erfolgen. Die Übertragungs
kapazitäten werden erweitert. Digitales Radio und Fernsehen kann verschieden Darstellungsformen gleichzeitig_ übertragen. Dem 
Internet kommt auch bei dieser Entwicklung eine innovative Bedeutung zu, als Plattform für Dienste von E-mail über die Tele
fonie bis hin zu neuen, rundfunkähnlichen Darbietungen (wie dem" WebTV"). 
Die bestehenden technologischen Möglichkeiten dienen als Motor und ziehen eine allmähliche Veränderung und teilweise An
näherung der Branchen Telekommunikation, Medien und Informationstechnologie nach sich. 
Die großen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Rheinland-Pfalzwie das ZDF oder der Südwestfunk bzw. Südwestrund
funk setzen nicht nur digitale Studiotechnik bei der Herstellung der herkömmlichen Inhalte ein. Sie entwickeln im Rahmen ihrer 
Bestands- und Entwicklungsgarantie neue Darstellungsform.ate. So sendet der Südwestfunk derzeit als Versuch ein Jugend
programm "DasDing'\ bei der die Medien Radio, Fernsehen und Internet miteinander verbunden und gleichzeitig eingesetzt 
werden. 
In Rheinland-Pfalz besteht eine Vielzahl von kleineren und größeren Medienzulieferem und Sendeanstalten, die Inhalte und 
Dienste für die verschiedenen Medien bereitstellen. Neben den privaten Rundfunkveranstaltern bedeutet Multimedia insbe
sondere auch für das Verlagswesen und die Druckindustrie eine große Herausforderung. Zahlreiche kleine und mittlere Unter· 
nehmen nutzen dort bereits die bestehenden Möglichkeiten. 
Die Landesregierung versucht, die mittelständische Medienwirtschaft in drei Schlüsselbereichen zu unterstützen. Dazu zählen 
neben der Filmförderung das Mediendesign und die Medientechnik . 

6.1 Filmförderung in Rheinland-Pfalz 

Durch umfangreiche Maßnahmen und Programme fördert die Landesregierung die Filmwirtschaft in Rheinland·Pfalz. 

Zweckbestimmung Fördernde Stelle Finanzielle Finanzielle 

Ausbildungsstätten 

Filmbezogene Forschung, Entwicklung, 
Auswertung 

Honorare (Filmbesprechungen), 
Medienbeschaffung (einschl. Lizenzen 
und Druckmaterial), Ankauf von AV· 
Medien u. ä. 

Filmförderungsprogramme und 
sonstige Fördermaßnahmen durch 
Selbstverwaltungseinrichtungen der 
Filmemacher (Filmbüros) 

Aufwendungen Aufwendungen 
in 1996 in 1997 

Johannes Guten- 321000 DM 321000 DM 
berg-Universität (Schätzungen) (Schätzungen) 

Stiftung Rheinland· 25 000 DM 200 OOODM 
Pfalz für Kultur 

Landesbildstellen 69633 DM 91 000 DM 

Filmbüro 25 700 DM 20000DM 
Rheinland·Pfalz e. V 
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Zweckbestimmung Fördernde Stelle 

Qualitätsprämie für herausragende Landc:sregierung 
Kino-Jahresprogramme der kommunalen 
Kinos 

Zuschüsse an private und nichtkommunale Landesregierung 
Filmtheater und Filmabspielstellen 

Filmpreis des Landes Landesregierung 

Landesregierung 

Finanzielle 
Aufwendungen 
in 1996 

2 500DM 

62 500 

Film- und Fotowettbewerb 

Projekt- und Drehbuchförderung Stiftung Rheinland- 125 000 DM 
Pfalz für Kultur 

Zusatzkopienförderung 

Zuschüsse zur Förderung von Film
theatern im ländlichen Raum 
(wirtschaftliche Filmförderung) 

Landesregierung 150 000 DM 

Landesregierung 342 000 DM 

Ausgaben für Einrichtungen die von Landesregierung 341980 DM 
allen Ländern gemeinsam finanziert werden 
(Institut für Film und Bild, Institut für den 
Wissenschaftlichen Film, Kuratorium junger 
deutscher Film) 

Finanzielle 
Aufwendungen 
in 1997 

65 000 DM (Soll) 

Soll35 000 

Soll250000 DM 

Soll150 000 DM 

500 OOODM 

369 915 DM 

Daneben entstehen aus privater Initiative eine Vielzahl multimedialer CD-ROM oder Filme bzw. Videos. Um diese privaten An
sätze zu unterstützen, wurde 1997 erstmalig der Film & Multimedia Nachwuchsförderpreis Rheinland-P!alz und Hessen vergeben. 
Er wurde initüert durch das Institut für Mediengestaltung und Medientechnologie der Fachhochschule Mainz, den Landesfilm
dienst Rheinland-Pfalz, den Kulturkanal K 3, den Förderverein "Unabhängige Medien• e. V. sowie den Landesfilmdienst Hessen. 
Prämiert wurden innovative Filmbeiträge sowie Beiträge in Form einer CD-ROM in der Kategorie "Multimedia". 

Vereinzelt unterstützt die Landesregierung auch unmittelbar die Erstdlung von Inhalten. 

In Rheinland-Pfalz findet Filmförderung seitens der Landesregierung insbesondere durch die Ministerien für Kultur, Jugend, 
Familie und Frauen sowie Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau statt. 

Eine Unterstiltzung erfolge in den &reichen: 

6.1.1 Abspielförderung und Filmfestivals 

Das Land Rheinland-Pfalzvergibt seit dem Jahre 1994 jährlich Prämien zur Anerkennung der Qualität kulturell herausragender 
Filmtheatcrprogramme. Der Filmtheater-Programmpreis, der von einer fünfköpfigen unabhängigen Jury jährlich verliehen wird, 
war bis 1967 mit jeweils 65 000 DM dotiert. Ab dem Jahre 1998 sind dafür insgesamt 100 000 DM vorgesehen. 

DarUber hinaus stiftet das Land im Turnus von zwei Jahren den mit 25 000 DM dotierten "Film preis Rheinland-Pfalz". Dieser 
Preis ist Sendungen in Hörfunk bzw. Fernsehen gewidmet, die dem besseren Verständnis der deutschen ~hichte dienen. 

Darüber hinaus gibt es den Film- und Multimedianachwuchsförderpreis. Dieser ist hervorgegangen aus dem sogenannten Art
Hause-Treffen (1995 erstmals durchgeführtes Treffen der ambitionierten Medienmacher in Rheinland-P!alz, das sich als Work
shop der fortgeschrittenen Medienverbände und der Freien Szene in Rheinland-Pfalzmit jährlich etwa 30 Teilnehmern etabliert 
hat). Filme aus diesen Workshops, sogenannte Art-House-Filme, wurden im Foyer des SUdwestfunks öffentlich vorgeführt und 
führten zur Verleihung dieses Film- und Multimedianachwuchsförderpreises, der 1997 erstmals vergeben wurde. 

6.1.2 Produktions- und Drehbuchförderung 

In diesem Bereich ist die Stiftung Rheinland-Ffalz für Kultur sehr engagiert. Sie fördert insbesondere Filmprojekte, die inhaltliche 
Bezüge zum Land aufweisen oder die durch Filmschaffende aus Rheinland-Pfalz realisiert werden. So wurden im Jahre 1997 
250 000 DM zur Drehbuchförderung unter anderem für die Reihe Heimat 3 sowie zur F"umproduktionsf~rderung 42 500 DM 
aufgewandt. Für 1998 sind Mittel in Höhe von 200 000 DM insgesamt vorgesehen. 

Ergänzt werden diese Aktivitäten durch den Kultursommer Rheinland·Pfalz, der das Medium Film durch die finanzielle Unter
stützung und eigenverantwortliche Durchführung unterschiedlicher Veranstaltungen und Themenreihen fördert. Einen regel
mäßigen Höhepunkt stellen die Projekte im Rahmen von "Kino Vino" dar. So wurden unter dem Kultursommermotto "Zukunft 
hat Vergangenheit• in 23 Filmtheatern in Rheinland-Pfalz 1997 Filme unter diesem Motto gezeigt sowie Weine und Speisen aus 
allen Teilen des Landes zu den Filmvorführungen präsentiert. Zu Beginn und in den Pausen der Filmvorführungen präsentierten 
rheinland·pfälzische Winzer in den Foyers der Filmtheater ausgew!!h.Ite Produkte ihrer Sortimente. Mit dem gemeinsamen 
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Projekt "Kino Vino"' fördern das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau sowie der Kultursommer 
Rheinland-Pfalz e. V., die rheinland-pfälzische Film- und Weinwirtschaft. Einer der Höhepunkte des Jahres 1997 war die Mit
wirkung des in Worms geborenen Schaupielers Andre Eisermann, der als Stargast des double features "Kaspar Hauser" und 
"Schlafes Bruder" bei der Aufführung der Filme, in denen er jeweils die Hauptrolle spielte, anwesend war. Die Fortsetzung der 
erfolgreichen Kino Vino-Reihe ist für die kommenden Jahre geplant. 

6.1.3 Förderung von Verleih und Vertrieb 

Das rheinland-pfälzische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau unterstützt mit Filmfördermitteln 
die Herstellung von Zusatzkopien, die es kleineren Filmtheatern auf dem Land ermöglichen sollen, attraktive Filme frühzeitig 
ins Programm aufzunehmen, um mit der Konkurrenz der großen Erstaufführungskinos in den Städten mithalten zu können. 
Durch diese Abspielförderung konnte zur Stabilisierung der Filmtheaterlandschaft in Rheinland-Pfalz, wie in anderen Bundes
ländern auch, entscheidend beigetragen werden. Darüber hinaus forciert das Wirtschaftsministerium den Einbau neuer Technik 
und bauliche Innovationen, um die Konkurrenzfähigkeit der Kinos im ländlichen Raum gegenüber den städtischen Zentren zu 
fördern. Hierdurch wird auch ein Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum erbracht. 

6.1.4 Aus- und Fortbildung 

Die Fachhochschule Mainz bietet im Fachbereich Design einen Studiengang Mediengestaltung mit dem Abschluß ,.Diplom
Designer/in (FH)" an. Das Studium umfaßt eine Ausbildung im Bereich der audiovisudlen und dektronischen Medien· und Ge
staltungstechnologien. Das Studium bereitet auf Tätigkeiten in öffentlich-rechtlichen und privaten Medien, in Wirtschaft, Industrie 
und Werbung, in Video- und Filmproduktionen, in Gestaltungsbüros, Messe- und Ausstdlungsbau, Kultur- und Medien
pädagogik, in Museen sowie wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen vor. 

An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist ein Studium im Bereich Film auf unterschiedliche Weise möglich: 

- Film/Video als eigenständige künstlerische Fachrichtung innerhalb des Studiums der "Freien Bildenden Kunst" (Abschluß: 
Diplom) und der .Bildenden Kunst" (Abschluß: Lehramt an Gymnasien). 

- Das Studium in der Filmklasse vermittelt Kenntnisse und eröffnet Erfahrungen vornehmlich in den Bereichen: Narrativer 
Film, Dokumentarfilm sowie Experimentalfilm/Videoexperiment; ergänzend kommen die Felder Videoinstallation, 
Computeranimation, interaktive CD-ROMs und Internet hinzu. 

- "Filmwissenschaft" im Magister- und Promotionsstudiengang. 

Die Studierenden der Filmwissenschafe werden für alle Berufe ausgebildet, die mit Autoren-, Redakteurs- und Produzenten
tätigkeit im weiteren Sinn zu tun haben - in Sendeanstalten oder Produktionsfirmen, in der Fachpresse oder in kulturellen 
Institutionen usw. Abgesehen davon, daß es gilt, auch den wissenschaftlichen Nachwuchs in diesem Fach zu fördern, spielt 
Filmwissenschaft - die sich mit der Kunst des 20. (und vermutlich auch des folgenden)] ahrhunderts beschäftigt - als neues 
Bildungsfach eine erhebliche Rolle. Etliche Veranstaltungen zu Produktionsweisen und Produktionserfahrungen, zur Kamera
arbeit, Filmmusik u. a. werden von Praktikern angeboten; um zwischen Universität und Medienalltageine BrUcke zu :)Chlagen. 

Das Institut für Kommunikations-Pschologie/Medienpädagogik der Universität Koblenz-Landau bietet ein viersemestriges Zu
satzstudium .Kommunikationspsychologie/Medienpädagogik" für Absolventen der Diplomstudiengänge Psychologie und Päd· 
agogik an. Ziel ist die Vermittlung von Grundlagenkenntnissen und praktischen Fertigkeiten, die im Bereich Medienforschung 
sowie in anderen Berufsfeldern Anwendung finden (z. B. im Bildungsbereich, Publikationswesen, Jugendschutz- und Medien~ 
kontrolle, Medienpädagogik, Öffentlichkeits- und Kulturarbeit, Werbung) . 

6.1.5 Forschung und Sammlungen 

An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz fördert der Interdisziplinäre Arbeitskreis ,.Medienwissenschaften" den wissen~ 
schaftliehen Austausch im Bereich Medienforschung. Er hat insbesondere die Aufgabe, die Zusammenarbeit von Universität und 
Medien in Theorie und Praxis zu fördern und neue Wege der Verbesserung der Kommunikation zwischen Wissenschaft und 
Öffentlichkeit aufzuzeigen. Der Arbeitskreis hat auch zum Ziel, die medienwissenschaftliche Infrastruktur der Universität zu 
stärken und die Bedeutung der Sprach- und Kulturwissenschaften, Gesellschafts- und Naturwissenschaften für die Medien und in 
den Medien als Forschungsschwerpunkt auszubauen. 

An der Universität Trier wird Film- und Medienforschung im Rahmen eines Nebenfach-Studiengangs "Medienkommun.ikation" 
angeboten. 
Am Institut für Kommunikationspsychologie/Medienpädagogik der Universität Koblenz-Landau wird eine vorwiegend empi
risch ausgerichtete medienpsychologische Forschung betrieben, die auf die relevanten Bedingungen, Prozesse und Ergebnisse der 
Nutzung von Medien während der verschiedenen Phasen des Kommunikationsprozesses ausgerichtet ist. 

6.1.6 Als weitere Initiativen im Bereich Film-Video sind zu nennen: 

Video-Filmtage 
Hierbei handelt es sich um eines der ältesten bundesweiten Festivals, das seit 15 Jahren durchgeführt wird. Es kommt aus dem 
Bereich des politischen Videoaktionismus über die Medienpädagogik zur Nachwuchsförderung. Hierbei handelt e!, sich um 
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eine Kombination aus Wettbewerb und Workshops und damit ein bedeutender Treffpunkt für Medienpädagogik und für 
Nachwuchsfumer bis in die Anfangssemester der Hochschulen. Seit einigen Jahren werden die Videc·Filmtage wechselweise 
in Thüringen und Rheinland·Pfalz unter Federführung des Landesfilmdienstes Rheinland-Pfalz (teilweise finanziert durch das 
Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen) durchgeführt. 

- K 3 Kulturkanal e. V. 
Hierbei handelt es sich um einen von 1984 bis 1991 geförderten Kultursender, der als regionaler Sender eine gute Plattform 
für kulturelle Filmarbeit bietet. 

6.2 Mediendesign 

Design wird als Wirtschaftsfaktor immer noch unterschätzt. Gerade bei mittdständischen Unternehmen ist noch viel ungenutztes 
Potential vorhanden. 
Das Wirtschaftsministerium betreibt deshalb eine Designförderung im Sinne einer Förderung des Bewußtseins für die Wichtigkeit 
von Design als Wirtschaftsfaktor. Dabei soll insbesondere auch der Dialog zwischen Unternehmen und Gestaltern angeregt 
werden. 

6.2.1 Studie .Design in Rheinland·Ffalz" 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz beauftragte das Institut für 
Mediengestaltung und Medientechnologie der Fachhochschule Mainz, eine systematische Erfassung der rheinland-pfälzischen 
Designlandschaft vorzunehmen. Diese Studie zu .Design in Rheinland~Pfalz" wurde im Oktober 1996 vorgelegt und zeigte, daß 
die rheinland-pfälzische Designlandschaft reich ist an aktiven und leistungsfähigen Anbietern. 
Designleistungen werden von einer ganzen Reihe verschiedener Unternehmen angeboten. Die Spanne reicht von freischaffenden 
Designern über die "klassische• Werbeagentur bis hin zu Film/Video-Produktionsflrmen und, im Zeitalter der interaktiven 
Medien, auch softwareorientierten Unternehmen. Dabei sind Designleistungen nicht immer auch der wirtschaftliche Schwer
punkt dieser Unternehmen. 
Es zeigte sich, daß in Rheinland-Pfalz ca. 2 700 Designanbieterinden verschiedenen Designbereichen tätig sind. Über zwei Drittel 
hiervon bieten Kommunikationsdesignleistungen an. Im Gegensatz hierzu ist die Zahl der Produktdesigner eher gering. Investi~ 
tionsgüterdesign wird beispielsweise von weniger als 100 Betrieben angeboten. Auch Mediendesigner gibt es mit ca. 130 noch ver~ 
gldchsweise wenige, doch zeigt dieser Bereich eine starke Dynamik. 
Zur Förderung des Wettbewerbs und der Auseinandersetzung mit Design führt das Ministerium für Wirtsehaft, Verkehr, Land
wirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz einen Designpreis des Landes Rheinland-Pfalz für die Bereiche Produkt· 
design und Kommunikationsdesign durch. Er wurde für den Bereich Kommunikationsdesign 1997 erstmals ausgeschrieben. 
Um die Vic:lschichtigkeit und die unterschiedlichen Funktionen des Kommunikationsdesigns zu berücksichtigen, erfolgt eine an
wendungsorientierte Differenzierung nach folgenden Arbeitsbereichen 
1. Interaktive und digitale Medien, Multimedia-Anwendungen 
2. Fernsehen und audiovisuelle Medien 
3. Werbung 

4. Unternehmenskommunikation, Institutionelle Kommunikation 
5. Produktkommunikation 
6. Öffentliche Kommunikation und Orientierung 
7. Verlagsmedien 
8. Kultur, Sport, Soziales 

6.2.2 Netzwerk für Design und Kommunikation 

Anknüpfend an die Untersuchung über den rheinland-pfälzischen Designmarkt konzipiert und entwickelt das Institut für 
Mediengestaltung und Medientechnologie der Fachhochschule Mainz im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau ein rheinland-pfälzisches Netzwerk für Design und Kommunikation (des.com) im Internet. 
Des.com soll gleichzeitig Informationsplattform, virtueller Marktplatz und Schaufenster für die Leistungsfähigkeit der rheinland
pfälzischen Design- und Kommunikationsbranche sein. Es wird beabsichtigt, nicht nur den Austausch zwischen Anbietern und 
Nachfragern der Dienstleistung .Design• zu erleichtern, sondern auch bestehende designpolitische Initiativen zu verknüpfen und 
dadurch entsprechende Synergien zu erzeugen. 
Ziel ist es, des.com als Forum einer lebendigen Kommunikation und Interaktion mit deutlichem Bezug zur rheinland-pfälzischen 
Wirtscbaf[ dauerhaft zu etablieren. Da bereits heute innerhalb der Designbranche von der modernen Computer- und 
lnformations[echnologie intensiv Gebrauch gemacht wird, ist es naheliegend, das globale Medium Internet für ein regionales 
Informations- und Interaktionsangebot aus dem Bereich Design zu nutzen. Für den Erfolg des Netzwerks wird es mitent
scheidend sein, daß die: Kunden rheinland-pfälzischer Designer, in der Regel Wirtschaftsunternehmen, des.com als zentrale 
Informationsmöglichkeit erkennen und akzeptieren. Deshalb wird auch die Kooperation mit Kammern und Verbänden ange
strebt. 
Der dauerhafte Erfolg des Netzes ist entscheidend abhängig von der Teilnehmerzahl und der Nachfrage nach den Netzwerk
leistungen. Deshalb soll im Rahmen einer Ansehubfinanzierung rheinland-pfälzischen Designanbietern die Möglichkeit gegeben 
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werden, ein] ahr lang kostenlos ihr Unternehmen in des.com zu präsentieren. Die Projektförderung wird auf die Kon;~eptions-, 
Start· und Anlaufphase des Netzwerkes beschränkt. Anschließend muß sich des.com selbst am Markt, z. B. über Gebühren
und/ oder Werbeeinnahmen, finanzieren. 

6.3 Medientechnik 

Die Aufgabe des Forschungsverbundes Medientechnik Südwest ist vor dem Hintergrund der Bedeutung der Technologie für die 
Medienwirtschaft zu sehen. In der Bündelung der Forschungskräfte von Wirtschaft und Wissenschaft sowie der Rundfunkan
stalten über die Landesgrenzen hinweg ist ein zukunftsweisender Ansatz gegeben. 

6.3.1 Forschungsverbund Medientechnik Südwest (FMS) 

Der FMS gibt Impulse zur verbesserten Zusammenarbeit in der Forschung auf dem Gebiet der Medientechnologie im Südwesten 
und bewirkt damit eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. In diesem länderübergreifenden Forschungsverbund haben sich ver
schiedene Institutionen, nämlich die Rundfunkanstalten beider Länder, Hochschulen und außeruniversitlfre Forschungsein~ 
richtungen sowie mehrere Industrieunternehmen zusammengefunden, um durch eine gemeinsame intensive Forschungsarbeit 
weitere Innovationsschübe in der Medientechnik auszulösen. Innerhalb der letzten fünf Jahre wurden somit nahezu 50 Mio. DM 
in innovativen Forschungsprojekten umgesetzt. Die Projektergebnisse bieten eine hervorragende Ausgangsbasis zur wirtschaft~ 
liehen Vervvertung oder für größere, z. B. europäische Projekte. Damit ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des deutschen Süd~ 
westens im Bereich der Medientechnik gelungen. 
Die Notwendigkeit der Forschungsförderung, die zur ersten Phase des FMS geführt hat, dauert unverändert an. In einer zweiten 
Phase wird im Hinblick auf den Umbruch der Medientechnik das Rahmenthema Digitalisierung noch stärker in den Mittelpunkt 
der Forschungsaktivitäten gestellt . 

6.3.2 Forschungsschwerpunkte des FMS 

Daher wurden Projektvorschläge in den drei Schwerpunkten digitale Studiotechnik, Frequenzökonomie und Zugangsnetze defi
niert und in einen gemeinsamen Programmvorschlag eingebunden. 
Die digitale Studiotechnik befaßt sich dabei mit dem Zusammenwachsen der digitalen Medientechnik mic der Informations- und 
Kommunikationstechnik. Hier sollen zum einen multimediale Diensee und Anwendungen konzipiert, zum anderen grundlegende 
Systeme entwickelt werden, die den Anforderungen des entstehenden umfassenden Technologiefeldes entsprechen. Für zukünftige 
multimediale Dienste und Anwendungen sind verteilte mUltimediataugliche Archivw, Informations-- und Publikationssysteme 
(A/I/PwSysteme) von großer Bedeutung. Für diese Systeme existieren heute noch keine geeigneten Werkzeuge. Die Basis hierfür 
soll im Rahmen der Forschungsarbeiten entwickelt werden, um damit dem Verbraucher das wachsende Dienstespektrum im 
Multimediabereich durch nutzerfreundliche Zugriffsverfahren und Oberflächen zu erschließen und die Medienanbieter bei der 
Implementierung neuer Dienste und Anwendungen zu unterstützen. 
Der zweite Forschungsschwerpunkt Frequenzökonomie befaßt sich mit der Wellenausbreitung und Frequenzplanung innerhalb 
digitaler terrestrischer Netze. Die Planung dieser Netze wirft Fragen auf, die mit den bisherigen Ansätzen nur unzureichend be
antwortet werden k6nnen. In der Übergangszeit sind Lösungen für den störungsfreien parallelen Betrieb analoger und digitaler 
Sendernetze für TV und Hörfunk zu realisieren. Aufgrund der begrenzten Frequenzressourcen ist dabei eine besonders ökonow 
mische Frequenzplanung erforderlich. Die Bewältigung dieser Problemstellungen erfordert die effiziente Planung der digitalen 
Sendernetze und eine möglichst genaue Charakterisierung des digitalen Funkkanals. Daher liegen die Schwerpunkte innerhalb 
dieses Projektbereiches auf den Themengebieten Wellenausbreitungsmodelle, Sendenetzplanung und Modellierungen/Mc:ssungen. 
Der Projektbereich ill Zugangsnetze befaßt sich mit der Digitalisierung der Zugangsnetze für die Medientechnik Im :!~uge von 
erweiterten Angebotsinhalten, steigenden Teilnehmerzahlen und stärkerer Inanspruchnahme digitaler interaktiver Dienste, wie 
z. B. Internetservices, gilt der optimierten Anhindung an die Datennetze und der flexiblen Ausnutzung der Übertragungskapaw 
zitäten ein besonderes Augenmerk. Für den Ausbau müssen sowohl die bestehende Netzinfrastruktur als auch die breitbandigen 
Zuführungen zu diesen Netzen in die wirtschaftliche Betrachtung einbezogen werden. Die Deregulierung des Telekom
munikationsmarktes hat dabei die Entwicklung leitungsgebundener und funkgestützter Teilnehmerzugangstechniken stimuliert. 
Eine modulare Erweiterung dieser Teilnehmerzugangssysteme hin zu einer multimedialen Plattform mit digitalem Audio und 
Video sowie interaktiven Videodiensten ist ein nächster notwendiger Schritt, der im Rahmen dieses Schwerpunktbereiches 
realisiert werden soll. 

Kapitel 7 "Ausgewählte Einsatzfelder für Multimedia in Rheinland-Pfalz" 

7. Ausgewählte Einsatzfelder für Multimedia in Rheinland-Pfalz 

Multimedia und die Anwendung neuer Informations~ und Kommunikationstechnologien hat als Querschnittstechnologie Aus-
wirkungen in alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche hinein. Daher zeigt sich insbesondere in der Wirtschaft sowie in Forschung 
und Entwicklung eine sehr heterogene Projekt- und Maßnahmenpalette. 
Schon in der Vergangenheit sind einzelne Initiativen angelaufen, die darauf abzielen, durch die systematische Entwicklung neuer 
Verbundprojekte zwischen verschiedenen Partnern die Multimediakompetenz innerhalb des Landes zu steigern. 
Mit dem Ziel, RheinlandwPfalz als Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig zu halten und den Zukunftsmarkt "Information und 
Kommunikation" zu erschließen, wurde beispielsweise im Jahr 1995 die Initiative "InfoCom RheinlandwPfalz" des Minlsteriums 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ins Leben gerufen. 
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Die Initiative "InfoCom Rheinland·Pfalz" hat für Wirtschaft, Forschung.. Verwaltung und private Nutzer eine Plattform zum 
Informationsaustausch und zur Diskussion innovativer Ideen in die Bereiche: Informationstechnologien und Multimedia geboten. 
So wurden Kooperationen für gemeinsame Projekte, gerade auch zwischen kleinen und großen Unternehmen des Landes, ange
stoßen. 
Eine vollständige Aufzählung aller Projekte und aller Einsatzfelder in Rheinland·Pfalz ist auch in einer Bestandsaufnahme nicht 
möglich und nicht beabsichtigt. Es werden vidmehr einige beispielhafte Bereiche dargestellt. die gerade am Standort Rheinland· 
Pfalz eine besondere Bedeutung einnehmen. 

7.1 Individualproduktion 

In vielen Lebensbereichen ist heute ein wachsendes Bedürfnis nach mehr Individualität erkennbar. Sowohl in den USA als auch 
in Japan und zunehmend auch in Europa zeichnet sich ein deudicher Trend zur industriellen Maßprodukdon, d. h. zu industri
ell gefertigten, aber individuell an den Kunden angepaßten Produkten ab. Dieser Tendenz kann durch die Erforschung, 
Entwicklung und Bereicstellung neuer T echnologien in Verbindung mit den bereits bestehenden Produktionsinfrastrukturen 
Rechnung getragen werden. 

7 .1.1 Chancen für die Produktion 

Die kundenspezifische Produktfertigung stellt somit ein innovatives Instrument im Bereich industrieller Fertigungsmethoden 
dar, da sich damit unmittelbar und kostengünstig individuelle Kundenwünsche erfüllen lassen. Diese neue Dimension der 
Produktqualität eröffnet damit die Möglichkeit, auf Basis der heute vorhandenen Produktions- und Informationsinfrastrukmren 
im Bereich der Produktgestaltung und Fertigung neue Marktsegmente zu erschließen und die Konkurrenz.flihigkeit gegenüber • 
Massenprodukten aus Billiglohnlindern zu stärken. 

Die Käufer eines individueilen Produktes erwarten kurze Lieferzeiten, hohe Qualität und Kosten, die denen eines Massen
produktes vergleichbar sind. Dies erfordert eine hohe fachliche Kompetenz in der Produktion und eine ausgefeilte Logistik. 
Lange Transportzeiten mit entsprechend hohen Kosten sind auszuschließen mit der Konsequenz, daß Vertrieb und Produktion 
in räumlicher Nähe des Kunden erfolgen müssen. Die Individualproduktion ist damit eine Technologie, die ,.vor Ort" dauerhaft 
Arbeitsplätze in traditionellen Produktionsbereichen erbalten kann, die sonst möglicherweise in Billiglohnländer abwandern 
würden. 

Das Potentialliegt jedoch nicht nur in der Bereitstellung des individuell gefertigten Produktes, sondern auch in der Koppelung 
mit individuellen Serviceleisrungen wie Typberatung, Vermessung, etc. Hier besteht durch die Einführung neuer Technologien 
die Möglichkeit, dem Image der ,.Service-Wüste Deutschland" massiv entgegenzuwirken und damit auch im Servicebereich lang
fristig ein hohes Arbeitsplatzpotential zu schaffen. 

Mit der Individualproduktidee eröffnet sich eine neue Chance nicht nur für die nationalen Märkte in Europa, sondern auch inter
national. Durch die" Entwicklung und Bereitstellung der notwendigen Technologiebausteine besteht die Möglichkeit, die Techno
logieführerschaft und somit auch die Marktführerschaft europaweit zu übernehmen. 

Diese strategische Ausrichtung kann jedoch nur durch die konsequente BündeJung und Forderung der Aktivitäten im Bereich 
der Individualproduktion erreicht werden. Notwendige Voraussetzung dazu ist die Institutionalisierung der Individual
produktidee in Form eines "Europllischen Centrums fUr Individualproduktion• (European Centre of Individual Producdon -
ECIP). 

7 .1.2 Studien und Projekte im Bereich Individualproduktion 

Im Bereich der Individualproduktion liegen aufgrund bereits durchgeführter bzw. laufender Projekte umfangreiche Erfahrungen 
vor. 

7.1.2.1 Vorsprung durch Individualität- der Weg zum persönlichen Produkt 

Grundlegend für die Umsetzung des geplanten Vorhabens ist die von Herrn Professor Warnecke (Universität Kaiserslautern) 
durchgeführte Studie, die u. a. das Interesse der KMUs der Region Westpfalz an diesem Thema dokumentiert. Projektbeteiligte 
Firmen waren Keiper·Recaro (Kaiserslautern), Peter Kaiser (Pirmasens), Pfaff (Kaiserslautern), TecMath (Kaiserslautern) und 
Schramm (Enkenbach-Alsenborn). 

7.1.2.2 Erfassung, Analyse und Synthese anthropometrischer Körperbaudaten zur Automatisierung von Design- und Fertigungs-
prozessen bei Individualprodukten 

Das Projekt der Stiftung Rheinland-Pfalzfür Innovation wird von der Universität Kaiserslautern (Fachbereich Informatik) durch· 
geführt. 
Ziel des Forschungsvorhabens ist es, ein Verfahren zu entwickeln, um durch die 3D-Erfassung von Oberflächenpunkten eines 
Menschen im Rechner ein modifizierbares Modell des Menschen (Rechnerdummy) so zu manipulieren, daß dessen Oberflächen 
mit der gemessenen Realoberfläche optimal übereinstimmen. 
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7.1.2.3 Bekleidung nach Maß 

Die TecMath GmbH beschäftigt sich bereits seit einigen Jahren mir der rechnergestützten Menschmoddlierung. Die dort vor
handenen Erfahrungen, Ansätze und Projektergebnisse im Bereich der individuellen Konstruktion und Produktion von Beklei
dung waren die Basis für das Projekt ,.Bekleidung nach Maß" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Diesc:s Projekt 
zielt darauf ab, individuell produzierte Bekleidung unter Nutzung moderner IKT und Produktionstechnik zu realisieren. Die 
Projektkoordination wird von der TecMath GmbH wahrgenommen. Als Partner sind an diesem Projekt BPI-Hohenstein, Pfaff 
und Expert Systemtechnik beteiligt. Weitere Industrieunternehmen, die an dem Projekt mitarbeiten, sind u. a. Burda, Quelle, 
Steilmann, Kaufhof, Rene Lezard, BMW und Boco. 

7.1.2.4 Schuhe nach Maß 

Aktuell v.rurde von der Business and Innovation Centre GmbH Kaiserslautern das Projekt mit dem Titel "Schuhe nach Maß" 
initüert. Beteiligte Firmen sind hierbei Technologieanbieter der Region und KMUs der Schuhindustrie, die die vers-chiedenen 
Phasen des Schuhentv.rurfs sowie der Produktion abdecken. Als Forschungspartner sind das Prüf- und Forschungsinstitut für die 
Schuhherstellung (PFI), der Verband der deutschen Schuhindustrie und die Universität Kaiserslautern (Fachbereich Informatik, 
AG Computer-Geometrie) involviert. 

7 .1.2.5 Wirtschaftliche Umsetzung 

Die Aktivitäten und Projekte zur Individualproduktion in Rheinland-Pfalz haben mittlerweile die erste wirtschaftliche Um
setzung erfahren. Seit November 1997 bietet die Firma M-Plus im Malakoff-Park in Mainz als bundesweit erstes Unternehmen 
individuell produzierte Maßanzüge auf der Basis der o. g. Technologien. 

7.1.3 Europäisches Centrum für Individualproduktion (ECIP) 

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse und der vorhandenen Basistechnologien lassen sich einerseits generelle Strategien und 
Umsetzungskonzepte für die Individualproduktidee entwickeln und andererseits Konzepte für die Einführung dieser inDovativen 
Technologien in konkreten Produktbereichen ableiten. 

Die derzeitigen Entwicklungen und Aktivitäten im Bereich der Individualproduktion bei Unternehmungen zeigen, daß sich aus
gezeichnete Chancen für eine breite Etablierung dieser innovativen, zukunftsträchtigen Technologie im Markt bieten. Das massive 
Eindringen in den Markt und die Nutzung der enormen wirtschaftlichen Potentiale dieser Technologie soll durch die Institu
tionalisierung der Individualproduktphilosophie in einem Europäischen Centrum für Individualproduktion (ECIP) sichergestellt 
werden. 

Der Aufbau des ECIP und die Koordination der Einzelmaßnahmen sollen unter Federführung der Business and ln10ovation 
Centre GmbH Kaiserslautern durchgeführt werden. Einerseüs könnten die in der Region vom Strukturwandel besonders be
troffenen Unternehmen von der Einführung der Individualproduktion profitieren (Technologieanwender), andererseits ist in den 
kleinen und mittleren Unternehmen sowie den Hochschulen der Region umfangreiches Know-how zur Individualprc,duktion 
vorhanden (Technologieanbieter). 

7.2 Internet und Electronic Commerce 

Das Internet bietet die Möglichkeit einer weltweiten Kommunikation und eines weltweiten Handels. Aber auch die regionalen 
und lokalen Aspekte und Nutzungsmöglichkeiten sind für eine umfassende Betrachtung von großem Interesse. Darü~:r hinaus 
stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten der Beschaffung und Nutzung der im Internet vorhandenen Information und der 
praktischen Handhabung des Electronic Commerce im Land. Dies soll im folgenden an einigen beispielhaften Maßnahmen bzw. 
Projekten aus Rheinland-Pfalz aufgezeigt werden, ohne jedoch den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, was im Rahmen 
dieser Bestandsaufnahme auch nicht möglich ist. 

7.2.1 Regionalinitiative Internet Westpfalz 

Die Regionalinitiative Internet ist ein Arbeitskreis, der innovative Internet-Projekte in der Westpfalz unterstützt. Im Arbeitskreis 
haben sich Vertreter der regionalen Wirtschaft, der Politik und Verwaltung sowie der Kammern und Verbände zusammenge
funden. Die Initiative will dazu beitragen, das Nutzungspotential des Internet in der Westpfalz zielgruppenorientiert zu vermit
teln und eine Plattform zu schaffen, auf der IKT -orientierte Aktivitäten in der Region stattfinden und gefördert werden können. 
Es soll insbesondere das Verständnis für Chancen, Möglichkeiten und Grenzen des Mediums Internet gefördert werden, um die 
Akzeptanz dieserneuen Kommunikationstechnologie zu erhöhen, die Nutzung des Internet in der Region Westpfalz voranzu
bringen und um damit der Westpfalz eine eigene "Identität" im Internet zu verschaffen. Diese Grundziele sollen koordiniert und 
auf kooperativer Basis (insbesondere in Abstimmung mit ähnlich ausgerichteten Initiativen) umgesetzt werden. 
Neben dem Erfahrungsaustausch innerhalb des Arbeitskreises richten sich die Aktivitäten an Organisationen, Kammern und 
Verbände (BIC, HWK, !HK, usw.), kleine und mittlere Unternehmen aus der Westpfalz, Aus- und Weiterbildungsträger, 
Kommunale Verwaltungen und Bürgerinnen und Bürger der Region. 
Projektpartner sind u. 2:· die Handwerkskammer der Pfalz, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis Kaisers
lautern, die Planungsgemeinschaft Westpfalz, der NITI e. V. sowie die IHK. für die Pfalz. 
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Eine Förderung der Aktivitäten erfolgte bisher im Rahmen der Projektes TeleTEAM (1995 bis 1997), welches von der Techno
logie Transfer Trier GmbH in Kaiserslautern durchgefühn und mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Land
wirtschaft und Weinbau sowie des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE·Fonds) gefördert wurde. Für 1998 
wird derzeit ein Aktionsplan erarbeitet, der eine Reihe von Workshops und Veranstaltungen vorsieht. 

7.2.2 Internet-Cafes 

Im außerschulischen Bereich "WUrden 1997 mit Unterstützung des Landes drei stationäre und ein mobil~ "Internet-Cafe• mit dem 
Namen LOKAL GLOBAL eingerichtet. Ziel dieser Einrichtungen, für die der Landesflimdienst die Gesamtkoordination und 
medienpädagogische Begleitung übernommen hat, ist die Vermittlung von Medienkompetenz an Kinder,Jugendliche und deren 
Eltern. Die gestalterischen und kreativen Möglichkeiten der neuen elektronischen Medien sollen dadurch in den Vordergrund ge
stellt werden. Die Nachfrage, insbesondere nach dem mobilen Internet-Cafe, das an Einrichtungen der Jugendarbeit landesweit 
ausgeliehen wird, ist sehr groß. 

Gerade in ländlichen Regionen, in denen es für Kinder und Jugendliche im Freizeitbereich nicht sehr viele Angebote gibt, die 
einen kostenintensiven Einsatz von Technik erfordern, hat LOKAL GLOBAL eine wichtige Funktion. Das Projekt gibt den 
Pädagoginnen und Pädagogen Gelegenheit, gemeinsam mit den Jugendlichen in Seminaren und bei Aktionen neue Wissens- und 
Erlebnisbereiche zu erschließen, z. B. bei der Erstellung eigener Seiten für das Internet. Angst vor dem medienabhängigen Kind, 
das nur noch über Bildschirm und Maus seinen Weg ins Leben sucht, ist unbegründet, denn hier lernen Kinder mit dem Medium 
spielerisch und kommunikativ umzugehen. Insbesondere die häufig angebotenen Internetkurse für Mädchen belegen dies. Die 
erste Auswertung der Fragebögen, die die Besucher von LOKAL GLOBAL ausfüllen, zeigen, daß es vielen Kindern wichtig ist, 
das Internet gemeinsam mit anderen kennenzulernen und möglichst eine Ansprechperson zu haben, der man Fragen steilen kann. • 
Im Jahre 1997 hatte LOKAL GLOBAL 27 Einsätze in ganz Rheinland-Pfalz, für 1998 ist es mit weiteren 27 Einsätzen bereits jetzt 
ausgebucht. 
Die Landeszentrale für Umweltaufklärung herrieb auf der Mosellandausstellung 1997 in Trier ein lnternet-Cafe mit Online
Umweltinformationen. Auch auf der nächsten Verbrauchermesse in Koblenz wird sie mit einem Internet-Cafe präsent sein. 

7.2.3 Beispielhafte Projekte der Stiftung Rheinland-Pfalzfür Innovation 

7 .2.3.1 COMP ASS: Navigation und Orientierung in der Informationsflut 

Durch das Zusammenwirken menschlichen Verstehens und maschineller Analyse sollen insbesondere die komplementären 
Stärken der jeweiligen Seite zur Kompensation der entsprechenden Schwächen genutzt werden. So überzeugen Computer stets 
durch ihre Rechengeschwindigkeit und ihren hohen Datendurchsatz bei vergleichsweise oberflächlichen Untersuchungen. Dem
gegenü her können Menschen die Inhalte von T excen sehr genau verstehen1 sind jedoch vergleichsweise langsam beim Sichten 
großer Datenmengen. Ein symbiotisches Zusammenwirken beider Seiten läßt einen hohen Durchsatz bei gleichzeitig fehlerfreier 
Bearbeitung von Dokumenten erwarten. 
Als Informationsquelle dient in diesem Projekt das Deutsche Forschungszentrum ftir Künstliche Intelligenz GmbH (DFKl) und 
primär das World Wide Web (WWW). das in zunehmendem Maße auch Wirtschaftsdaten enthitlt. Durch dasinnovative Potential 
und die Popularität des WWW beschäftigen sich auch sehr viele Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit dem WWW, so 
zum Beispiel auch mit der zielgerichteten Suche in unstrukturierten Hypertext-Netzen. 

7.2.3.2 Entwicklung eines Hilfsmittels zur Informationsgewinnung aus strukturierten Dokumenten mittels Computern für 
ältere Menschen und Personen mit Lesebehinderungen 

Durch dieses Projekt der Universität Trier sollen itlteren Mitbürgern und Lesebehinderten verbesserte Möglichkeiten eröffnet 
werden, maschinenlesbare Informationen nutzen zu können, die nach bestimmten Standards kodiert wurden. Dazu soll Sprach
eingabe- und Sprachausgahetechnologie verwendet werden, die auf Standard-PCs lauffähig ist. Multilinguale Dokumente aus den 
Produkten der ZPID (Zentralstelle für Psychologische Information und Dokumentation) und Dokumente des World Wide Web 
sollen verarbeitet werden können. 
Die unmittelbar erkennbare Funktionalität der Benutzerschnittstelle wird umfassen: Vorhandene elektronische Texte können 
durch gesprochene freie Eingabeinstruktionen erschlossen und über synthetische Sprachausgabe verfügbar gemacht werden. Das 
Arbeitsprogramm umfaßt demgemäß eine Integration vorhandener, bereits recht weit entwickelter Technologiekomponenten zu 
einem qualitativ neuartigen System mit erweiterter Funktionalität gegenüber den Einzelbausteinen. 

7.2.4 Internet-Service der Kreuznacher Diakonie-Werkstätten 

Ein Großteil der rheinland-pfälzischen Werkstätten für Behinderte ist an das Internet angeschlossen. Die Wffi der Kreuznacher 
Diakonie bietet die Erstellung von Homepages an und übernimmt auch den nachfolgenden Service (z. B. Anfragenstatistiken, 
Auswertungen). 

7.2.5 Versteigerung von gebrauchten Polizeifahrzeugen im Internet 

Polizeifahrzeuge wurden bisher mit relativ hohem personellen und finanziellen Aufwand öffentlich versteigert. 
Um den Aufwand zu verringern und die Effektivität zu steigern, hat die Polizei 1996 damit begonnen, Versteigerungen insbe
sondere von auszusondernden Fahrzeugen im Internet und nicht mehr in der Presse anzukündigen. Dadurch war es erstmals mög-
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lieh, neben den reinen Versteigerungsinformationen über Ort und Zeit ohne Zusatzkosten auch weitere Informationen über die 
Fahrzeuge, insbesondere deren Allgemc:inzustand, Schätzpreise sowie Fotos, zu veröffentlichen. 
Schon bei der ersten Ankündigung im Internet stieg, wie das Anfrageverhalten an das System zeigte, das Interesse an den Ver
steigerungen sprunghaft an. 
Nicht zuletzt angeregt durch E-mails aus dem Internet wurde der Entschluß gefaßt, den Personal- und Kostenaufwand weiter zu 
reduzieren und die Fahrzeuge unmittelbar im Internet anzubieten. So entstand Anfang 1997 unter der Adresse: 
http:/ /www.shop.rpl.de. - bundesweit erstmalig - das Online-Fahrzeugversteigerungsmodul. 
Das Ergebnis der bisher erfolgten Online-Versteigerungen hat alle Erwartungen übertroffen, so daß daran gedacht ist, das 
V erfahren auf alle auszusondernden Gegenstände der Polizei auszudehnen. 
Mittelfristig soll auch das Beschaffungwesen integriert werden, so daß letztendlich der gesamte "live-cycle" eines Gegenstandes in 
einem "elektronischen Kaufhaus" abgebildet und so die damit verbundenen Kosten weiter gesenkt werden können. 

7 .2.6 "Das elektronische Kaufhaus bei der Polizei RP" 

Die Polizei des Landes Rheinland-Pfalz benötigt für ihre technische und anderweitige Ausstattung verschiedenst~: Geräte, 
Materialien und Einrichtungen, mit denen sie arbeitet. Dies erfordert ein komplexes, effizientes und gegliedertes Beschaffungs
wesen. 
Polizeitechnische Geräte werden im Grundsatz von jeder Polizeibehörde und -einrichtung, ggf. unter Beachtung vorhandener 
polizeispezifischer Richtlinien, in eigener Zuständigkeit beschafft. Der Nachweis und die Inventarisierung der Bescbaffungen 
wird derzeit auf elektronische Bestandsführung umgestellt. 
Ähnliches gilt für das Gerät, das zur Veräußerung bzw. zur Aussonderung durch Versteigerung bzw. Entsorgung ansteht, insbe
sondere für auszusondernde Fahrzeuge. Hier sind bisher aufwendige, z. T. kostspielige Ausschreibungs- und Venvertungs
verfahren erforderlich. 
Für beide Zielsetzungen entwickelt die Polizei zur Optimierung ein "elektronisches Kaufhaus"'. Im elektronischen Kaufhaus 
sollen alle polizeibezogenen Einkaufs- und Verkaufsvorgänge virtuell dargestellt und abgewickelt werden können; in Kombi
nation dazu übernimmt dieses System auch automatisch die gesamte Bestandpflege der Geräte und sonstigen Gegenstände auf 
komplett elektronischem Weg. 
Das neue Einkaufsverfahren, das elektronische Kaufhaus, soll die Bearbeitungszeiten von Ausschreibungs- und Angebots
auswertungen minimieren. Die breitere Präsentation des gesamten Angebots und seine gesteigerte Aktualität verbessern überdies 
die Markttransparenz und nicht zuletzt auch die Marktposition der beschaffenden Stellen. 
Das elektronische Kaufhaus soll sich auf sämtliche Bestandsbewegungen sowie auf alle nachgeordneten Polizeidienststellen er
strecken, die ihrerseits selbständig Beschaffungs- oder Veräußerungsaktivitäten anstoßen können. 
Auf der Verwertungsseite wird das bisher erfolgreich eingesetzte Internet-Verkaufs- und Versteigerungsmodul für Polizei
fahrzeuge stufenweise um weitere Produktgruppen ergänzt, um auch bei diesen die positiven Effekte bezüglich Erlöse und Kosten 
zu nutzen. 

7.2.7 "Elektronisches Informations- und Reservierungssystem im Tourismus" 

In Rheinland-Pfalz existieren zur Zeit einige Insellösungen mit IRS (Informations- und Reservierungs-System) auf Orts- oder 
Regionalebene ohne direkten Reisebüroanschluß (Vulkan-/Südeifel, Ahr, Rhein, Eifel, Naheland, Westerwald). 
Seit 1996 wird in der Ferienregion "Rheinhessen" ein Pilotprojekt als Musterlösung für ganz Rheinland-Pfalzkonzipiert und rea
lisiert. 
Von seiten des Wirtschaftsministeriums wurde in den letzten zwei Jahren der Aufbau eines landesweit einheitlichen Informations
und Reservierungssystems mit 200 000 DWJahr bezuschußt (incl. Pilotprojekt ,Rheinhessen"). 
Ziel des Landes ist eine flächendeckende, möglichst einheitliche, aber zumindest kompatible Lösung für alle touristischen 
Regionen. 
Hauptziele auf Landesebene sind eine partnerschaftliche, allen dienende, wettbewerbsneutrale, marktfähige, buchungsfähige, 
technisch und inhaltlich kompatible, moderne und zukunftssichere Lösung anzubieten sowie schnelle, umfassende und sichere 
Informations- und Buchungsmöglichkeit und damit mehr Service für Gäste, Reisebüros und andere Partner zu erreichen. 
Der Gast muß die Möglichkeit haben, sich an jedem Ort und zu jeder Zeit über touristische Angebote aus Rheinland-Pfalz zu in· 
formieren und sie buchen zu können, ohne mit jedem einzelnen Leistungsträger selbst Kontakt aufnehmen zu müssen. Hierfür 
bietet sich das Reisebüro. aber auch die Nutzung des Internet an. 
Als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage wurde durch den Fremdenverkehrs- und Heilbäderverband Rhe.inland-JPfalz im 
Rahmen der o. g. Förderung ein Handlungskonzept zum Aufbau eines flächendeckenden Reservierungssystems für Rheinland
Pfalz in Auftrag gegeben, das im Frtihjahr 1998 vorliegen soll. Im Anschluß daran sollen die Ergebnisse mit den Regionen 
diskutiert und ein abgestufter Realisierungsplan für eine flächendeckende Lösung erstellt werden. 

7.3 Multimedia in Planungs- und Produktionsprozessen 

7.3.1 Bauwesen 

7.3.1.1 Transparente Baustelle 

Das Errichten eines Gebäudes findet in einem engen Zusammenspiel zwischen Bauherr, Architekt und einer Vielzahl von Hand
werksunternehmen statt. Dabei kommt es während der Bauzeit oftmals zu Verzögerungen, Änderungen der Pläne und Falsch-
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ausführungender bestehenden Pläne. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Oftmals jedoch liegt es an der fehlenden Kommuni· 
kation der oben genannten Beteiligten. Durch den Einsatz moderner Informations- und Telekommunikationstechnologien 
können viele Fehlerursachen eingeschränkt werden. 
Ziel einer "transparenten Baustelle" ist es, alle Phasen der Bauplanung sowie alle Phasen des eigentlichen Baus auf der Basis der 
Internettechnologie auf einem zentralen .EDV-Server• abzubilden. Alle am Bau beteiligten Personen können auf diese Weise 
einen stundenaktuellen Sachstand von der Baustelle erhalten. Durch die Einbindung aller Beteiligten in ein Informationsnetzwerk 
und die damit einhergehende Verbreiterung der Informationsbasis werden Entscheidungsprozesse schneller, praxisnäher und 
kundenorientierter durchgeführt und führen so zu einer schnelleren, sicheren und wirtschaftlicheren Abwicklung von Bauvor
haben. 
Basistechnologien der transparenten Baustelle sind unter anderem: 
- Die Internettechnologie zur Ermöglichung eines Informationsflusses mit einem zentralen Datenserver zur Verwaltung und 

Verteilung baustellenspezifischer Informationen (Angebotsunterlagen, Termine, Fristen, Abhängigkeiten zwischen den Ge
werken, projektbezogene Adressdaten, projektbezogene Dokumente, Baustellenbesprechungen, Baustellenfortschritt, 
Materialien, Pläne, Änderungen, Bauzeitenplan, Wartungshinweise etc.), 

- der kleine Computer "Newton111 von Apple zur zettellosen Baustellenkontrolle und-dateneingabein Verbindung mit einer 
Mobilfunkdatenübertragung zum zentralen Server, 

- ein Workflowmanagement für die Baustellenplanung sowie in den einzelnen Handwerksunternehmen zur Ablauf-
optimierung. 

Es wird durch die ,.transparente Baustelle• eine Organisationsstruktur aufgebaut und umgesetzt, die zum einen die Abläufe und 
Informationsflüsse innerhalb der Baubetriebe und zum anderen auch zwischen den Baubeteiligten erleichtert. 
Im Rahmen einer transparenten Baustelle können die kleinen und mittleren Handwerksunternehmen auch untereinander aktuelle • 
Baustellen- und Fortschrinsdaten jederzeit und ortsunabhängig abfragen, um durch ein effizientes Baustellen- und Projektmana-
gement auch Generalunternehmen Konkurrenz machen zu können und so Arbeitsplätze zu sichern. 

7.3.1.2 Visualisierung im Bereich Straßenplanung (Pilotprojekt pbotorealistiscbe Animation im Straßenwesen) 

Für die weitere Optimierung der Planungsprozesse und die Verbesserung der Bürgerinformation in der Straßenplanung wird der~ 
zeit, mit finanzieller Beteiligung des Bundes und des Landes Rbcinland-Pfalz ein Pilotprojekt zur photorealistischen Animation 
realisiert. Hierbei werden ingenieurtechnische Planungsdaten in eine vermessungstechnisch gesicherte Real-Video-Aufnahme ein
gearbeitet, so daß als Ergebnis die Simulation eines Real-Filmes entsteht. 

7.3.1.3 Photorealistische Visualisierung in der Raum· und Bauleitplanung 

Räumliche Planungen im Sinne der Stadt-, Regional- und Landesplanungen über die Verfahren der Entwicklungsplanung bzw. 
Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, lkbauungsplan) sowie die Bereiche der Landschaft.- und Dorferneuerungsplanung bis hin 
zur Flurneuordnung und Renaturierung gestalten unsere unmittelbaren Lebensräume. Die Inhalte der üblichen technischen Pläne 
beschränken sich häufig auf eine Grundrißdarstellung und sind für den Nichtfachmann schwer lesbar. Die Planungen sollen aber 
für die Bürgerinnen und Bürger, die sich an deren Entstehung beteiligen können und sollen, anschaulich gemacht werden; dies 
insbesondere im Rahmen einer U mweltverträglicbkeitsprüfung (UVP). 
Ziel des Forschungsvorhabens der Fachhochschule Trier soll es daher sein, dem planenden Ingenieur innovative Werkzeuge zur 
Verfügung zu stellen, um einerseits seine Planungsfahlgk.eit durch größere Anschaulichkeit zu optimieren und andererseits die er
zielten Ergebnisse den Entscheidungsträgern und den interessierten Bürgern besser präsentieren zu können. Im Bereich der 
flächeninanspruchnehmenden Planungen (Planfeststellung gemäß den entsprechenden Fachgeseczen) und insbesondere bei ver- • 
bindliehen Bauleitplanungen (gern. §§ 8 bis 13 BauGB) können Visualisierungen dazu beitragen, den beplanten Bereich anschau· 
lieb darzustellen. 

7.3.1.4 VIPER- Visualisierung parametrisch editierbarer Raumkomponenten 

Ziel des Projekts VIPER ist die Entwicklung einer Fertighausplanung über das Interner. Hierzu wird im Rahmen des Projektes, 
das von der Universitär Kaiserslautern und rheinland-pfälzischen Fertighausanbietern realisiert wird, ein Kernsystem zur Visuali
sierung parametrisch editierbarer Raumkomponenten (VIPER) entwickelt. Dieser Kern stellt eine einheitliche Datenbasis dar, 
Uber die angeschlossene Module miteinander kommunizieren können. Hierbei milssen sowohl alle anwendungsspezifischen als 
auch von der Anwendung unabhängigen Informationen in einer Form dargestellt werden, die es Unternehmensbereichen wie 
Konstruktion, Produktion, Marketing und Vertrieb ermöglicht, multimediale Präsentations- und Visualisierungswerkzeuge be
nutzen zu können. 
Die :tur Visualisierung notwendigen Konstruktionsdaten und Informationen können dabei Uber das Internet zum Kern gelangen 
und die Ergebnisse in Form von Bildern und Computeranimationen an den Benutzer via Internet zurückgeschickt werden. 

7.3.2 Maschinenbau 

7.3.2.1 Analyse der Zugriffsschichten unterschiedlieber CAD/CAM-Systeme (ANICA) 

Der Zugriff auf beute (oder in näherer Zukunft) verfügbare CAD/CAM·Systemc verschiedener Hersteller wird analysiert, und 
eine gemeinsame Zugriffsstruktur in Form einer Standardarchitek[ur für CA.x-Sysceme wird entworfen. Dadurch können zu-
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künftige CAx~Systeme aus Komponenten verschiedener Systemhersteller leicht (quasi nach dem ,.LEGO-Baustein-Prim~p") kon
figuriert werden. 
Ein Software--Prototyp wird entwickelt, um die Machbadreit dieses Ansatzes auf verschiedenen Hard- und Softwareplattformen 
zu prüfen. 
Im Projekt werden gleichzeitig folgende Ziele verfolgt: 

1. Ausarbeitung technischer Konzepte für die o. g. Standardarchitektur, Spezifikation der standardisierten CA.x-Dienste (Imple
mentierungen von CAx-Funktionen) usw. 

2. Ausarbeitung einer gemeinsamen Strategie der CAD-Systemhersteiler zur Umsetzung dieser Standardarchitektur, insbesondere 
in der deutschen Automobilindustrie. 

7 .3.2.2 Rechnergestützte Informationssysteme für technische Anwendungen 

Ziel des Vorhabens ist die prototypische Erstellung eines Informationssystems für technische Anwendungen zur Unterstützung 
der Arbeitsabläufe in Ingenieurprojekten (z. B. Entwicklung von Fahrzeugsitzen). Seine primäre Aufgabe soll es sein, Daten und 
Erfahrungen früherer Projekte personenunabhängig zu verwalten und dem jeweiligen Entwickler in geeigneter Form bereitzu~ 
stellen, um so die genaue und umfassende Vorbereitung und Durchführung von Projekten optimal zu unterstützen. Außerdem 
soll das System laufend relevante Informationen neuer Projekte in das bereits vorhandene Wissen integrieren. Durch die Ein~ 
richtung eines solchen Informationssystems soll ein umfassender Informationsaustausch zwischen den an der Entwicklung be~ 
teiligten Fachleuten ermöglicht werden, wodurch Entwicklungszeiten verkürzt, die Zielerreichung sicherer und Entv.dcklungs~ 
aufwand reduziert werden sollen. Ein solches System soll den Ingenieur bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Es soll je
doch nicht den Experten ersetzen, sondern als Entscheidungshilfe nahtlos in bereits bestehende Arbeitsabläufe integrierte werden. 

7 .3.2.3 Analyse und Optimierung von Logistiksystemen auf organisatorischer Ebene 

Die Anwendung des Just in Time--Konzeptes nicht nur im Güteraustausch zwischen Betrieben, sondern auch im inn<:rbetrieb~ 
liehen Güterfluß erfordert die Bereitstellung von leistungsfähigen Lagerhaltungssystemen, bei denen der Aspekt der (kur:~zeitigen) 
Pufferung gegenüber dem Aspekt der (Iangzeitigen) Lagerung in den Vordergrund tritt. Während weitere Leistungssteigerungen 
von Lagerhaltungssystemen auf technischer Ebene zum jetzigen Zeitpunkt nur noch in äußerst geringem Ausmaß zu erwarten 
sind, verspricht die eingehende Untersuchung von Lagerhaltungssystemen auf organisatorischer Ebene weitere Effizienz~ 

Steigerungen. Aus diesem Grund kooperieren die Arbeitsgruppe Hamacher der Universität Kaiserslautern und das Unternehmen 
psb (Pfalz~Stahlbau) aus Firmasens mit dem Ziel, die praktischen Erfahrungen von psb und die theoretischen Kenntnisse der 
Arbeitsgruppe Wirtschaftsmathematik gemeinsam zu einer Innovation im Bereich der Lagerhaltung zu nutzen. Die Innovation 
soll darauf beruhen, zunächst durch eine Grobplanung mit Optimierungsmodellen einen guten Entwurf eines Lagersystems zu 
erhalten und anschließend mit Hilfe von dynamischen Methoden der Online-Optimierung eine Verbesserung im laufenden 
Betrieb zu erreichen. Hierbei wird insbesondere eine Leistungssteigerung des Karusseli~Lagers Rotastore angestrebt. Das Projekt 
verknüpft Teilgebiete der Fachrichtungen Mathematik, Informatik und Wirtschaftsingenieurwesen. Aufgrund dieses interdis~ 
z.iplinären Ansatzes sind Ergebnisse zu erwarten, die sowohl eine praktische Verwertung als auch Möglichkeiten zur Weiter~ 
entwick.lung der Forschung in allen drei Fachrichtungen erlauben. 

7 .3.3 Softwareentwicklung 

7.3.3.1 Entwicklung eines Software-Tools zur Unterstützung der Systementwickler beim Entwurf von Bedienschnitt:)tellen in 
der Anlagentechnik 

Das Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung eines Software-Tools, das Entwickler von Maschinen~ und Anlagenbediensystemen 
bei Neuentwicklungen unterstützt. 
In dieses Software--Tool werden die elementaren Gestaltungsregeln, die für die Entwicklung tätigkeits--und bedienerotientierter 
Bedienschnittstellen notwendig sind, bereits integriert. Interaktiv werden Systementwickler bei der Beschreibung der technischen 
Zusammenhänge und Funktionalltäten der Maschine oder Anlage sowie der Arbeitstätigkeiten der späteren Maschinenbediener 
geführt. Mit diesen Planungsgrößen wird rechnerintern ein Abbild der realen Maschine modelliert, das auch die dymLmischen 
Zusammenhänge zwischen den Einzelkomponenten repräsentiert. Einwirkungen von außen auf das Modell erzeugen Änderun~ 
gen des Modellzustandes, die wiederum als Ausgangsgrößen zur Verfügung stehen. 
Auf diese Ausgangsdaten greift eine Visualisierungssoftware _zu, die die Bedienschnittstelle erzeugt und in der alle Einzelobjekte 
einer Bedienoberfläche parameteiert in einer Bibliothek abgelegt sind. Änderungen des rechnerinternen Modellzustandes der 
Maschine beeinflussen so anband der direkten Zuordnung der Gestaltungsausprägungen der Objekte z.u Modellzuständen das 
Erscheinungsbild der Bedienschnittstelle. 

7.3.3.2 Transfer und Adaption innovativer Software~Technologien in die industrielle Praxis 

Gefördert von der Stiftung Rheinland~Pfalz für Innovation. 
Ausgangspunkt für das Projekt der Fraunhofer~Einrichtung für Experimentelles Software-Engineering (lESE), Kaisersla·Lltern, ist 
eine Analyse des tatsächlichen Bedarfs an zusätzlichem Know~how sowie der Verbesserungspotentiale in der Software~Ent~ 
wicklung beim industriellen Partner. 
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Auf dieser Basis werden dann: 
- geeignete innovative Software-Entwicklungsmethoden und -techniken ausgewählt, 
- das Personal des Partners in diesen Methoden und Techniken trainiert, 
- die Methoden und Techniken in kontrollierten Pilotprojekten eingeführt und 
- an die individuellen Gegebenheiten des Partners angepaßt. 
Vor, während und nach der Einführung wird die Performanz des Software-Entwicklungsprozesses und/oder die Qualität der 
Produkte durch Messung ermittelt Dadurch wird der Effekt der Verbesserungsmaßnahme quancitativ faßbar und eine stetige 
Verbesserung der Leistung durch Rückkopplung der Melkrgebnisse und Erfahrungen eingeleitet. Durch Iteration dieser Rück· 
kopplung lernt der industrielle Partner die neuen Methoden und Techniken in Zukunft selbständig für seine Bedürfnisse zu 
optimieren. 
Das wesentliche Zid des Vorhabens ist, den industridlen Partner in seinem Software-Entwicklungs-Know-how voranzubringen 
und die Leistung seines Software-Entwicklungsprozesses zu verbessern. 

7.4 Telemedizin 

Als Telemedizin werden alle modernen T dekommunikationsdienste bezeichnet, die durch Sicherstellung und Verbesserung der 
Qualität medizinischer Leistungen, der Erreichbarkeie und Integration spezialisierten Sachverstandes und der Verbesserung der 
medizinischen Ein- und Überweisungsentscheidungen die medizinische Versorgung von Patienten unterstützen und ergänzen 
können. 

7.4.1 Regionale Kooperationen 

7.4.1.1 Modellprojekt im Landkreis Ahrweiler 

Im Rahmen kommunaler Modellprojekte (Kreisdatennetze) fördert die Deutsche Telekom AG in Zusammenarbeit mit dem 
Maria-Hilf·Krankenhaus in Bad Neuenahr pilothaftzwei Verfahren der Telemedizin. 
Zum einen werden im Rahmen des "Global Health-Net• seitens des Krankenhauses standardisierte Arzt-Briefe aus der stationären 
Behandlung an niedergelassene Arztpraxen über ISDN versandt. Die Arztbriefe betreffen Diagnosen und Behandlungsberichte 
sowie Hinweise für die ambulante Nachbehandlung bzw. Nachbetreuung von Patienten, die aus der stationären Behandlung nach 
Hause entlassen wurden. Das System ist sicherheitstechnisch geprüft; es soll mit einem ausgesuchten Kreis niedergelassener Ärzte 
im Landkreis erprobt werden. 
Des weiteren wird in der radiologischen Abteilung des gleichen Krankenhauses ein so,&: ,..Pro-Sbare-Systc:m• eingerichtet, das über 
ISDN mit einem niedergelassenen Facharzt verbunden ist. Das System erlaubt die übertragungvon Röntgen- oder bewegten 
Bildern; während der Übertragung sind die Ärzte auch sprachlich sowie über Bild-Telefone miteinander verbunden. Das System 
erlaubt daher insbesondere bei schwierigen Akut-Fällen die Einholung einer fachlichen 11second voice• wlihrend der laufenden 
Behandlung oder bei der Einlieferung eines Notfalles zur Abstimmung von ersten therapeutischen Maßnahmen. 

7.4.1.2 ReMIS- Regionale Medizininformationsstrategie (Westpfalz-Klinikum GmbH) 

Im Krankenhaus sind eine Vielzahl von Datenverarbeitungssystemen im Einsatz, die in der Regel nicht miteinander verbunden 
und verknüpft sind (Patientenverwaltung, Rechnungswesen, Labordokumentation, OP-Dokumc:ntation, Materialbewirt
schaftung u. a.). 

• 

In einem Verbundprojekt des Westpfalz-Klinikums und der Universitit Kaiserslautern wird ein Kommunikationssystem reali-
siert, das den Datenaustausch zwischen den bisher selbständigen Systemen ermöglicht. Dieses Kommunikationssystem soll nicht • 
nur bausintern aufgebaut, sondern auch zu benachbarten Krankenhäusern eingerichtet werden. Daneben soll auch die K.ranken
hausautomation, die bisher für 30 Krankenhäuser vom Statistischen Landesamt angeboten wurde, eingebunden werden. 
Schließlich sollen Kommunikationsmöglichkeiten mit niedergelassenen Ärzten geschaffen werden. Dadurch soll der direkte Zu· 
griff auf Teile der Patientenkartei unter Beachtung datenschutzrechtlicher Gesichtspunkte möglich sein, mit der Folge, daß z. B. 
Untersuchungsergebnisse vom Arzt zum Krankenhaus und umgekehrt über EDV transferiert und Doppeluntersuchungen und 
ähnliches vermieden werden können. 

7.4.2 Diagnose und Therapie 

Ein Teilgebiet der Telemedizin ist die Telekonsultation. Seit 1991 wird die Einführung der Telekonsultation durch die Landes
regierungideell und finanziell unterstützt. Sie ermöglicht Ärzten, eine Diagnose mit einem räumlich entfernten Kollegen zu be
sprechen, ohne den Patienten zu einer erneuten Untersuchung dorthin zu schicken. Es handelt es sich bei der Telekonsultation 
um eine zweckmäßige, patientenfreundliche und zukunftsweisende Methode. Für die Anschaffung von Telekonsultationsanlagen 
im St. Vincenz- und Elisabeth-Hospital Mainz, im St. Hildegardis-Krankenhaus Mainz, in der Neurologischen Abteilung der da
maligen Landesnervenklinik Alzey und im ehemaligen Neurologischen Landeskrankenhaus Meisenheim wurden Fördermittel 
von insgesamt ca. 300 000,- DM bereitgestellt. Diese Modellversuche konnten mit positiven Erfahrungen abgeschlossen werden. 

7.4.2.1 Entwicklung von Metboden der Constraint-Verarbeitung zur flexiblen Personaleinsatzplanung im Krankenhausbereich 

Zur Zeit werden an den meisten Krankenhäusern die Dienstpläne s[ationsbezogen von Hand erstdlt. Dabei werden die geplanten 
Arbeicszeiten der Stationsmitglieder unter Berücksichtigung der Schichtzugehörigkeic, der zu leistenden Arbeitszeit, der Urlaubs-
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planung sowie individueller Wünsche in den Dienstplan eingetragen, so daß mindestens die Sollbesetzung der Station a.n jedem 
Arbeitstag erreicht wird. Dieser zeitaufwendige Vorgang, dem sich typischerweise noch Kontroll- und Koordinationsschritte bis 
zur Genehmigung des Dienstplans anschließen, ist manuell kaum noch zu bewältigen, wenn das übliche Dreischichtensystem 
durch eine neue Arbeitszeitgestaltung flexibilisiert werden soll. 
Das daraus resultierende Software-System (Constraint-Solver) sowie insbesondere die konkrete Dienstplanungskomponente 
werden beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) GmbH in enger Abstimmung mit der SIDA 
GmbH sowie den beiden Referenzanwendern, dem DRK-Krankenhaus in Neuwied und den Universitätskliniken in M·li.nz, ent
wickelt. 

7.4.2.2 Computerunterstützte Therapieplanung und Management in der Pädiatrischen Onkologie (fheMPO) 

In der Pädiatrischen Onkologie (Kinderkrebsbehandlung) werden Patienten weitgehend nach einheitlichen Richtlinien behandelt. 
Die dabei verwendeten Therapieprotokolle enthalten komplizierte Zeita~läufc und umfangreiche Anleitungen zur Anpassung der 
Therapie an den Zustand des Patienten. Dadurch werden behandelnde Arzte erheblich mit Berechnungs- und Dokum~:ntations
aufgaben belastet, so daß Computerunterstützung dringend erwünscht ist. Hierfür ist das zugrunde liegende Wissen zum einen 
in prozeduraler Form aufzubereiten (in Gestalt von Ablaufplänen und Regelwerken), zum anderen in optimallesbarer Form (in 
Gestalt eines integrierten elektronischen multimedialen Informationssystems). Für diese Aufbereitung, die durch Mediziner, also 
informatische Laien, erfolgen soll, werden in diesem Projekt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz benutzergerechte 
Werkzeuge (,.,Editoren") entwickelt. 

7.4.2.3 Neurochirurgisches Operationsplanungssystem (NeurOPS) 

Für Diagnostik und Operationsplanung liefern die bildgebenden Verfahren der Computertomographie (CT) und der Magnet
resonanztomographie (MRT) Innenansichten des menschlichen Körpers. Beim CT sind dies Dichtewerte des Gewebes, beim 
MRT ist es die Häufigkeit eines bestimmten Atoms {meist Wasserstoff). Diese Grauwertbilder sind nicht weiter strukturiert -
eine Interpretation und Bearbeitung anhand anatomischer Strukturen ist nicht direkt möglich. Es fehlt die Rekonstruktion 
(Segmentierung) organischer Strukturen wie z. B. der Gefäße oder eines Tumors, um diesen dann in seiner Umgebung drei
dimensional darzustellen. Weiterhin möchte man den Blick durch ein Operationsmikroskop bzw. Endoskop so simulieren, wie 
es während einer Operation auch eingesetzt werden würde. Dabei sollte es möglich sein zu prüfen, ob das Operationszielgebiet 
mit den vorhandenen Werkzeugen auf dem gewünschten Weg auch erreicht werden kann, oder ob Hindernisse wie Knochen oder 
Nerven dies verhindern. Nicht zuletzt soll dabei auch die Umgebung des Zugangsweges mit dargestellt werden, damit der Arzt 
das Operationsrisiko hinsichtlich der Schäden durch Verletzung von Hirngewebe abschätzen kann. Die gewünschte Möglichkeit 
der Operationssimulation soll in diesem Projekt des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität Mainz auch ein Orien
tierungstraining und Operationstraining für weniger erfahrene Ärzte eröffnen. 

7.5 

7.5.1 

7.5.1.1 

Verkehrstelematik 

Verkehrsleit- und Verkehrsinformationssysteme 

Betrieb und Optimierung vorhandener Anlagen zur Verkehrsbeeinflussung 

Zur Harmonisierung des Verkehrsflusses, zur weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Reduktion von staube
dingten Emissionen sind in Rheinland-Pfalz bereits mehrere Anlagen zur Verkehrsbeeinflussung sowie der Verkehrs- und Um
felddatenerfassung in Betrieb. Es handelt sich dabei um folgende Anlagen: 
Netzbeeinflussung 
Wechselwegweisung A 3/ A 48/ A 61 (in Fahrtrichtung Norden) 
Streckenbeeinflussung 
A 61, Autobahndreieck Nahetal- Anschlußstelle Rheinböllen 
Permanente Meßeinrichtungen 
Automatische Dauerzählstellen (Verkchrszählstellen) 
Die Netzbeeinflussungsanlage leitet den von Süden kommenden Verkehr der A 3 bzw. A 61 bei Überlastung und Stau über die 
A 48 auf die entsprechende Autobahn mit freien Kapazitäten um. Die Wechselwegweisung ist bereits seit vielen Jahren erfolg
reich in Betrieb. Sie soll jetzt modernisiert und in die neue Verkehrsrechnerzentrale Rheinland-Pfalz (VRZ) integriert werden. 
Auf dem stark belasteten Streckenabschnitt der A 61 zwischen dem Autobahndreieck Nahetal und der Anschlußstelle Rhein
böllen wurde Ende 1994 eine Streckenbeeinflussungsanlage in Betrieb genommen. Automatische Steuerprogramme regeln bei 
hohen Verkehrsbelastungen die dynamischen Wechselverkehrszeichen, wie z. B. Geschwindigkeitsbeschränkungen, Überholver
bote oder Stauwarnungen. Weiterhin wird der Autofahrer vor gefährlichen Wettersituationen wie z. B. Nässe oder Nebel ge
warnt. 
Um Aussagen über aktuelle Verkehrsentwicklungen zu erhalten, wurde auf den Bundesautobahnen ein Netz von automatischen 
Dauerzählstellen errichtet. Zur Zeit sind in Rheinland-Pfalz 41 Zählstellen im Zuge von Autobahnen vorhanden. Sie sind Teil 
eines bundesweiten Netzes von etwa 800 Zählgeräten, die durch die Bundesanstalt für Straßenwesen ausgeweitet werden. 
Aufgrund der Überalterung der vorhandenen Zählgeräte ist es notwendig, alle Zählstellen mit modernen oeuen Zählg1:räten aus
zustatten. Dadurch ist eine düferenziertere Erkennung d~r Fahrzeugklassen {Pkw, Lkw, Bus usw.) möglich und eine Fern
übertragung und Fernabfrage der Daten wird gewährleistet. Diese Zählstellen werden in die neue Verkehrsrechnerzentrale ein
gebunden. 
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Darfiber hinaus ist vorgesehen, das Zählstellennetz auf den hochbelasteten Autobahnabschnicten :z:u verdichten. Hierfür werden 
zusätzlich 40 Zählstellen neu eingerichtet. 

7.5.1.2 Planung, Bau und Betrieb neuer Verkehrsbeeinflussungsanlagen 

Es ist vorgesehen, in Rheinland-Pfalz u. a. folgende Verkehrsbeeinflussungsanlagen zu realisieren bzw. zu modernisieren: 
- Verkehrsbeeinflussungsanlage Mainzer Ring, 
- Streckenbeeinflussungsanlage A 61 zwischen Mendig und der Landesgrenze zu Nordrhein-Wescfalen, 
- Netzbeeinflussungsanlage A 61/ A 48/ A 3, 
- Verdichtung der V erkehrsdatenerfassung, 
- Ersatzbeschaffung von Zählgeräten. 
Die Verkehrsbeeinflussungsanlage im Zuge der A 60, A 63 und A 643 auf dem Mainzer Ring soll den Verkehr auf diesen stark 
belasteten Autobahnabschnitten flüssiger gestalten und darüber hinaus die Verkehrssicherheit erhöhen. Zwei Wechselweg
weisungen und eine Knotenpunktbeeinflussungsanlage sollen überlastete Streckenabschnitte entlasten und damit die Reisezeiten 
minimieren. 
Ebenso wie im sUdliehen Streckenbereich der A 61 ist auch auf dem stark belasteten nördlichen Abschnitt der A 61 zwischen 
Mendig und der Landesgrenze zu NordrheinwWestfalen der Bau einer Streckenbeeinflussungsanlage zur Erhöhung der Leistungs
fähigkeitund Verkehrssicherheit vorgesehen. 
Zur Verdichtung der Verkehrsdatenerfassung und Ersatzbeschaffung von Zählgeräten wurde bereits oben Stellung genommen. 

7.5.1.3 Aufbau der Verkehrsrechnerzentrale Rheinland-Pfalz in Koblenz 

Die Verkehrsrechnerzentrale Rheinland-Pfalz wird in Zukunft die Überwachung und Koordinierung von Verkehrsbeein
flussungsanlagen Ubernehmen. Dariiber hinaus wird sie die auf den Autobahnendetektierten Verkehrssituationen sowohl zur be
trieblichen Steuerung des Straßenbetriebsdienstes bereitstellen, als auch im Rahmen von RDSITMC (Radio Data System/Traffic 
Message Channel) der Landesmeldestelle Ubermittdn. 
Die Verkehrsrechnerzentrale wird zur Zeit aufgebaut. Das softwaretechnische Gesamtsystem wird seit Mai 19Cfl zusammen mit 
dem Landesamt für Straßenwesen Baden-WUrttemherg entwickelt. Die erforderliche Hardware wird derzeit besehafft. 
Der Probebetrieb des Gesamtsystems ist ab November 1998 geplant. 

7.5.1.4 Förderung von Verkehrs!eiteinrichtungen zur optimierten Verkehrssteuerung (Individualverkehr/Öffentlicher Ver-
kehr) in Städten 

Das Land Rheinland-Pfalzfördert nach der VV-GVFG/FAG-Stb die Einrichtung von Verkehrsleiteinrichtungen kommunaler 
Straßenbaulastträ.ger. Diese Verkehrsleiteinrichtungen sind verkehrsabhängige Verkehrsbeeinflussungssysteme, die ahuelle Ver
kehrsinformationen oder -empfehlungen an die Verkehrsteilnehmer weitergeben. Sie dienen der VerflUssigung des gesamten 
Straßenverkehrs inklusive des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs. 
Gefördert werden dynamische Steuerungs- und Informationssysteme zur Verbesserung des Verkehrsflusses und der Verkehrs
sicherheit, zur Verminderung von Parksuchverkehr, zur umweltverträglichen Verkehrsführung und Vernetzung der Verkehrs
träger. 
Das aktuelle Förderungsprogramm beinhaltet derzeit insgesamt fUnf Vorhaben in den Städten Pirmasens, Neustadt, Speyer, 
Worms und Mainz. Die Gesamtsumme der hierfür bewilligten Zuweisungen beläuft sich auf rund 8,5 Mio. DM. 

• 

7.5.1.5 Schaffung einer Datenbasis und der DV-technischen Voraussetzungen für den neuen, automatisierten VerkehrswarnM • 
dienst RDSITMC 

Als hochaktuelle Datenbasis für den automatisierten Verkehrswarndienst RDS/TMC dienen die auf den rheinland-pfälzischen 
Autobahnen gewonnenen V erkehrsdaten. Die Detektion der Daten erfolgt über die Meßquerschnitte im Zuge der Verdichtung 
der Verkehrsdatenerfassung und aus den Anlagen zur Verkehrsbeeinflussung. 

7 .5.2 Beispielhafte Telematikprojekte 

7.5.2.1 CENTRICO (Central European Region Transport Telematics Implementation Coordination Project) 

Dieses Projekt dient der Koordinierung von Straßenverkehrstelematikprojekten in den zentraleuropäischen Regionen und hat 
insbesondere den Aufbau Ieistungsfahlger Verkehrsrechner- und-informationszentralen und deren Vernetzung auf europäischer 
Ebene zum Ziel. Das Projekt gliedert sich in vier Projektphasen und ist mit einer Gesamtlaufzeit von Ende 1995 bis voraussicht
lich Anfang 2000 vorgesehen. 

7.5.2.2 Technologieorientiertes Pilotprojekt im Rahmen der City-Logistik in der Stadt Trier 

Als technologieorientiertes Pilotprojekt fördert das Ministerium fiir Wirtschaft, VerkehrJ Landwirtschaft und Weinbau derzeit 
den Aufbau und die Erprobung einer CityMLogistik·Zentrale in der Stadt Trier, den sog .• CITY-MANAGER•. Grundgedanke 
des Projektes ist eine speditionsseitige und empfängerbezogene Bündelung der tieferströme mit dem Ziel, den städtischen 
Güterverkehr insgesamt zu verringern und gleichzeitig die Lidersituation zu verbessern. 
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7.5.2.3 Computergestützte Videobildverarbeitung zur Modifixierung der Verkehrskonflikttechnik 

Verkehrsunfälle allein bieten zur Beurteilung der Verkehrssicherheit einzelner lokaler Situationen in den seltensten Fällen eine 
ausreichende Datenbasis. Sie ereignen sich im Sinne der mathematischen Statistik {glücklicherweise) zu selten, als daß sie in sta~ 
tisdsch verwertbarer Anzahl dokumentiert wären. Darüber hinaus weisen Unfallzahlen eine hohe Dunkelziffer auf, Unfall~ 
ursachen und Folgen werden im Nachhinein geschätzt. Und schließlich ist die Tatsache, daß zur Beurteilung der Verkehrs
sicherheit und zur Einleitung verkehrssichernder Maßnahmen die Verkehrsunfälle selbst erforderlich sind, wenig befrh~:digend. 
Neue Techniken ermöglichen die Anwendung computergestützter Videobildverarbeitung zur Verkehrsanalyse. Auf diese Weise 
können aus Videoaufnahmen objektive physikalische Daten gewonnen werden. Dies sind insbesondere Abstände, Geschwindig~ 
keiten und Beschleunigungen (Verzögerungen). Im Fachgebiet Verkehrswesen der Universität Kaiserslautern wurde ein derartiges 
Video VerkehrsAnalyse-System (ViV Atraffic) entwickelt. 

Kapitel 8 .Strategische Kooperationen" 

8. Strategische Kooperationen 

Die Entwicklung hin zur Informationsgesellschaft vollzieht sich nicht auf einer regionalen Ebene, sondern weltweit und in großer 
Geschwindigkeit. Die Anhindung an neue Trends oder Veränderungen erlangt somit große Bedeutung. Zudem betrifft die 
Informationsgesellschaft viele ganz unterschiedliche Bereiche, in denen Maßnahmen nO[wendig sein können. 
Um diese umfassende Aufgabe zu bewältigen, arbeitet die Landesregierung gezielt mit verschiedenen Partnern auf unterschied
lichen Ebenen zusammen . 

• 8.1 Kooperation mit anderen Bundesländern 

• 

8.1.1 Kooperationen im Südwesten 

Medientechnik - Forschungsverbund 
Auf der Grundlage eines am 7. Februar 1992 abgeschlossen,en Verwaltungs- und Finanzierungsabkommens haben die Länder 
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg den "Forschungsverbund Medientechnik Südwest"" (FMS) eingerichtet und hierfür ein 
gemeinsames Forschungsprogramm für die Dauer von zunächst fünf Jahren (1992 bis 1996) eingerichtet. Im Rahmen des 
Forschungsverbundes wurden Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 50 Mio. DM realisiert. 
Der Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 22. Juli 1997 der Fortführung des Forschungsverbundes Medientechnik Südwest in 
einer zweiten Phase (1997 bis 2001) zugestimmt. Das Verwaltungs- und Finanzierungsabkommen wurde durch Herrn Minister 
Brüderle und Herrn Minister von Trotha im August 1997 unterzeichnet. Das gemeinsam aufgestellte Forschungsprogramm 
umfaßt ein Projektvolumen von 50 Mio. DM. 

Tourismus- Aufbau einer Vertriebsgruppe Südwest 
Die DIRG empfiehlt für Deutschland ein Vertriebsmodell durch vier bis fünf Vertriebsgruppen, in denen sich jeweils mehrere 
Länder zusammenschließen zur Bündelung der Ressourcen in den Bereichen Finanzen, Personal, Know-how und Infrastruktur. 
In einer norddeutschen Vertriebsgruppe haben sich bereits fünf Bundesländer zusammengeschlossen. 
Zum Aufbau einer Vertriebsgruppe Südwest haben Gespräche zwischen den Tourismusvertretern der Bundesländer Baden-Würt
temberg, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz stattgefunden. 

Da der Entwicklungsstand und die Entscheidungsprozesse in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich sind. wurde ein abge
stuftes Vorgehen festgelegt: 
1. Stufe: Grundsätzliche Entscheidung für gemeinsamen Weg zur Software SPIRIT und Vertriebsgruppe Südwest 
2. Stufe: Analysen in den einzelnen Ländern 
3. Stufe: Bildung Vertriebsgruppe Südwest 
4. Stufe: Weitere gemeinsame Maßnahmen (Vertrieb und Marketing). 

Für die Kooperation Südwest ergeben sich grundsätzlich drei zentrale Ansatzpunkte: 
- Technische Zusammenarbeit 
- Aufbau eines serviceorientierten Call-Centers 
- Marketingkooperation. 

In einem ersten Schritt geht es lediglich um die technische Zusammenarbeit, um durch die gemeinsame Infrastruktur und die ge
meinsame Software Kosten zu sparen. 
Am 4. März 1998 wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Fremdenverkehrs- und Heilbäderverband RheinlandR 
Pfalz und dem Tourismusverband Baden-Württemberg unterzeichnet. Diese Kooperationsvereinbarung beinhaltet verschiedene 
Kooperationsziele. Auch im Themenbereich "Informations- und Reservierungssysteme• wird demnach eine enge Kooperation an
gestrebt. 

Verkehr 
Gemeinsame Entwicklung der Verkehrsrechnerzentralen in Rheinland-Pfalz (K.oblenz) und Badc:n-Württemberg (Ludwigsburg) 
Zur Entwicklung der Verkehrsrechnerzentrale Rheinland-Pfalzund Erweiterung der Verkehrsrechnerzentrale von Baden-WUrt
temberg wurde eine Vereinbarung zwischen den beiden Bundesländern Uber die Ausschreibung, Vergabe und Vc:rtragsab
wicklung von Leistungen geschlossen. 
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Die DV-Anforderungc:n an den automatisierten Verkehrswarndienst RDSifMC wurden ebenfalls gemeinsam mit Baden-WUrt
temberg erstellt. Eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung des Systems RDSITMC über die gemeinschaftliche Aus· 
schreibung, Vergabe, V ertragsabwick.Iung und Finanzierung der Leisrungen ist noch zu schließen. Die Beteiligten an diesem 
Projekt sind das Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Würnemberg, das Innenministerium Baden-Württemberg, das 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz und das Ministerium des Innern und für 
Sport Rheinland·Pfalz. 

Aus dieser Vergehensweise ergeben sich u. a. folgende Vorteile: 

- kostengünstigere Softwareentwicklung; 

- der Betreuungsaufwand bei der Erstellung als auch der anschließenden Pflege der Software ist wesentlich kostengünstiger bzw. 
weniger aufwendig; 

- die Erfahrungen beider Under fließen in die Entwicklung ein. 

Schulen 
Der hohen Kosten wegen werden im Schulbereich verstärkt auch Kooperationen mit anderen Bundesländern angestrebt. So wird 
beispielsweise gegenwärtig ein Modellversuch vorbereitet, in dem die Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Bayern und Sachsen themenzentrierte Medienbanken für den Einsatz an Schulen entwickeln wollen. In diese Medien
banken sollen auch die Angebote des Schulfernsehens integriert werden. Aus diesem Grund ist der Südwestfunk als Modell
versuchspartner beteiligt. 

8.1.2 Kooperation mit Nordrhein-Westfalen 

Gemeinsame Planung und Entwicklung einer Netzbeeinflussungsanlage zur optimierten Lenkung des Verkehrs auf den Aueo
bahnen A 61/ A 48 und A 3 zwischen Koblenz und Köln (siehe auch 7.5.1) 
Zur Zeit wird- gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen- eine Netzbeeinflussungsanlage geplant, die länderübergreifend den Ver
kehr von Norden und Süden kommend auf die A 3 bzw. A 61 im Bereich zwischen den Räumen Köln und Koblenz umleitet. 
Eingebunden in diese Planung ist der Kölner Ring, die A 4 und die A 57 im Norden und die A 48 im SUden. 

8.1.3 Kooperation mit allen Bundesländern 

LinderUhergreifende und koordinierte Entwicklung von Sofcware für den Bereich Straßen- und Verkehrswesen im Rahmen des 
Bund/Länder-Fachausschusses IT-Koordinierung 
Die zur Aufgabenbewältigung bei einer technischen Fachbehörde wie dem Landesamt für Straßen· und Verkehrswesen benötig· 
ten vielseitigen Fach-Software-Systeme sind sehr heterogen. Im Regelfall müssen Softwareprodukte bzw. Datenbankmanagement
systeme vom Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfaiz selber konzipiert und entwickelt werden oder a~r 
-falls finanziellleistbar-als externer Auftrag durch Dritte entwickelt werden. Da die Aufgaben der Straßen- und Verkehrsver
waltung bei allen Bundesländern anfallen, besteht seit über 20Jahren eine länderübergreifende Zusammenarbeit, in die der Bund 
mit einbezogen ist, um sowohl Arbeitsumfang als auch Kostenaufwand zu minimieren. 
Nur so sind die komplexen Anwendungen mit vertretbarem finanziellem Aufwand zu entwickeln und dauerhaft zu pflegen. 

8.2 Kooperation mit europl!ischen Staaten 

• 

Die Landesregierung unterstützt das Zusammenwachsen der europäischen Großregion Saar-Lor-Lux-Rhcinland-Pfalz-Wallonie- • 
Französische/Deutschsprachige Gemeinschaft Bdgiens. Defizite und Hemmnisse sollen abgebaut und Achsen für Kooperation 
und Evolution gebildet werden. Um das gemeinsame Wachstum in den grenzüberschreitenden Räumen zu fördern werden seit 
1995 regelmäßige Gipfdtreffen abgehalten. 
Die Landesregierung hat gemeinsam mit den anderen Vertretern der Großregion auf dem dritten Gipfdtreffen 1997 als zentrales 
Thema den Verkehr und die Kommunikation im Dienste des Arbeitsmarkces und der wirtschaftlichen Entwicklung in der Groß
region erörtert. Es wurde vereinbart, durch den Einsatz von Informationstechnologien eine größere Wettbewerbsfähigkeit der 
Gebiete zu erreichen. 

Danehen ist das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau an dem 

EU-Projekt CENTRlCO (siehe auch Abschnitt 7) beteiligt. 

Auf europäischer Ebene zlhlen Frankreich. die Niederlande, Belgien neben Deutschland zu den aktiven Partnerregionen. Auf 
deutscher Seite sind- neben dem Bundesministerium für Verkehr- die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland und 
Rheinland·Pfalz beteiligt. Auf der Ehene der EU wird das Projekt VOll der Generaldirektion- Verkehr- betreut. 

8.3 Kooperation mit dem U$-Bumiesstaat South Carolina 

Seit drei Jahren unterhält Rheinland-Pfalzeine Partnerschaft mit dem amerikanischen Bundesstaat South Carolina. Im Rahmen 
dieser Partnerschaft werden bei wechselseitig stattfindenden Transatlantischen Konferenzen ausgewä.hlte Themen von gemein
samem Interesse von Fachleuten und Branchenvertretern erörtert. 
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Im Mittelpunkt der 4. Konferenz im Oktober 1997 stand insbesondere die Bedeutung der Telekommunikation für die Struktur· 
politik der beiden Partnerländer. 

Bei der Konferenz hat sich gezeigt, daß die in Rheinland·Pfalz im Zusammenhang mir dem Ausbau des DIZ und des rlp-Netzes 
begonnenen Initiativen im Partnerland South Carolina bereits vor einigen Jahren im sog. "Information Recources Council" (IRC) 
organisatorisch zusammengeführt worden sind. 

Der IRC, der mit erheblichen finanziellen Mitteln ausgestattet ist, koordiniert und steuert die Recherche, die Dokumentation, 
Aufbereitung und die Bereitstellung wichtiger Informationsdatenbanken und-servicesfür alle wesentlichen in der Verantwortung 
des Bundesstaates liegenden Bereiche. Dies betrifft insbesondere die technische Bereitstellung von Informatiorien für Schulen im 
"öffentlichen Intranet des Landes" (auch Hardware), Aufbereitung von Strukturdaten für Wirtschaftsansiedlung, Telemedizin, 
staatliche Koordination und Zulassung von regionalen Telefonanbietern und Telefontarifen etc. 

8.4 Kooperation mit Unternehmen der Multimedia-Industrie 

8.4.1 Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen Telekom AG 

Das Land Rheinland·Pfalz hat am !.Juli 1997 einen umfangreichen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Telekom AG für den 
weiteren Ausbau des rlp·Netzes abgeschlossen. Die Kooperationsvereinbarung, der der "Rheinland·Pfalz·Vertrag der Telekom
munikation" vorausgegangen war, fußt auf der Erweiterung der Netzstruktur des rlp·Netzes auf A TM·Technologie und auf einer 
Bandbreite von 34 Mbps durch die Einbeziehung der Standorte aller rheinland-pfälzischer Universitäten und Fachhochschulen . 

In fachlicher Partnerschaft soll das rlp·Netz darüber hinaus durch intelligente IT·Anwendungen, insbesondere im Rahmen der 
Televenvaltung, zu einem Instrument der Verwaltungsmodernisierung und der effizienten Steuerung von Vezwaltungsabläufen 
und -verfahren fortentwickelt werden. Die Partnerschaft kommt insbesondere in gemeinsamen Modellprojekten zum Ausdruck. 

8.4.2 Gemeinsame Konversionsinitiative mit 1&1 

Das Modellvorhaben "Multimedia· Park Zweibrücken• ist Bestandteil einer gemeinsamen Konversionsinitiative des Landes Rhein· 
Iand-Pfalz und der 1&1 Holding in Montabaur. 
Bei dieser in Deutschland bisher einzigartigen Initiative können die Firmen neben den Fördermöglichkeiten des Landes in der 
Grlindungsphase privates Beteiligungskapital, das von 1&1 bereitgestellt wird, in Anspruch nehmen. 
Zudem steht mit der 1&1 Multimedia Service GmbH, einer Tochter der 1&1 Holding, ein zentrales Serviceunternehmen zur Ver· 
fügung, über das externes fachspezifisches Wissen zum Aufbau eines Multimedia-Unternehmens erworben weiden kann. 
Um den besonderen Bedürfnissen technologieorientierter Multimedia-Existenzgründer und -Firmen besser gerecht zu werden, 
bietet das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau seit Oktober 1997 in Anlehnung an das Personal
transferprogramm Innovationsassistent zusätzliche Unterstützung für Multimedia-Firmen, die ihren Sitz im Multimedia·Park 
Zweibrücken haben. 

8.4.3 Kooperationen des DIZ 

Das D IZ hat im Rahmen seiner Beratungs· und Unterstützungsfunktion für die Verwaltungen des Landes verschiedene Koope· 
rationsverträge mit Herstellern und Dienstleistern auf dem IT·Markt abgeschlossen. Diese Rahmenverträge zielen darauf, durch 
eine möglichst große Bündelung von Nachfragen möglichst hohe Rabattgewinne für die staatlichen und kommunalen Ver· 
waltungen zu erzielen. 
Sehr erfolgreiche Rahmenverträge bestehen z. B. mit der Firma Microsoft sowie mit anderen Lieferanten von Hard· und Soft· 
wareprodukten, für die Rabatte von bis zu 30 Prozent erreichbar sind. 
Besonders gUnstige Rahmenbedingungen werden für verschiedene Anbieter von Mobiltelefonen erreicht. Dies gilt nicht nur für 
die Geräte, Grundgebühren und Gesprächseinheiten; insbesondere bei den sehr stark ins Gewicht fallenden Gebühren für Netz
übergänge (Gespräche vom Mobil- in das Festnetz oder für Gespräche zwischen verschiedenen Mobilnetzen) hat das DIZ durch 
Rahmenverträge sehr günstige Konditionen für die staatlichen und kommunalen Nutzer erreicht. 

8.4.4 Kooperationen mit Mannesmann Autocom 

Die Firma Mannesmann Autocom GmbH beabsichtigt den Aufbau und Betrieb eines individuellen Verkehrsinformations· 
dienstes. Hierzu müssen Sensoren, Steuer· und Sendegeräte im Zuge des Autobahnnetzes installiert werden. Ende 1997 wurde mit 
der Firma Mannesmann Autocom GmbH ein Straßenbenutzungsvertrag abgeschlossen. Es wurde u. a. vereinbart, daß die Daten 
des Verkehrsinformationssystems künftig der Straßenbauverwaltung in der Verkehrsrechnerzentrale zur Nutzung entgeltfrei zur 
Verfügung stehen. 
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