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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Zukünftige Nutzung und weitere Entwicklung des Rheinland-Pfalz
Netzes (rlp-Netz) 

Der Landtag stellt fest: 

Der Zugang zu einem leistungsstarken, schnellen und sicheren Datennetz ist ein 
wichtiger und wettbewerbsentscheidender Faktor bei der Ausgestaltung einer 
modernen Kommunikationsinfrastruktur. Vor diesem Hintergrund hat die Landes~ 
regierungden Aktionsplan Multimedia 1999 bis 2001 erarbeitet und vorgelegt. In 
diesem Zusammenhang kommt dem hierbei entwickelten Leitbild Multimedia, wel
ches sich auf sechs Aktionsfelder bezieht (Aufbau des rlp-Netzes, Televerwaltung, 
neue Qualität der Kommunikation, Medienkompetenz, Arbeitsplätze und Regio
nalentwicklung, Medienwirtschaft sowie Kooperation und Partnerschaft), für die 
Standortentwicklung und das Zukunftsprofil von Rheinland*Pfalz eine entschei
dende Bedeutung zu. 

Mit dem Ausbau des Rheinland-Pfalz-Netzes (rlp-Netz) hat die rheinland-pfälzische 
Landesregierung hervorragende Voraussetzungen für die Nutzung multimedialer 
Anwendungen und moderner Telekommunikationsdienstleistungen für große ge
schlossene Nutzergruppen in Wirtschaft, Verwal[Ung, Universitäten und Schulen 
in Rheinland·Pfalz geschaffen. 

Das rlp-Netz bietet hohe und flexible Standards in den Bereichen Geschwindigkeit, 
Sicherheit und Bandbreite des Netzes. 

Diese drei Qualitätsvoraussetzungen werden zurzeit vorwiegend von staatlichen 
und auch von sämtlichen kommunalen Verwaltungen in Rheinland-Pfalz genutzt. 
Insbesondere die komplette Integration des rlp-Netzes in das künftige Gigabitnetz 
des DFN-Vereins für die rheinland-pfälzischen Hochschulstandorte und die Uni* 
versität Saarbriicken unterstreichen den bundesweit beachteten Spitzenstandard des 
rlp*Netzes. 

Diese günstige Ausgangslage muss genutzt werden, um das rlp-Netz künftig ver* 
stärkt auch für geschlossene Nutzergruppen innerhalb der privaten Wirtschaft 
attraktiv zu machen. ~'ichtig ist dabei, insbesondere geschützte Netzfibergänge 
zwischen den Nutzergruppen zu schaffen, damit ein datenschutzrechtlich abgesicher
ter Online-Informationsaustausch zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich 
erfolgen kann. 

Deshalb sieht der Landtag die Aufgabe, im Austausch mit öffentlich zugänglichen 
Netzen das rlp-Netz als notwendige Infrastruktur für Verwal[Ung, Hochschulen, 
Schulen und die Wirtschaft bereitzustellen. Dabei muss darauf geachtet werden, 
dass das Land langfristig nicht in Konkurrenz, sondern als Ergänzung und Stützung 
zu privaten Netzbetreibern tritt. Wettbewerbsverzerrungen müssen verhindert 
werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

einen Bericht zur zukünftigen Nutzung und Weiterentwicklung sowie zur Ver
marktungsstrategie des Rheinland-Pfalz-Netzes zu erstellen. Dabei soll insbesondere 
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unter Bezugnahme auf die sechs Aktionsfelder des U:itbildes Multimedia darauf 
eingegangen werden: 

1. welchen zusätzlichen Nutzen das Daten· und Informationszentrum (DIZ) als 
Bctrciber des rlp-Netzes im Austausch und in Kooperation mit den privaten 
Anbietern öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienstleistungen schafft, 

2. welche Chancen das rlp-Netz für die regionale Strukturentwicklung landesweit 
bietet, 

3. bis wann der Backhone des rlp-Netu:s auf 155 Mbit/s ausgebaut sein wird, 

4. wie sich Investitionen in das rlp-Netz von 1996 bis heute entwickelt haben und 
welche Investitionen für die Jahre 2000 und 2001 geplant sind, 

5. auf welche Weise kleinere Einheiten von Wirtschaft und Verwaltung, die auf 
eine enge Kooperation mit den Nutzergruppen des rlp-Netzes angewiesen sind, 
an das rlp-Netz angebunden werden sollen, 

6. für welche Nutzergruppen Virtuelle Private Netze (VPN) innerhalb des rlp-N et· 
zes existieren und wie viele Points of Presence (POPs) für die einzelnen VPN 
vorhanden sind, 

7. welche weiteren Möglichkeiten zur Kooperation mit privaten Telekommunika
tionsdienstleistungsanbietern bestehen. 

Für die Fraktion 
der SPD: 

Kar! Peter Bruch 

Für die Fraktion 
derF.D.P.: 

WernerKuhn 
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