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1 Einführung und Problemstellung

In diesem Beitrag geht es um die speziellen Aspekte der Planung und Imple-
mentierung von Netzwerkenin als rural areas bezeichneten europäischen Re-
gionen. Die Architektur derartiger Netzwerke ist geprägt von den Besonderhei-
ten dieser Regionen: Rural areas liegen abseits von Ballungszentren; ihre Wirt-
schaft ist in bezug auf Industrie und Dienstleistungsangebot vergleichsweise
schwach ausgeprägt. Abwanderungsbewegungen der Bevölkerung, von Unter-
nehmungen sowie der fachlichen Kompetenz schwächen diese Regionen.
Gleichzeitig nimmt die Attraktivität der Regionen für junge und gut ausgebil-
dete Menschen ab. Klein- und Kleinstbetriebe dominieren, wobei insbesondere
Schwachstellen im Marketing sowie Mangel an qualifiziertem Personal beste-
hen. Im Vergleich zu Ballungszentren ist auch die eingeschränkte Ausstattung

an Infrastruktur (Verkehr, Informations- und Kommunikationstechnik) charak-
teristisch.

Bei der Planung und Implementierung regionaler Netzwerkein rural areas wird
von der Hypothese ausgegangen, daß der Einsatz moderner Informations- und
Kommunikationstechnik, insbesondere von Telematikdiensten, zu einer Verbes-
serung der als negativ ermmpfundenen wirtschaftlichen Situation führen kann.

Zu den wichtigen Zielsetzungen, die bei der Einführung eines mit modernerIn-
formations- und Kommunikationstechnik ausgestatteten regionalen Netzwerkes
in rural areas verfolgt werden, gehört es zunächst, deren Unternehmungen und
sonstige Organisationen kommunikativ und in weiterer Folge auch wirtschaft-
lich zu stärken. Hauptbetroffene sind das Kleingewerbe, der Tourismus, die
Landwirtschaft, kulturelle Organisationen bzw. der Non-Profit-Bereich. Dabei
wird von der strategischen Bedeutung der Kommunikation und der dadurch er-
leichterten Kooperationen innerhalb und außerhalb der Region ausgegangen.
Als weitere Zielsetzung ist die Imageverbesserung der betreffenden Region
anzustreben.

Regionale Netzwerke sind sozio-technische Kommunikationssysteme, die eine
Vielfalt unabhängig voneinander handelnder Akteure umfassen, die ihrerseits in
einen gesellschaftspolitischen, ökonomischen und kulturellen Kontext
eingebettet sind. Ein interdisziplinärer Forschungsrahmen unter Anwendung
eines multidisziplinären Methodenmixesist gefordert.

Bei Planung und Implementierung sind nicht nur volkswirtschaftliche, kul-
turelle und weitere regionale Besonderheiten zu berücksichtigen; eine Beson-
derheit liegt auch in der unvermeidbaren wechselseitigen Beeinflussung, die
darin besteht, daß alle betroffenen Personen und Institutionen (Initiatoren,

Systemplaner, potentielle Netzwerkteilnehmer und -betreiber usw.) selbst Teil
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der zu erklärenden und gestaltenden Realität werden. Es können nur einge-
schränkt und punktuell Tests und Experimente mit verschiedenen technisch-
organisatorischen Alternativen durchgeführt werden, da wegen der Sensibilität
und der angestoßenen Eigendynamik der innerbetrieblich und auch regional
ablaufenden Kommunikationsprozesse irreversible Wirkungen entstehen kön-
nen. Gewöhnungseffekte der Benutzer sowie hohe Zeit- und Kostenbelastung
machen es beispielsweise schwierig, ein in einem regionalen Netzwerk einge-
setztes Softwarepaket wieder zurückzuziehen, um es gegen ein anderes Produkt
zu ersetzen. Über konkrete technische Problemstellungen hinausgehendist den
erforderlichen Infrastruktureinrichtungen sowie deren Management, etwa in

Richtung auf Benutzerservice-Center, sowie der Aus- und Weiterbildung in der
Region großes Augenmerk zuzuwenden.

Dem großen Angebot und der raschen Weiterentwicklung neuer Informations-
und Kommunikationstechniken steht mangels Interesse der Wirtschaft ein
Defizit an praktisch umsetzbarem Know-How in betriebswirtschaftlich-orga-
nisatorischen Lösungen für dezentrale, regionale Netze gegenüber. Theorie und
Praxis der Systemplanung habensich bisher eher an der Sicht einzelner Unter-
nehmungen oderInstitutionen orientiert. Vernetzungsaktivitäten wurden primär
in den Ballungszentren vorgenommen, während die Anbindung von ländlichen
Regionen an internationale Netzwerke und Dienste für Service- und Access-
Provider wenig attraktiv erscheint und auch aus diesem Grund hinter den
Entwicklungen in den Ballungszentrenhinterherhinkt.

Bei der Planung eines regionalen Netzwerkes sind zunächst Zielsetzungen und
Gestaltungsgrundsätze zu erarbeiten. Parallel dazu wird in intensiver und zeit-
aufwendiger Feldforschungder Istzustand der Region einschließlich der poten-
tiellen Netzteilnehmer erfaßt, die reale Situation vor Ort wird dabei zumindest
ausschnittsweise vom Systemplaner "mitempfunden", schließlich in einer kriti-
schen Analyse aufbereitet und dargestellt.

Die Kommunikationsbedarfe und Einstellungen der potentiellen Netzteilnehmer
sind auch von deren Erfahrungshintergrund mit Kommunikationstechniken ge-
prägt. Es empfiehlt sich daher zunächst die Einführung eines Test- bzw. Pilotbe-
triebes mit einer begrenzten Zahl von Teilnehmern, der sich über mehrere Mo-
nate erstreckt. Mit der Nutzung eines Informations- und Kommunikations-
systems verändert sich der Erfahrungshintergrund und induziert damit in der
Regel weiteren Informations- und Kommunikationsbedarf [vgl. Pils92].

Gleichzeitig gilt es, das aktuelle und künftige Telekommunikationsumfeld für
die betreffende Region abzustecken. Dieses enthält die am Markt angebotene
Networking-Hardware und -Software, die Telematikdienste sowie die Service-
und Access-Provider.
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2 Der regionale Istzustand

Gegenstand der Erfassung des Istzustandes der betreffenden Region sind
zunächst wichtige Strukturdaten. Einzubeziehen sind dabei Bevölkerungsent-

wicklung, Arbeitsmarkt, Land- und Forstwirtschaft, Industrie und produzieren-
des Gewerbe, Kleingewerbe, Dienstleistungen, Tourismus, Verkehrs- und

Bildungs-Infrastruktur. Der Istzustand umfaßt auch die in der Region tätigen
Unternehmungenaller Branchen, vorhandene Akteure und Organisationen auf
der Ebene des Regionalmanagements, Vereine und sonstige Non-Profit-Organi-
sationen. Einbezogen werden auch deren Partner (Unternehmungen, Organisa-
tionen, Behörden) außerhalb der Region. Besonderes Interesse gilt auch
vorhandenen regionalen Telematik-Dienstleistern (z. B. Telehäusern [vgl.
Abel94], Technologiezentren) sowie den in den letzten Jahren gegründeten,
vom Regionalmanagement oder von den Dienstleistern betreuten Unternehmun-
gen und Organisationen.

2.1  Regionsspezifische Aufgabensysteme und Kommunikationsstruktur

Es erfolgt zunächst eine Analyse der für die Unternehmungen und Organisati-
onen der Region charakteristischen Aufgabensysteme und der Kommunika-
tionsstruktur. Es ist damit zu rechnen, daß viele Unternehmungen und Organi-
sationen der rural areas mit Problemen des Überlebens bzw. der Existenz-
sicherung belastet und daher in ihrem Aktionsbereich (insbesondere beim Auf-
bau von Märkten, in der Planung) wesentlich eingeschränkt sind. Überregionale
Kooperationsformen und auch die Kommunikation mit Partnern außerhalb der

Region sind in der Regel nur schwach ausgeprägt.

Zusätzliche regionsspezifische Schwachstellen, wie etwa die mangelnde Aus-
stattung mit Dienstleistungsunternehmungen, oder auch unkoordinierte Vor-

gehensweisen im Bereich der Tourismusbranche, können die Situation durch

den erhöhten Kommunikationsaufwand verschärfen, der sich in Zeit- und

Kostenbelastungen niederschlägt. Die Lösung dieser betriebswirtschaftlich-
organisatorischen Schwachstellen sollte parallel zur Implementierungder regio-
nalen Vernetzung in Angriff genommen werden.

In Regionen mit Dominanz erfolgreicher Kleinunternehmungen ist es häufig
schwierig, die Phase des "Pionier-Managements" in eine Phase des "Koopera-
tions-Managements" der Unternehmen überzuleiten. Auch die Überbetonung
lokaler Interessen erschwert bisweilen die regionale und überregionale Koope-

ration.
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2.2 Die Rolle des Regionalmanagements

Ist in der Region eine Organisation mit der Wahrnehmung von Aufgaben des
Regionalmanagements betraut, so kommt diesem bei der Einführung eines
regionalen Netzwerkes eine bedeutende Rolle zu. Häufig ist es ein Zielkonflikt
zwischen gemeinnützigen Zielen und einzelwirtschaftlichen Zielen dieser Or-
ganisation, der diese Rolle zu beeinträchtigen vermag. Die gemeinnützigen
Ziele bestehen darin, die Region insgesamt zu fördern und zu entwickeln. Das
Fördern einzelner Firmen (z. B. von Jungunternehmen) geht bisweilen zulasten
anderer Unternehmungender Region.

Einrichtungen des Regionalmanagements sind angesichts leerer öffentlicher
Kassen dazu angehalten, in höherem Ausmaß als bisher Deckungsbeiträge zu
erwirtschaften. Planung, Implementierung und Betrieb regionaler Netzwerke in
rural areas sind, soweit es die Grundversorgung an Telematikdiensten betrifft,
als für das Überleben der Region wichtige Infrastrukturleistungen anzusehen.
Es sind insbesondere die gegenüber den Ballungszentren überhöhten Telekom-
munikationskosten durch die öffentliche Hand zu finanzieren, soferne Chancen-

gleichheit für Unternehmungen in rural areas angestrebt wird. Der andere
Bereich des Regionalmanagements, in der Aufgabenstellung einem Beratungs-
und Servicezentrum vergleichbar, sollte bestrebt sein, in der Wirtschaft Dienst-
leistungen zu klar deklarierten Preisen anzubieten.

Als Koordinierungsinstrument für die regionalen Unternehmungen sollte das
Regionalmanagement über ein gut funktionierendes Bürokommunikations-
system hinaus auch mit modernen Telematikdiensten ausgestattet werden.

2.3 Analyse der in der Regiontätigen Unternehmungen

Die Istzustandserfassung und -analyse der in rural areas tätigen Unternehmun-
gen und Organisationen vermag eine äußerst heterogene Landschaft unter-
schiedlicher Akteure zum Vorschein zu bringen. Ziele, Aufbau- und Ablaufor-
ganisation, rechtliche Grundlagen, Aufgabenbereiche und Abhängigkeiten in
finanzieller Hinsicht der einzelnen Organisationen sind in der Regel unter-
schiedlich ausgeprägt. Eine in der Rural Area Waldviertel (Niederösterreich)
durchgeführte Analyse charakterisiert die dort tätigen Unternehmungen wie
folgt [vgl. PiZ195a]:

In dieser rural area besteht zwar Unsicherheit in bezug auf zukünftige Entwick-
lung der Märkte, insbesondere in Zusammenhang mit der Frage des eigenen be-

trieblichen Wachstums; eine Anzahl von Unternehmungen bietet jedoch durch-
aus interessante Produkte an, die sich vor allem in Nischen placieren. Häufig
anzutreffende Schwachstellen sind Mangel an betriebswirtschaftlicher Kompe-
tenz sowie die Unternehmenskommunikation. Nutzenpotentiale liegen in einer
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verstärkten regionalen Zusammenarbeit der Unternehmungen, wofür jedoch ent-
sprechende Kooperationsmodelle fehlen. Es gibt einzelne wenige, musterhafte
Beispiele für derartige Kooperationen, diese sind hinsichtlich des jeweiligen
Funktionsumfanges ausbaufähig. Das zur Verfügung stehende ökonomisch-
technische Know-How wird zu wenig im Sinne von Kooperation in Anspruch
genommen. Mögliche Formen sowie Nutzenpotentiale moderner elektronischer
Kommunikationsmedien sind - von Einzelfällen abgesehen - den Unternehmun-
gen so gut wie nicht bekannt. Sie zeigen dennoch mehrheitlich ein hohesInter-
esse an einer regionalen Vernetzung.

Gegenüber einem bestehenden regionalen Telehaus werden, insbesondere von
den kleinsten Unternehmungen, Dienstleistungen wie Outsourcing der Büro-
arbeit (Büroservice), gemeinsame Nutzung teurer Ressourcen sowie Unterstüt-
zung bei betriebswirtschaftlichem Know-How (Markterschließung, Organisa-

tion und Recht) erwartet. Die etwas größeren, im lokalen Bereich bereits

etablierten Unternehmungen (die jedoch objektiv gesehen immer noch zu den
Kleinbetrieben zählen) erwarten sich vom bestehenden regionalen Telehaus
insbesondere überbetriebliche Organisationshilfen, Überblick über Angebot und
Nachfrage in der Region, Koordinierung von Großaufträgen und Aufteilung auf
Waldviertler Firmen, Abfrage externer Datenbanken (z. B. Kreditschutz-
verband), die Vernetzung mit Institutionen (z. B. Kammern, Behörden) sowie

Koordinierung von Personal (z. B. in Form einer regionalen Expertendaten-
bank). Daneben werden als Dienstleistungen mehr Information über Aktivitäten
und Produkte der anderen Unternehmungen (z. B. in Form von Workshops,

Stammtischen), Werbung für die Region sowie weitere Dienste erwartet, wobei

die regional verfügbaren Spezialisten verstärkt zum Einsatz gelangen sollen, z.
B. Künstler, Designer, Grafiker.

Die Unternehmungen im Waldviertel haben jedoch Bedenken in Richtung miß-
bräuchlicher Verwendung von Daten, Wettbewerbsverzerrung oder einer mögli-
chen Machtkonzentration gegenüber dem regionalen Telehaus, das sich in Rich-
tung auf eine zentrale, auf Gewinn orientierte Einrichtung hin entwickeln
könnte.

Funktionierende überbetriebliche Netzwerke sind auch dadurch charakterisiert,
daß von gleichen oder ähnlichen Zielvorstellungen, Wertmaßstäben und Inter-
essen der beteiligten Akteure ausgegangen werden kann (zZ. B. Ziele aus dem
Bereich des Umweltschutzes), oder daß ein erheblicher Kommunikationsbedarf

durch gemeinsame Aufgabensysteme bzw. Geschäftsbeziehungen vorhandenist
(z. B. Kooperationen etwa auf Basis intensiver Kunden-Lieferanten-Beziehun-
gen). Diese Voraussetzungen waren im Waldviertel nur teilweise erfüllt. Es ist
daher eine der vordringlichsten Aufgaben eines am Aufbau des regionalen
Netzwerkes interessierten Regionalmanagements, dafür zu sorgen, daß diese

Bedingungen geschaffen werden: Kooperationsmodelle aufbauen, Fördern des
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regionalen Bewußtseins (was die Produkte der Region betrifft), Identifizierung
mit dem regionalen Netzwerk herstellen, möglichst auch durch Personen außer-
halb der Region. Um zur Durchsetzung dieser Bedingungen auch starke und
kompetente Partner außerhalb der Region einbeziehen zu können, ist eine Ein-

bindung in überregionale und internationale Netzwerke und -dienste unabding-
bar.

3 Das Telekommunikations-Umfeld für Rural Areas

31 Überblick

Die regionale Vernetzung ist eingebettet in ein komplexes und dynamisches
Telekommunikations-Umfeld, aus dem eine sorgfältige inhaltliche und zeitliche

Auswahlzu treffen ist [vgl. Pils95]. Von besonderem Interesse sind dabei die
Networking-Hardware und -Software für den Betrieb von Wide Area Networks
(WANs), die Kommunikationssoftware für die Anbindung an die einzelnen
Netzwerkdienste (z. B. ISDN, Technologien für Breitbanddienste, LAN-
Remote-Access-Software) sowie aktuelle und zukünftige Telematikdienste auf
unterschiedlichen Ebenen (z. B. Electronic-Mailing-Systeme, Internet,
Electronic Data Interchange). Besonderes Augenmerk liegt auf dem Marktfür
Server- und Client-Software für Netzwerk-Anwendungen, sowie gerade bei
rural areas auf der Szene der Service-Provider.

Die vorhandene Ausstattung der Netzwerkteilnehmer erfordert, daß in das re-

sionale Netzwerk Arbeitsplätze (Clients) mit unterschiedlichen Betriebssyste-

men (insbesondere DOS, Windows. MacOS) einzubinden sind. In der Praxis

ergeben sich erfahrungsgemäß beiderInstallation und auch bei der Nutzung der
Netzwerkdienste Probleme aufgrund erheblicher Wissens- und Know-How-De-
fızite der Benutzer in den Klein- und Kleinstunternehmungen,nicht nur was den
Markt für PCs betrifft, sondern auch über die von ihnen benutzte systemnahe
Software. Ihre sorgfältige Installation ist für den Einsatz von Telematikanwen-
dungen zwar unabdingbar, Kann jedoch in den Unternehmungen und Organisa-
tionen in rural areas als keineswegs selbstverständlich vorausgesetzt werden.
Kommt es zu Störungen, wird im praktischen Alltag immer wieder das Abgren-
zungsproblem zwischen dem lokalen System und dem Netzwerk evident. Trotz
intensiver und zeitaufwendiger Hilfestellung und Betreuung im Rahmen von
Test- und Einführungsphasen muß schließlich die Verantwortung über das
lokale System beim Benutzer verbleiben. Für die Gesamt-Funktionalität des
Netzwerkes ist somit u. a. die Bereitstellung von regionalen Benutzerservice-
Centern sowie das Angebot von Aus- und Weiterbildungsprogrammen
entscheidend.

Die Verfügbarkeit von für den Betrieb von Local Area Networks erforderlichen
Komponentenbei einer am regionalen Netzwerk teilnehmenden Unternehmung
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oder Organisation ist zwar keine Voraussetzung für den Einsatz von Telematik-
anwendungen, sollen letztere jedoch nicht auf einzelne Arbeitsplätze im Unter-
nehmen beschränktbleiben, empfiehlt sich der Aufbau entsprechender LAN-In-

- frastrukturen, über die in Unternehmungen Telematikanwendungen über Gate-
ways bzw. Server (z. B. SMTP-, X.400-Gateways, Proxy-Server) genutzt wer-
den können.

Nurin Einzelfällen kann in den Unternehmungen der rural areas das erforderli-
che Marktwissen und Know-How über den Betrieb von LAN-Komponenten,

wie Network Operating Systems, sowie die darauf aufbauenden Applikationen,
Server, Repeater, Router, Bridges, Brouter, Switches und Verkabelungssysteme,
vorausgesetzt werden. Analoge Defizite bestehen auch im Bereich des Zugriffs
auf Wide Area Networks (WANsS), Global Area Networks (GANs) und der auf
diesen Netzwerken verfügbaren Telematikdienste und der dafür erforderlichen
Informations- und Kommunikationstechniken, die auch für regionale Netzwerke

von Interesse sind.

3.2  Networking-Hardware und -Software

In dynamischer Entwicklung befindet sich der Networking-Markt, der von den
Netzwerkbetreibern zu beobachten ist. Es handelt sich um Hardware, system-
nahe Software sowie um Network Operating Systems für WANs und GANs
[vgl. dazu z. B. Hawl94]. Häufig verwendete WAN-Data-Transmission-
Technologies sind Frame Relay, ISDN (Integrated Services Digital Network
[vgl. z.B. Matt94]), ATM, Dial-Up (Anwahl mittels Modems) und Wireless. Für

den Betrieb von WANsgelangen derzeit entsprechende Router, Bridges, sowie
Kombinationen von Routern und Bridges zum Einsatz, immer häufiger ISDN-
Bridges und -Router. Diese sind LAN-seitig z. B. mit Ethernet-Schnittstellen
ausgestattet und routen die gängigen Protokolle (TCP/IP, IPX, VINES usw.).
ISDN-Calls werden (für den Benutzer transparent) logisch aktiv gehalten, bei

Bedarf auf physikalischer Ebene gelöscht und wieder hergestellt. [vgl. z. B.
Rett95]

Die TCP/IP-Protokolle sind längst zu wichtigen Standardprotokollen geworden;
sie dienen der Integration heterogener Systemumgebungen [vgl. dazu z. B.
Tayl94]. Der TCP/IP-Marktunterliegt nach wie vor einem ständigen Wachstum.
TCP/IP wird u. a. für die Anwendungen Telnet, FTP, SMTP, Gopher und World
Wide Web benötigt. Für die volle Nutzung dieser Dienste muß das Internet-
Protokoll auch auf jedem Client des regionalen Netzwerkes implementiert
werden.

Weitere, wirtschaftlich interessante Möglichkeiten auch für regionale Netz-
werke ergeben sich z. B. durch die Kombination von Festverbindungen (DDV)
mit ISDN. So kann beispielsweise die Grundlast durch niedrig dimensionierte

J
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DDV-Leitungen getragen werden, bei hoher Netzbelastung werden ISDN-
Wählverbindungen für höhere Bandbreiten herangezogen. [vgl. z. B. Hofm95]
Switch-Lösungen gelten als zukunftsträchtige Technologien: ATM-Dienste
stehen jedoch derzeit noch nicht für rural areas und auch in Ballungszentren -
von einzelnen Initiativen abgesehen - in der Regel nur zu weitaus überhöhten
Kosten zur Verfügung.

Auch für Unternehmungen und sonstige Institutionen, die über Lokale Netzwer-
ke verfügen, sind die oben genannten Technologien (insbesondere ISDN) Vor-

aussetzung für die effiziente Nutzung von nationalen und internationalen Dien-
sten (wie Internet, X.400, CompusServe).

Es bestehen für die Nutzung von Internet-Diensten aus Sicht einer Unterneh-
mung in der Region mehrere, in ihren Kosten-Nutzen-Auswirkungen schwer
überschaubare Alternativen: Neben der Auswahl aus der Angebotspalette der
Service-Provider geht es auch um die Frage, ob die Nutzung über betriebliche
LANserfolgen soll, oder ob lediglich einzelne Benutzer eingebunden werden.
Auch die Verfügbarkeit von IP-Adressen und in weiterer Folge werbewirksamer
Domain-Namessind zu berücksichtigen.

Für den Betreiber des regionalen Netzwerkesist die Gestaltung der Einbindung
der Region in internationale Telematikdienste über die technischen Details
hinausgehend auch eine unternehmenspolitische und auch eine regionalpoliti-
sche Entscheidung. Es stellt sich insbesondere die Frage nach Kooperationen
mit Service-Providern, die zur Zeit primär in und für Ballungszentren anbieten.
Mangels regionaler Einwahlpunkte für rural areas sind die Übertragungskosten
derzeit unzumutbar hoch. Die Anbindung des einzelnen Benutzers oder der
Unternehmung über das regionale Netzwerk könnte hier Abhilfe schaffen,
soferne der Netzwerkbetreiber Funktionen eines Service- oder Access-Providers
übernimmt. Für die Einwahl von einzelnen Stationen aus zu den Einwahl-
punkten ist benutzerseitig spezielle Kommunikationssoftware erforderlich (z. B.

PPP, SLIP).

Beispiele für auch in regionalen Netzwerken einzusetzende LAN-Remote-
Access-Software sind neben SLIP und PPP auch Netware Connect und ARA
(Apple Remote Access). Das auf einem Kommunikations- oder auf einem
Fileserver installierte Softwarepaket NetWare Connect von Novell ermöglicht
das Dial-In durch externe Benutzer (über ansynchrones Modem mit Modem-
sharing oder X.25) in ein Netzwerk, wobei alle Netzwerkfunktionen und -

dienste zur Verfügung stehen [vgl. Nove95]. Auch das Dial-Out der Netzwerk-
benutzer zwecks Nutzung fremder Dienste ist möglich. Analoge Funktionen
finden sich auch bei anderen Netzwerk-Softwareprodukten. Wesentlich für
ISDN-Rembote-Verbindungensind die dynamische und damit kostenmindernde
Nutzung von ISDN-Datenkanälen, das Deaktivieren der physikalischen Verbin-
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dung durch Inactivity Timeouts sowie Filter- und Spoolingmechanismen, die
verhindern, daß nicht benötigte Datenpakete Verbindungsaufbauten verursa-
chen.

Weitere Möglichkeiten bestehen durch Einbeziehen von Satellitenkommunika-
tion (z. B. VSAT) und Funkdatendiensten (z. B. über GSM). Mit dem
zunehmenden Einsatz von multimedialen Diensten mit Text, Bild, Sprache und
Bewegtbild steigen die Anforderungen an die Übertragungsdienste und -
medien. Die wichtigsten Netzwerktopologien für Breitbanddienste sind FDDI
und ATM.

ATM (Asynchronous Transfer Mode) ist eine Vermittlungstechnik (Schicht 2

des ISO-OSI-Referenzmodells) zum Einsatz im Breitband-ISDN (B-ISDN)

bzw. in SMDS-Netzen (Switched Multimegabit Data Service). Künftig sollen
alle SMDS-Anschlüsse weltweit im Selbstwahlverfahren erreichbarsein.

Es gibt mehrere Strategien, ATM in ein bestehendes Netzwerk zu integrieren,
die bei Verbreitung breitbandiger Dienste in Zukunft auch in regionalen Netz-
werken von Bedeutung sein werden. Eine Variante besteht darin, vorhandene

Bridges und Router mit ATM-Schnittstellen auszustatten. ATM ist in diesem
Falle breitbandiger Leitungsersatz insbesondere für Zwecke einer schnelleren
LAN-LAN-Koppelung. Die Stärken von ATM (Zeittransparenz und Skalierbar-

keit) gelangen hierbei nicht voll zum Einsatz. Eine derzeit sehr teure - und in

rural areas nur in Einzelfällen realisierbare - Variante ist die Ausstattung der
Endgeräte an den Arbeitsplätzen mit ATM, wobei anstelle der Hubs, Router
usw. ATM-Switchestreten. Schließlich ist der Einsatz zellorientiert arbeitender
Koppelungssysteme möglich, die um paketorientierte Schnittstellen erweitert
werden, um in bestehende LAN-Technologien integriert werden zu können.fvgl.
Born94]

3.3 Wichtige Telematikdienste für regionale Netzwerke

Ein Telematikdienst ergibt sich aus Benutzersicht aus der technisch-organisa-
torischen Kombination zwischen dem Client, dem Netzwerk und den jeweiligen
Servern. Aus dem Angebot von Telematikdiensten kommen für den Einsatz in
regionalen Netzwerken Electronic-Mail-Systeme (insbesondere LAN-basierte,
Internet- und X.400-Mailing), Bulletin Board Systeme, die Internet-Dienste
(insbesondere World Wide Web und FTP), bestehende kommerzielle /nforma-

tionsdienste wie CompuServe, neue wie The Microsoft Network, weiters die

vielfältigen Varianten von Electronic Data Interchange, Computer-Conferen-

cing und Computer-Telephony in Frage.

Iı
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3.4 Service-Provider

Für die Umsetzung von Telematik-Diensten in regionalen Netzwerkenist auch
die Kooperation mit Service-Providern wesentlich, deren Leistungs- und Tarif-
angebot nicht auf die Erfordernisse von rural areas angepaßt sind. Als Service-
Provider stehen neben den Telecoms auch Unternehmungen zum Betrieb von
Datenbahnen, sowie Internet- und X.400-Provider zur Verfügung. Danebengibt
es zahlreiche Betreiber weiterer Telematik-Dienste (z. B. von Mailboxen).

Der 1994 in Korfu vorgelegte Bangemann-Bericht fordert die beschleunigte
Liberalisierung des gesamten Telekommunikationsbereiches der Europäischen
Union, einschließlich einer Wettbewerbsöffnung für die Netzinfrastrukturen,
sowie eine Reduktion der Telekom-Gebühren. Euro-ISDNsoll mit Priorität aus-
gebaut werden. Derzeit können allerdings Planung und Betrieb von regionalen

Netzwerken noch kaum vonder angestrebten Liberalisierung profitieren.

Aus dem Angebot der Österreichischen Post sind für die Telekommunikation
tolgende Dienste von Interesse: Digitale Stromwege - DS 2000, Datex-P, PAN
(Public Access Network), ISDN (= Euro-ISDN), Sprachspeichersystem sowie
Videokonferenz. In Österreich besteht das MAN (Metropolitan Area Network)
der Post lediglich zwischen den Landeshauptstädten (MAN-Ring). Der Einsatz
der synchronen Übertragungstechnik SDH sowie von ATM (Pilotversuche in
Wien und Linz) ist nur teilweise möglich. Insgesamt weist der Glasfaserstrang
in Österreich eine Länge von ca. 3.000 km (mit einer Gesamt-Faserlänge von
ca. 65.000 km) auf. Die verlegten Leerrohre gestatten einen weiteren Ausbau
der Übertragungskapazitäten.

Die Deutsche Telecom bietet ein vergleichsweise umfangreicheres Dienstlei-
stungsangebot im Bereich des Telekommunikationsmarktes. Es sind dies
insbesondere B-ISDN, zusätzliche ISDN-Dienste, Datex-M mit Bandwidth-On-
Demand, FVSat (Festverbindung über Satellit), DAVID (VSAT-Geschäfts-

kommunikation), alML Voicelink (Sprachverbindungen für die Finanzwelt),
Videokonferenzeinrichtung S 02, MFKS (Multifunktionales Kommunikations-

system), CATS (Computer Assistierter Telekooperations Service), Telesec

sowie die ATM-Initiative.

Eine steigende Anzahl von Unternehmungen, deren Unternehmenszweck Er-
richtung und Betrieb von "Datenbahnen", "Data-Highways” usw. darstellt,
befindet sich in Gründung bzw. Aufbau. Es sind dies in Österreich u. a. die
Vereinigte Telekom Österreich Beteiligungs GesmbH, die United Telecom
Austria (UTA), die OÖ Datenhighway Entwicklungsgesellschaft mbH, die
Datenbahn-Salzburg-Telekommunikations Ges.m.b.H., die Data-Highway-Bur-
genland GesmbH. Hinzu kommen neben regionalen Kabel-TV-Firmen der
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österreichische Verbundkonzern sowie die Österreichischen Bundesbahnen, die

den Einstieg in das Telekommunikationsgeschäft beabsichtigen.

In den meisten Fällen bestehen erhebliche Unklarheiten über Inhalte, Ausmaße

und Kosten der von diesen Unternehmungen geplanten oder in naher Zukunft
zur Verfügung gestellten Dienste. Nach dem derzeitigen Stand liegt der
Aktionsschwerpunktdieser Kategorie von Service-Providern eher auf den Über-
tragungsmedien und-techniken(z. B. Verlegung von Glasfaserkabeln, Reduzie-
rung von Leitungskosten), und wenig oder nicht im Bereich der konkreten
betrieblichen Anwendungen in den Unternehmungen und Verwaltungen. Die
erforderliche schrittweise Entwicklung und Erprobung von Telematik-Anwen-
dungen - unter Einbeziehen der Erfahrungen und Auswirkungen in Ballungs-
zentren und auch in Randregionen - erfolgt derzeit leider nicht in ausreichen-
dem, dem technischen Fortschritt entsprechenden Maß.

Der Zugriff auf Internet-Dienste und in weiterer Folge das Anbieten von
Diensten (etwa im World Wide Web) ist auch für rural areas von Interesse.

Internet-Provider bieten ein Spektrum an Service- bzw. Einbindungsvarianten
an. Der Zugriff wird an Einwahlpunkten (Points-of-Presence) ermöglicht, bei-
spielsweise in Österreich in Wien, Graz, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Innsbruck
und Götzis.

Von den Internet-Providern wird als Minimallösung der E-Mail-Dienst (z. B.
mittels UUCP-Mail) angeboten. Der Teilnehmererhält eine Internet-Electronic-
Mail-Adresse. Die Kosten bestehen aus einer niedrigen fixen Subskription und
volumenabhängigen Gebühren. Der Provider sorgt für die rasche Ablieferung
der Electronic-Mail in alle anderen über Internet erreichbaren Netzwerke. Der
Teilnehmerträgt die Kosten für den Transfer von/zu dem Rechner des Providers
und sorgt dafür, daß einlangende E-Mails regelmäßig abgeholt werden. Der
Provider speichert E-Mails nur beschränkte Zeit und in vereinbarten Mengen
zwischen. Eine ergänzende Dienstleistung besteht in der Nutzung von FTP-Mail
Servern.

Darüber hinaus umfassen weitere Angebote eingeschränkte Internet-Dienste,
z.B. Zugriff auf den WWW-Proxy-Server des Providers, sowie vollwertige
TCP/IP-Zugänge zu allen Internet-Diensten weltweit (z. BB WWW, News,

Gopher, FTP, Archie, Mailing-List, Telnet, WAIS). Dabei wird nach der zeitli-

chen Inanspruchnahme, nach dem Datenvolumen und nach der Zugangsart in
verschiedene Angebote differenziert. Für die Einwahl bestehen insbesondere
die Möglichkeiten Modem (14400 baud) und ISDN. Außerhalb der Ballungs-
zentren wird in der Regel ein „Bundesländerzuschlag“ verrechnet.
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Nebendem Internet-Mailing bietet sich auch der Einsatz von E-Mailing nach
X.400 an, z. B. im Rahmen von Electronic Data Interchange. In allen Staaten

gibt es mehrere am Marktaktive X,400-Provider.

4  Betriebswirtschaftliche Grundlagen der regionalen Ver-

netzung

Betriebswirtschaftliche Grundlagen, insbesondere Kooperationsmodelle, bilden
eine wesentliche Basis für die darauf aufbauende Implementierung des regio-
nalen Netzwerkes. Die Entwurfsprinzipien sowie die technische Ausgestaltung
sind weitere tragende Säulen bei der Umsetzung in die Praxis.

4.1 Gestalten zwischenbetrieblicher Beziehungen

Durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien
werden auch in rural areas vielfältige Formen kooperativer Geschäftsbeziehun-
sen möglich [vgl. Szyp93; Niel88]. Es sind dies zunächst strategische
Allianzen, diese bündeln Kapazitäten der Partnerunternehmungen und erzielen
höhere Marktanteile. Strategische Allianzen sind häufig eine Vorstufe für Fir-
menzusammenschlüsse. Die Intensivierung vertikaler Beziehungen innerhalb
der Wertekette gestattet eine bessere Abstimmung der Partner untereinander,
eine Verlagerung von Verantwortung und Risiken sowie auch kombinierte
Werbekampagnen. Outsourcing (das Verlagern größerer betrieblicher Auf-

gabenbereiche auf Partnerunternehmungen) sowie Information Partnerships
‘gemeinsamer Aufbau und Nutzung von Informationen und Informationssyste-
men) sind weitere Formen kooperativer Geschäftsbeziehungen, mit denen der
Aktionsradius eines Unternehmens erweitert werden kann, indem wertvolle

Infrastruktur, vorhandenes Know-How oder Märkte (z. B. elektronische

Märkte) der Partner mitgenutzt werden. Dabeispielt für die elektronische Kom-
munikation die räumliche Entfernung eine untergeordnete Rolle.

Informationslogistische Infrastrukturen [etwa nach Szyp93], wie sie durchaus
auch in einem regionalen Netzwerk geplant werden können, sind die Voraus-
setzung für effizientere Abwicklung und Koordination von Geschäftstrans-
aktionen, für neue Muster betrieblicher Aufgabenteilung, für organisatorische
Innovationen, für flexible Organisationsmodelle, z. B. für die informationslo-
eistische Verzahnung der administrativen und informationellen Leistungsab-
wicklung und -koordination der beteiligten Unternehmungen.

4.2 Betriebswirtschaftliche Kooperationsmodelle

In der Regel bestehen bereits Kooperationsmodelle auch innerhalb der rural
areas. In der Region Waldviertel [vgl. PiZ195b, 168ff.] kooperieren beispiels-
weise mehrere Hunderte kleiner landwirtschaftlicher Erzeuger durch gemein-
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same Produktionsplanung und Vermarktung mittels eigener Organisationsstruk-
turen. Das Auftreten am Markt erfolgt mit einer Qualitätsmarke. Im Rahmen
eines anderen Kooperationsmodells werden detaillierte Informationen über die
Dienstleistungsangebote kleiner Unternehmungen der gleichen Branche ge-
sammelt (im Waldviertel etwa die Vermieter von Zimmern und Ferienwohnun-

gen); Kataloge werden erstellt und an Vermittler (z. B. Reisebüros) weiterge-
leitet. Auskünfte und Reservierungen sind sowohl beim Dienstleister, als auch
bei Tourismusverbänden oder beim Regionalmanagement möglich.

Spezielle Kooperationsmodelle bestehen in Form von Vermarktungshilfen
mittels regionaler, konventioneller Werbeträger (betroffen sind viele Erzeuger
unterschiedlicher Branchen), sowie branchenspezifischer Sammlung und
Weiterleitung von Angebot und Nachfrage (betroffen sind mehrere Erzeuger
gleicher Branche). Teure bzw. knappe Ressourcen (Maschinen, Räume, Fahr-
zeuge usw.) werden von mehreren Personen, Unternehmungen oder Institutio-

nen gemeinsam eingesetzt.

Gelingt es, die in der Region bestehenden, bisher keine Telematikdienste ein-
setzenden Kooperationsmodelle zu intensivieren sowie weitere zu erarbeiten
und auch umzusetzen, so wird eine Intensivierung der zwischenbetrieblichen
Kommunikation die Folge sein, etwa um eine gemeinsame Produktionsplanung,

Logistik und/oder das gemeinsame Auftreten am Markt(z. B. Entwicklung von
Qualitätsmarken) zu ermöglichen. Es entsteht eine virtuelle Firma, in der die
Kooperationspartner aus wirtschaftlicher Sicht einen stark eingeschränkten
Spielraum besitzen.

Daneben sind in verstärktem Ausmaß auch Kooperationsmodelle denkbar, im
Rahmen derer die beteiligten Partner Informationen anbieten bzw. nachfragen
und daraus wirtschaftliche Vorteile ziehen (z. B. in den Bereichen Absatz,
Einkauf, Personalwesen). Dies setzt voraus, daß zumindest eine Institution, Z.

B. ein Telehaus, diese Informationen sammelt, aufbereitet, pflegt und zugäng-

lich macht. Beispielsweise könnte ein umfangreiches Produkt- und Dienstlei-
stungsangebot, oder analog dazu auch die Nachfrage der Region, organisa-
torisch und EDV-technisch zusammengefaßt werden in Datenbanken zu ein-
zelnen oder mehreren Produkt- und/oder Themenbereichen, die unterschiedlich

organisiert und technisch realisiert sein können (z. B: On-line oder auf CD-
ROM).

Ein weiteres Kooperationsmodell besteht in einem gemeinsamen regionalen
Veranstaltungskalender, der Tourismusunternehmungen, Gemeinden, Kultur-
initiativen, Feuerwehren und sonstige Vereine umfaßt. Die Abstimmungerfolgt

von den beteiligten Veranstaltern selbständig.
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Eine zunächst sehr lose Form der Kooperation, die auch als Vorphase zu
späteren intensiveren Formen gesehen werden kann,liegt vor, wenn im Rahmen
eines regionalen Diskussionsforums die Möglichkeit geboten wird, zu aktuellen

Themen Diskussionsbeiträge zu veröffentlichen. Hierbei ist es unerheblich, um
welche Themen oder Beteiligte (Haushalte, Firmen, Organisationen) es sich
handelt.

Möglichkeiten für Kooperationsmodelle bestehen auch innerhalb des Bereiches
der öffentlichen Verwaltungen. Gemeint sind neue, dezentralisierte Formen der
Aufbau- und Ablauforganisation, etwa die fachliche und räumliche Ausglie-
derung von größeren Aufgabenbereichenin eine Region (z. B. Regionalisierung
der Landesverwaltung). Den Einsatz derartiger neuer Kooperationsmodelle
erleichtert die Entwicklung zu Workflow Automation bzw. zum elektronischen
Akt. Erweiterungen der Funktionalität einschlägiger Softwareprodukte in
Hinblick auf Wide Area Networks und auf verteilte Datenbanken wären hier
durchaus wünschenswert. Es geht hierbei auch um die Schnittstellen der öffent-
lichen Verwaltungen (betroffen sind hierbei alle Ebenen, z. B. Gemeinden,
Bezirke, Land, Bund, Europäische Union) hin zu den Bürgern, Firmen und

Institutionen der Region.

Für die Unterstützung von Kooperationen der verschiedenen im Regionalmana-
gement tätigen Institutionen innerhalb und außerhalb der Region sowie mit
Funktionären und Dienststellen der Europäischen Union bieten sich Telematik-
dienste wie Electronic-Mail, Discussion-Boards sowie auch der Zugriff auf
Datenbankenan.

Um Teile der betrieblichen Arbeit aus den Ballungszentren auszulagern, können
Kooperationsmodelle aus dem Bereich der Telearbeit erprobt und eingesetzt
werden. Telearbeit, die elektronische Fernarbeit mit Hilfe neuer Informations-

und Kommunikationstechnologien.von zu Hause oder von andernorts dezentral
gelegenen Arbeitsstätten aus, kann in den ÖOrganisationsformen Heimarbeit,
Satellitenbüros sowie Nachbarschaftsbüros durch die von einem regionalen
Netzwerk zur Verfügung gestellten Infrastrukturen erst möglich oder wesentlich
erleichtert werden. Dabei sollte insbesondere an wirtschaftlich starke Partner
außerhalb der Region gedacht werden. Es gilt daher, durch Förderprogramme
entsprechende Anreize zur Auslagerung bzw. zu einer organisatorischen Verän-
derung zu schaffen, die die vorhandenen hohen Telekommunikationskosten in
die Ballungszentren kompensieren und daher eine Auslagerung attraktiv

machen.

4.3 Motivationale Faktoren

Für das Gestalten zwischenbetrieblicher Beziehungen im Interesse von gemein-
samen, überbetrieblichen Aufgaben in einem regionalen Netzwerk sind auch
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motivationale Faktoren der beteiligten Akteure maßgeblich. Es sind dies vor
allem Corporate Identity mit dem Unternehmensnetzwerk bzw. regionalen
Netzwerk sowie die Vertrauensbildung.

Positive Auswirkungen durch Nutzung des Netzwerkes ergebensich, wenn sich
die einzelnen Teilnehmer mit ihrem Netzwerk identifizieren. Dies liegt dann
vor, wenn sie sich an einem gemeinsamen, übergeordneten Ziel orientieren bzw.
Nutzenerwartungen vorhanden sind, und eine virtuelle Unternehmung
(bestehend aus den jeweils kooperierenden Unternehmungen) entsteht. Voraus-
setzung für Corporate Identity ist ein vertrauensbildender Prozeß zwischen den
teilnehmenden Personen und Organisationen und eine allmähliche Abstimmung
der teilweise anzutreffenden gegensätzlichen Interessen und Ziele.

Eine der wichtigsten Aufgaben beim Aufbau des Netzwerkesist es, durch ge-
eignete Maßnahmen die Wirkung motivationaler Faktoren einzubinden, z. B.
durch rechtzeitige Partizipation (beginnend bereits in der Phase der Istzustands-
erfassung), Abhalten von Netzwerkstammtischen, prototyping-orientiertes
Vorgehen bei der Einführung des Systems, sorgfältige Auswahl der Akteure für
den Testbetrieb (mit geringen Einstiegsbarrieren, keine Berührungsängste,
vorhandene EDV-Erfahrung, hohes Interesse an neuen Telematik-Lösungen

USW.).

5 Entwurfsprinzipien

Es geht nachfolgend darum, jene Grundsätze zu erarbeiten, nach denen die
Gestaltung eines regionalen Netzwerkes zu erfolgen hat. Wie für strategische
Entscheidungen charakteristisch, prägen diese Entwurfsprinzipien die Infra-
struktur und die Wirkungsweise dieses Netzwerkes für einen längeren Zeitraum.
Viele der Maßnahmensind irreversibel.

Kooperationsmodelle können in sehr unterschiedlichen Formen verwirklicht
werden, wobei jeweils ein sehr spezielles Aufgabensystem für die beteiligten
Partner entsteht. Soll dieses mit einer dafür optimierten organisatorisch-techni-
schen Lösung umgesetzt werden,so ist es im Sinne eines strategischen Informa-
tionsmanagements der beteiligten Unternehmungen und Institutionen wichtig zu
wissen, inwieweit auf ein Angebot an Kommunikationsdienstleistungen durch
ein regionales Netzwerk aufgebaut werden kann.

Das regionale Netzwerk soll zunächst eine Grundversorgung an Kommunikati-
onsdienstleistungen (Telematikdiensten) anbieten, insbesondere für Klein- und

Mittelbetriebe sowie für Vereine und sonstige Institutionen, die nicht in der

Lage sind, aus eigener Kraft zwischenbetriebliche Kommunikationsstrukturen
aufzubauen. Hauptzielgruppe sind hierbei jene Firmen und Organisationen, die
weder über eigenes EDV-Fachpersonal oder Know-How verfügen, noch den
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direkten Zugang zu bestehenden Service-Providern finden, und/oder die eine
lokale oder regionale Serviceeinrichtung (als Anlauf- und Vermittlungsstelle)

bevorzugen.

Unterstützt werden bei der Grundversorgung auch schwach strukturierte
betriebliche Aufgaben, sowie auch die Übertragung kleinerer bis mittlerer
Datenmengen. Das verfügbare Medienspektrum umfaßt zunächst die konventi-
onellen Informationskategorien (z. B. Text, Grafik, Tabellen) und die dazugehö-

renden gängigen Fileformate. Zu dieser Grundversorgung an Kommunikations-
dienstleistungen zählen insbesondere Electronic Mail und Discussion Boards.
Zunächst wird vom Netzwerkbetreiber ein den Anforderungen entsprechendes
Mailing-Softwareprodukt sowohl im eigenen Hause eingesetzt, als auch den

Netzwerkteilnehmern empfohlen. In der Folge soll auch die Möglichkeit
geschaffen werden, daß weitere am Markt angebotene, konkurrierende E-Mail-
Produkte, die auf der innerbetrieblichen Ebene von regionalen Unternehmungen

eingesetzt werden, eingebunden werden können. In Frage kommen Mailing-
Produkte, die sowohl LAN- als auch UNIX-basiert sind, sowie für DOS-,

Windows-, OS/2- und Mac-Clients verfügbar sind. Zusätzlich müssen neben
LAN-Clients auch auf den Remote-Betrieb hin optimierte Clients (Remote-

Clients) angeboten werden.

Dazu kommt die Möglichkeit, mit entsprechenden Browsern auf ausgewählte

Informationsdienste (multimediale Internetdienste wie World Wide Web oder

auf internationale Online-Datenbanken) zuzugreifen. Regionale Anbieter sollen

ihrerseits Informationen auf regionalen und internationalen Datenbanken und-
in einer ansprechenden Weise aufbereitet - in Netzwerken(z. B: im World Wide
Web) für die Nutzung durch das internationale Publikum bereitstellen. In

weiteren Ausbaustufen werden in größerem Umfang auch Bilder, Sprache und
andere Informationskategorien,z. B. die Übertragung von Video, einbezogen.

Erfordern konkrete Kooperationen von Unternehmungen, Vereinen und sonsti-
gen Institutionen der Region darüber hinausgehende Kommunikationsdienstlei-
stungen, z. B. aufgrund sehr umfangreicher, häufiger und/oder zeitkritischer
Kommunikationsbeziehungen, so muß im Einzelfall entschieden werden, ob
eine individuelle Kommunikationsiösung zwischen den beteiligten Partnern im-
plementiert werden soll, oder eine Ausweitung oder Änderung der Kommuni-
kationsdienstleistungen des regionalen Netzwerkes in Frage kommt.

Beim Entwurf des regionalen Netzwerkes gilt es, eine harmonische Abstim-
mung der lokalen Ebene (Benutzerebene), der innerbetrieblichen und der

(über)regionalen (zwischenbetrieblichen) Ebene zu ermöglichen. Dies bedeutet,

daß die Funktionen einer Ebene nur in Zusammenhang mit jenen einer anderen
Ebene betrachtet werden sollen. Die am weitesten reichende Form einer
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Abstimmung,die vollständige Integration der angeführten Ebenen,ist in vielen
Fällen kurzfristig weder durchführbar nochsinnvoll.

Diese Zusammenhänge gelten analog für die technische Umsetzung in Form
von Hardware und Software. Gemeint ist insbesondere die präzise Abstimmung
der Ausstattung mit Hardwarekomponenten (Speicher, Modems, ISDN-Karten
usw.), der verfügbaren Betriebssysteme, der Anwendungssoftware (Textver-
arbeitung, Tabellenkalkulation, Electronic-Mailing usw.) sowie der erlaubten
Daten- bzw. Fileformate. Um kommunizieren zu können, sind von den
beteiligten Partnern die im Netzwerk anerkannten bzw. vereinbarten Normen

einzuhalten.

Erfahrungen in den Unternehmungen mit EDV- bzw. Kommunikationswerk-
zeugen auf einer Ebene wirken sich erfahrungsgemäß auf die Bereitschaft des
Benutzers zur Nutzung von Diensten auf anderen Ebenen aus. Positive Erfah-
rungen auf der Benutzerebene sowie der innerbetrieblichen Ebene sind daher
auch für die regionale Vernetzung von enormer Bedeutung. Wird etwa
Electronic-Mail im LAN erfolgreich eingesetzt, kommt es häufig zum Wunsch
nach Ausweitung dieser Dienste in Richtung auf zwischenbetriebliche Kommu-
nikation.

Die Beeinflussungbesteht auch in in umgekehrter Richtung: Ein regionaler oder
internationaler Kommunikationsdienst, der sich bewährt hat, wird - falls dies
möglich ist - in weiterer Folge auch innerbetrieblich eingesetzt. Die Wirkungs-
weisen sind auch bereits dann zu beobachten, wenn sich die betreffenden

Dienste erst im Planungs- oder Einführungsstadium befinden.

Als Entwurfsprinzip gilt auch die Offenheit des Systems hinsichtlich der
möglichen Teilnehmer, Branchen, Betriebsgrößen, sowie der Kommunikation

mit anderen Regionen. Offenheit in technischer Hinsicht setzt die Verwendung

bewährter internationaler Standards im Bereich der Telematikdienste, der Soft-

wareprodukte sowie der Netzwerkprotokolle voraus.

Für die Gestaltung des regionalen Netzwerkesist die entsprechende Partizipa-
tion der betroffenen Institutionen und Personen von größter Bedeutung, sie
fördert ganz entscheidend die notwendige Network-Identity ("Unser Netz").

Das regionale Netzwerkstellt die Infrastuktur einschließlich der erforderlichen
Spielregeln für die Kommunikation zwischen den beteiligten Partnern zur
Verfügung; die Verantwortung für organisatorische und technische Lösungen
der einzelnen Arbeitsplätze bzw. der innerbetrieblichen Ebene muß jedoch bei
den einzelnen Unternehmungen,Institutionen und Verwaltungen verbleiben.
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Das regionale Netzwerk soll schließlich in sich dezentral organisiert sein; es
soll mehrere Kompetenzzentren umfassen, die jeweils für ein bestimmtes Auf-
gabengebiet zuständig sind.

6  Anwendungsschwerpunkte in regionalen Netzwerken

6.1 Beispiel

Die Anwendungsschwerpunkte in den einzelnen Phasen der Implementierung
eines regionalen Netzwerkes seien am Beispiel der Region Waldviertel gezeigt
[vgl. PiZ195b, 189ff.], wo drei Phasen der Implementierung vorgesehensind:

Die erste Phase ("Testbetrieb Electronic Mail und WWW”) umfaßt die innerbe-

triebliche Kommunikation zunächst beim Netzwerk-Betreiber (im Regionalma-
nagement und im angeschlossenen Telehaus). Eine regionale Kommunikations-

drehscheibe wurde mittels eines regionalen Electronic-Mail-Systems aufgebaut.
Die Region ist auch erstmals im World Wide Web präsent. In der derzeit

anlaufenden zweiten Phase ("Normalbetrieb") sind die Errichtung eines regio-
nalen Teleports vorgesehen, weiter elektronische Vermarktungshilfen, Zugriff
auf Informationen der Europäischen Union, Kommunikation mit Geschäfts-
partnern und Behörden (soweit entsprechende Dienste verfügbar sind) sowie
Telematik-Anwendungslösungen für weitere Abteilungen des Regionalmana-

gements.

Anwendungsschwerpunkte der geplanten dritten Phase sind Basisanwendungen
für Electronic Mall, telematik-orientiertes Regionalmanagement sowie im
Bereich des Distance Learning.

Bisweilen werden elektronische Märkte im engeren Sinne, das sind "mit Hilfe
der Telematik realisierte Marktplätze, d. h. Mechanismen des marktmäßigen
Tausches von Gütern und Leistungen, die alle Phasen der Transaktion unter-

stützen" [Schm93, 468], sowie solche im weiteren Sinne unterschieden. Letztere

sind als "informationstechnische Systeme zur Unterstützung aller oder einzelner
Phasen und Funktionen marktmäßig organisierter Leistungskoordination zu
verstehen." [Schm93, 468] Bei den elektronischen Verkaufshilfen sowie der

Electronic Mall geht es also um Varianten elektronischer Märkte, im Rahmen

derer "Interaktionsprozesse zwischen den Marktteilnehmern ... durch elektroni-

sche Marktdienste unterstützt" [Zimm95, 37] werden.

6.2 Elektronische Verkaufshilfen

Ein erster Schritt besteht zunächst darin, einen regionalen, multimedialen In-

formationsdienst auf Basis World Wide Web zu betreiben, um die Region,

deren Unternehmungen, Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Da eine
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ausreichend fundierte Erfahrungsbasis über das Marketing via World Wide Web
für europäische rural areas (noch) nicht vorhandenist, ist eine entsprechende
begleitende Kontrolle (z. B: der Zugriffe auf die Informationen, der Bestellun-
gen) zu empfehlen, um rasche Anpassungen des Informationssystems zu ermög-

lichen. Einschlägige Dienstleistungsunternehmungen - soweit in rural areas
verfügbar - besitzen in der Regellediglich Erfahrung im Bereich von Vermark-
tungshilfen mittels konventioneller Medien. Für die Gestaltung und Pflege von
HTML-Seiten und interaktiven Applikationen, etwa unter Verwendung des
Common Gateway Interfaces (CGI) [vgl. Ncsa95], ist der Einsatz eines Teams

von qualifizierten Mitarbeitern erforderlich. Wegen der entstehenden Kosten
und der benötigten personellen Ressourcen, die für Kleinbetriebe in der Regel

kaum tragbar sind, wird empfohlen, daß beispielsweise ein Telehaus diese
Dienstleistung anbietet und betreut.

Bestehen elektronische Formen von Vermarktungshilfen, so ergeben sich
durchaus Nutzenpotentiale auch für kleinere Unternehmungenin rural areas im
Bereich von Marketing und Product Research: Ermitteln von Marktforschungs-
daten (z. B. über Konkurrenten), Beobachten des Konsumentenverhaltens bei

Erscheinen neuer Produkte sowie beim Erfassen von relevanten Umweltdaten
(z. B. von Trends). Im Bereiche von Sales und Distribution kann die Er-

schließung neuer Märkte und Kunden unterstützt werden. Elektronische
Produktinformationen (Verkaufskataloge) können neue, kostengünstige
Verkaufskanäle erschließen. Im Bereiche von Support und Customer Feedback
werden direkte Rückmeldungen von Kunden sowie unmittelbare Reaktionen auf
Kundenwünsche ermöglicht.

Inwieweit Nutzeffekte (insbesondere Steigerungen von Marktanteilen, Kosten-
reduzierung, verbesserte Zufriedenheit der Kunden)tatsächlich eintreten, hängt
von der Gestaltung des Informationsangebotes, der Navigationshilfe, sowie

auch von den angebotenen Produkten, den Eigenschaften der potentiellen Ziel-
gruppen undlast not least vom Verhalten der Konkurrenz ab.

Es muß davon ausgegangen werden, daß zumindest in den kommenden Jahren
jene europäischen Kunden, die mit elektronischen Medien zu arbeiten bereit
sind, noch eine spezielle und zahlenmäßig kleinere Zielgruppe darstellen.
Anders ist die Situation bei Kunden aus dem nordamerikanischen Markt zu
sehen, da dort die Akzeptanz des Einsatzes von elektronischen Medien weitaus

höherliegt. In den USA und auch zunehmend in Europa gehört die Präsenz
einer Fima in internationalen Netzwerken zum guten Ton und gilt als imageför-
dernd. Die Dynamik im Bereich des elektronischen Handels wird in Kürze ver-
stärkt auch auf Europa übergreifen [vgl. z. B. Hein95]. Elektronische
Vermarktungshilfen können auchals erste Stufe einer derzeit noch nicht abseh-

baren Entwicklung hin zur Electronic Mall der betreffenden Region gesehen
werden. Es empfiehlt sich in der Anfangsphase des regionalen Netzwerkes
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zunächst das Marketing im Sinne einer selektiven Werbung auch auf die Ziel-
gruppe der regionalen Netzwerk-Benutzer abzustimmen.

Die zukünftigen Möglichkeiten der werbungtreibenden Industrie innerhalb
dieses weiten Feldes können noch gar nicht abgeschätzt werden. Sie werden
aber weniger im Bereich der "platten" und direkten Werbung herkömmlicher
Art liegen als vielmehr in der geschickten und sensiblen Einbindung in die vor-
handenen Online-Strukturen. Vordergründige und unaufgefordert zugestellte
Werbung ist bei Online-Benutzern heute absolut verpönt. Darum wird auch der
klassische Werbespot in den Online-Diensten keine Chance haben. Nicholas

Negroponte vom MIT verweist auf die Umkehr der Situation: Nicht mehr die
Werber bitten um Response, sondern sie werden auf die Wünsche potentieller

Kunden reagieren müssen [Kinn94].

6.3 Electronic Mall

Eine Electronic Mall ist unter anderem dadurch charakterisiert, daß ein

Benutzer (einschließlich privater Kunden und kleiner Firmen) vom Arbeitsplatz
oder von zu Hause aus "Markttransaktionen anbahnen, abschliessen und

abwickeln kann sowie mit anderen Marktteilnehmern kommunizieren kann."
[Zımm95, 37] Es handelt sich also um ein virtuelles Shopping- und Dienst-
leistungszentrum. Nachfrager innerhalb und außerhalb der Region können sich
über Produkte und Dienstleistungen informieren, bekommen Angebote,
bestellen und bezahlen elektronisch. Die Anbieter präsentieren ihre Produkte,
legen Offerte, nehmen Aufträge entgegen. Typisch für die Electronic Mallist,
daß die Abwicklung der Logistik (vom Einkauf bis zur Auslieferung) sowie
Rechnungslegung und Bezahlung auf elektronischem Wegeerfolgen. Für Elec-

tronic Malls gibt es auch mitteleuropäische Beispiele (z. B. Electronic Mall
Bodensee, Marktplatz.ch), jedoch derzeit weder fertige Konzepte (etwa was die
Sicherheitsaspekte im Internetbetrifft) noch schlüsselfertige Softwarelösungen.

Der Einsatz eines Electronic-Mall-Systems in rural areas setzt voraus, daß

Mittler Marktdienste in entsprechender Form bereitstellen, d. h. Informationen

redigieren und bündeln, sowie Verzeichnisse und Suchmechanismen zur
Verfügung stellen. Neben der sichtbaren Präsenz der Marktteilnehmer auf
elektronischen Märkten muß dem Kunden bei der Informationsbeschaffung
Unterstützung geboten werden, um den Nachfrager möglichst rasch zu den ihn
interessierenden Angeboten zu führen, wobei in rural areas nicht primär von
standardisierbaren Produkten auszugehen ist. Es besteht derzeit ein Defizit an
Benutzer-Navigationshilfen, die eine Selektion des Angebotes bzw. der Nach-
frage in weitaus stärkerem Ausmaß,als dies z. B. mittels der im WWW im Ein-
satz befindlichen elektronischen "Yellow Pages" möglich ist, auch nach
räumlichen Gesichtspunkten gestatten.
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Auch elektronische Märkte haben ihre Mechanismen zur Abstimmung von An-
gebot und Nachfrage, regionalen Mittlern kommt hierbei eine wichtige Rolle
zu. Sie können etwa regionale Navigationshilfen anbieten bzw. diese in den
internationalen Netzwerken placieren; sie können auch Zertifizierungsstellen
sein, die beispielsweise einen vereinbarten Qualitätsstandard der Informationen
sicherstellen. Mittler können neben dem Regionalmanagement oder einem
regionalen Telehaus auch andere Dienstleistersein.

Die Kommunikation zwischen den Marktpartnern erfolgt über standardisierte
Telematikdienste wie World Wide Web, zweckmäßigerweise in Kombination

mit Electronic Mail, wobei ein Medienbruch zu vermeiden ist. Mit der

Electronic Mall könnte allmählich auch für rural areas eine Plattform für die
Abwicklung von Geschäften in internationalen Netzwerken geschaffen werden.
In den ersten Phasen einer Electronic Mall geht es primär darum, regionale
Anbieter und/oder Nachfrager durch elektronische Vermittlungsdienste zu
stärken. In weiterer Folge wären mit zunehmender Internationalisierung auch
Fälle denkbar und auch für rural areas wirtschaftlich interessant, bei denen
lediglich der Mittler aus der Region, hingegen Anbieter und Kunde aus anderen
Regionen stammen.

Die regionale Electronic Mall ist mit einem dynamischen Entwicklungsprozeß
verknüpft, der sich über Jahre erstreckt, jedoch in Teilbereichen und in kleinen
Schritten nach Inbetriebnahmeeines regionalen Netzwerkes in Angriff genom-

men werdensollte.

7 Zusammenfassung

Folgende Themenkreise sind für die Architektur regionaler Netzwerke von be-
sonderer Bedeutung:

Zunächst gilt es, die unbefriedigende Telekommunikations-Infrastruktur in den
rural areas zu verbessern. Dabei ist nicht nur die installierte technische Infra-

struktur gemeint. Es ist an der Zeit, auch die organisatorischen und wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungenzu schaffen, die es Klein- und Mittelbetrieben erlau-

ben, im internationalen Wettbewerb Telekommunikation erfolgreich einzu-

setzen.

In den Randregionen Europasist die derzeitige Situation technisch unbefriedi-
gend, da teilweise die Qualität der Fernmeldeeinrichtungen zu wünschen übrig
läßt. So ist beispielsweise der Betrieb von Modems mit höheren Geschwindig-
keiten nur eingeschränkt möglich. Nach wie vor sind auch die Telekommunika-
tionskosten (für Telefon, ISDN usw.) dem Anschluß von rural areas an große

internationale Netzwerke mit ihren Online-Diensten, dem zwischenbetrieb-
lichen Datenaustausch sowie der Ausbreitung der Telearbeit nicht förderlich.
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Da die Verfügbarkeit kostengünstiger Telekommunikationsdienste zunehmend
zu einem Standortfaktor wird, besteht die Gefahr, daß zu den bereits bestehen-

den Standortnachteilen der rural areas bezüglich der Verkehrs-Infrastruktur ein
weiterer Nachteil hinsichtlich der Kommunikations-Infrastrukturtritt.

Die zu erwartende Liberalisierung im Infrastrukturangebot sollte von den
regionalen Institutionen bereits jetzt zu vorbereitenden Maßnahmen, bei allen
sich bietenden Gelegenheiten, genutzt werden, z. B. dazu, bei Kanalisierungs-
arbeiten oder anderen Grabungsarbeiten Glasfaserleitung zu verlegen.

Die Errichtung eines regionalen Teleports, z. B. am Standort des Regional-
managements oder an einem Telehaus, als Einwahlpunkt und Zubringer für
nationale und internationale Datennetze und -dienste erscheint aus heutiger
Sicht eine durchaus sinnvolle Strategie zu sein. Beispiele aus wirtschaftlich
besser gestellten Regionen zeigen, daß Länder und andere öffentliche Institu-
tionen bereit sind, in die Verbesserung der Telekommunikations-Infrastruktur
zu investieren. Sie unterstützen den Aufbau von Datenbahnen bzw. Data-
highway-Entwicklungsgesellschaften organisatorisch und finanziell.

Von der gesamten Region aus sollte eine Modem- oder ISDN-Verbindung zum

Teleport zum Ortstarif möglich sein. Wenn die Ankoppelung des Teleportes
(z.B. über Standleitungen) hin zu anderen Netzwerken den Unternehmungen
weder direkt noch indirekt verrechnet wird, liegt Chancengleichheit für die
Wirtschaft in rural areas im Vergleich zu Ballungsgebieten vor.

Für den notwendigen Aufbau eines regionalen Netzwerkes und für die etappen-
weise Einführung und Betreuung moderner Telematikdienste sind zusätzliches,
einschlägig qualifiziertes Fachpersonal sowie adäquate Aus- und Weiterbil-
dungsbudgets erforderlich. Diese Anforderungen sind auch aus rechtlichen
Gründenernst zu nehmen, da ein Betreiber des regionales Netzwerkes aufgrund
seiner Kompetenz gegenüber wenig fachkundigen Teilnehmern, die für länd-
liche Regionen typisch sind, zu entsprechender Aufklärung und Beratung
verpflichtet ist [vgl. Höll95].

Die Positionierung des Netzwerkbetreibers im Feld der Telematik-Dienstlei-
stungen sollte so erfolgen, daß es zu einer stärkeren Verzahnung mit den be-
währten Fachkonzepten der Unternehmungen der Region sowie mit höher-
wertigen Diensten kommt, wie z. B: elektronische Vermarktungshilfen,
Electronic Mall, telematik-orientiertes Regionalmanagement und Distance
Learning. Die Basisdienste (z. B. Electronic-Mail, Discussion-Board) sind in
rural areas wegen des Betreuungsaufwandes keine kostendeckend betreibbaren
Dienste. Sie sind jedoch als Infrastrukturleistungen für die Klein- und Kleinst-
betriebe zur Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit bereits in naher Zukunft un-

verzichtbar.
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Für die Verwirklichung einer regionalen Vernetzung in rural areas zeichnen
sich klar kritische Erfolgsfaktoren ab [vgl. PiZ195c, 287f£., Ziab95, 65ff.]. Sie

betreffen die Startvoraussetzungen, das Vorhandensein eines Regionalmanage-
ments, die Konzepterstellung, die Zielrevision und laufende Konzepterweite-
rung, die Anwendungs- und Marktnähe, niedrige Einstiegsschwellen für Netz-
teilnehmer, Kooperationen, ausgewogene Ressourcenverteilung zwischen
Personal und Technik sowie das Controlling beim Betreiber der Telematik-
Dienste.

Ein in Phasen einzuführendes regionales Netzwerk hat unter Berücksichtigung
der genannten Erfolgsfaktoren in rural areas durchaus Chancen auf Erfolg und
vermag damit Beiträge zu den eingangs genannten Zielvorstellungen (insbeson-
dere Steigerung der Attraktivität der Region, Förderung der Rückwanderung) zu
leisten. Regionale Netzwerke könnendie in sie gesetzten Erwartungendann er-
füllen, wenn es einerseits gelingt, den kritischen Erfolgsfaktoren gerecht zu
werden, andererseits ist es erforderlich, daß es eine gemeinsame ideelle Klam-
merfunktion gibt, eine Network Identity der beteiligten Akteure.
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