
22.0 HEILAND, K.: Umwa1tInformationssystem im Rahmen des Landeskonzeptes Ba-
den-Württemberg

Zusammenfassung

Die Landesregierung von Baden-Württemberg setzte mit dem fLandessystemkonzeptT

(LSK) einen Rahmen für die Entwicklung von Techniken und Standards besonders im

Bereich der Datenverarbeitung, Kommunikation und Büroautomation in der Landas-

verwaltung.

Ein wichtiger Baustein des LSK ist das fUmweltinformationssystem" (UIS). Es wird

dazu entwickelt, alle Datenerfassung, Datenverarbeitung und Datenübermittlung

mit Umweltbezug zu integrieren. Der Verwaltung sollen dadurch widerspruchsfreie

Ausgangsdaten für die Umweltkontrolle und für klares Verwaltungshandeln in Not-

fällen bereitgestellt werden.

Abstract

The government of Baden-Nürttemberg (state of FRG) setted a frame for technical

development and Standards especially for data-processing, data-communication and

office-management in and between ministries and local administrations; the so

called 'Landessystemkonzept1 (LSK).

One of the most important part of LSK is the *enviroment-information-

system1(UIS). This System will be developed to integrate all data-sampling,

data-processing and data-communication concerning enviroment. The target is to

enable authorities to control enviroment from an unobjectional point of view and

to take correct action in case of emergency.
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22.1 n* ̂ ( andessvstemkonzept (LSK)

Grundlagen für das Landessystemkonzept wurden in einem '"Gutachten zum ratio-

nellen Informationstechnikeinsatz in der Landesverwaltung Baden-Württemberg11

erarbeitet.
Das Gutachten schlägt ein organisatorisches und informationstechnisches Rahmen-

konzept (Gesamtszenario) vor und schildert modellhaft ausgewählte Anwendungsge-

biete (Einzelprojekte). Der Ministerrat von Baden-Württemberg hat das Gutachten

als grundsätzliche Entscheidungshilfe für den weiteren Ausbau der Informations-

technik in der Landesverwaltung begrüßt. Darauf aufbauend wurden die Vorschläge

des Staatsministeriums über grundlegende Maßnahmen zum Aufbau des Landessystem-

konzepts gebilligt, sowie beschlossen/ daß ein informationstechnisches Zentrum

als Stabsstelle für Information und Kommunikation beim Staatsministerium einge-

richtet wird.

Mit dem Landessystemkonzept hat sich die Landesregierung das Ziel gesetzt/ die

Leistungsfähigkeit der Landesverwaltung durch neue Techniken zu verbessern. Zu-

gleich sollen führungsrelevante Informationen schneller erfaßt, besser aufbe-

reitet und den Entscheidungsträgern aktueller als bisher zur Verfügung gestellt

werden.

Das Landessystemkonzept soll darüberhinaus einen Rahmen für die weiteren Aus-

bauplanungen der Informationstechnik in der Landasverwaltung geben. Bislang

fehlte ein organisatorisches Gesamtkonzept, mit dessen Hilfe weitreichende Ziele

für die technische Entwicklung gesetzt/ ressortübergreifend geplant und nicht

zuletzt, auch wirtschaftliche Fehlentwicklungen vermieden werden können. Die

ressortinterne Gesamtplanung bleibt jedoch weiterhin in der Zuständigkeit der

Ministerien entsprechend dem Ressortprinzip.

Zur Weiterentwicklung und Umsetzung des LSK wurden folgende neue Institutionen

eingerichtet:

• der Landessystembeauftragte

• die Stabsstelle für Information und Kommunikation im Staatsministerium

• der Landessystemausschuß

• Arbeitskreis der Informationstechnik-Referenten

• zahlreiche Projektgruppen zur Bearbeitung der landeseinheitlichen Vorhaben

Der Landessystembeauftragte hat die Aufgabe, notwendige Strategien zum Einsatz

moderner Informations- und Kommunikationstechniken zu entwicklen und vor allem

politisch zu vertreten. Landessystembeauftragter ist der Ministerialdirektor

des Staatsministeriums.

Die Stabsstelle für Information und Kommunikation unterstützt den Landessystem-

beauf tragten/ entwickelt Konzeptionen und Rahmenrichtlinien, definiert landes-

einheitliche Standards und Schnittstellen, koordiniert den Einsatz von Informa-

tions- und Kommunikationstechnik und sorgt für eine ressortübergreifende Ab-

stimmung wichtiger Einzelprojekte. Die Stabsstelle pflegt Kontakte zu Wissen-

schaft, Forschung und Entwicklung.

Der Landessystemausschuß hat die Aufgabe, umfangreiche Ressortvorhaben nach

einheitlichen Kriterien zu bewerten und nach landespolitischen Zielen Priori-
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täten zu setzen; er dient zugleich als fachlicher Filter für künftige Beratungen

im Kabinett. Der Landessysternausschuß besteht aus den für die Informationstech-

nik zuständigen Abteilungsleitern der Fachressorts und wird vom Ministerialdi-

rektor des Staatsministeriums geleitet. Beratende Mitglieder sind der Rech-

nungshof, die Datenzentrale und der Landesbeauftragte für den Datenschutz.

Der Landessystemausschuß wird durch einen Arbeitskreis der Informationstechnik-

Referenten CAK-IT) der Ministerien und der Datenzentrale B.-W. fachtechnisch
beraten und unterstützt.

Auf eine rechtzeitige Beteiligung der Personalvertretung und der Landesbeauf-

tragten für den Datenschutz bei der Realisierung der LSK-Vorhaben wird besonders
geachtet.

Die Landesregierung hat inzwischen die "Richtlinien des Einsatzes der Informa-

tions- und Kommunikationstechnik in der Landesverwaltung" mit Wirkung vom

1.1.1987 herausgegeben. In ihnen sind die Prinzipien des LSK für die Ressorts

bindend vorgeschrieben.

Nichtigstes Merkmal der Richtlinien ist, daß sowohl der Gesamtplan als auch die

Budgetierung ressort-übergreifend gesehen wird.

Durch ein informationstechnisches Sonderprogramm wurden 1986 15 Millionen DM

sowie 1987 und 1988 jeweils 40 Mio DM der Landesverwaltung zusätzlich zur Vet—

fügung gestellt.

22.2 Ein wichtiger Baustein des LSK ist das Umweltinformationssystem (UIS)

Das Umweltinformationssystem stellt ein aufgabenoriantiertes, organisatorisches

und informationstechnisches Rahmenkonzept für die Bereitstellung von Umweltdaten

und die Bearbeitung von fachbezogenen und fachübergreifenden Aufgaben im Um-

weltbereich dar.

Zielsetzung des Projektes ist es, die Erfüllung der Aufgaben mit Umweltbezug

durch Einsatz der Informations- und Kommunikationstechniken zu verbessern. Durch

die Ermittlung, Speicherung und unmittelbare Bereitstellung von punktuellen und

landesweiten Umweltdaten soll es die ständige aktuelle Verfolgung der Umweltsi-

tuation ermöglichen. Das Umweltinformationssystem dient wesentlich der Untei—

Stützung der politischen und administrativen Planung, Entscheidung und Ent-

scheidungs- und Vollzugskontrolle, indem es umweltbezogene Daten, Auswertungen

und die dafür notwendigen Methoden und Werkzeuge zur Verfügung stellt. Das Mi-

nisterium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten hat entsprechend dem

Auftrag des Ministerrats eine Konzeption für ein ressortinternes Umweltinforma-

tionssystem entwickelt. Diese UIS-Konzeption baut auf den Umweltaufgaben der

Dienststellen auf. Die hierfür einzusetzenden informations- und kommunika-

tionstechnischen Verfahren sind die Grundkomponenten des UIS. Als wesentlicher

Teil sind übergreifende, zusätzliche Komponenten mit aggregierten Umweltdaten

und mit umweltpolitischen, technisch-wissenschaftlichen sowie ressort- und lan-

desübergreifenden Umweltinformationen vorgesehen. Die übergeordneten Komponenten

stellen eine wichtige Voraussetzung für ein umfassendes UIS Baden-Württembergs

HEILAND, K., Ludwigsburg 207



dar. Der Ministerrat hat die UIS-Konzeption gebilligt und das Ministerium für

Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten beauftragt, zunächst das ressort-

interne UIS im Rahmen des Landessystemkonzepts zu realisieren. Dabei sind die

bereits verfügbaren Informationen möglichst rasch für die Nutzung durch Landes-

regierung, Landtag und Landesverwaltung bereitzustellen. Auf der Grundlage des

ressortinternen Systems soll dann ein ressortübergreifendes UIS Baden-Württem-

berg konzipiert werden; auch dieses Projekt ist bereits in Angriff genommen

worden. Zum 1.7.1987 wurden aus dem Ernährungsministerium die Ministerien für

Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Forsten (MLR) sowie Umwelt (UM) neu gebildet.

Das UM ist für das UIS federführend benannt worden; das MLR wird weiterhin maß-

geblich beteiligt sein.

Das UIS-Rahmenkonzept besteht aus strukturierten Teilbereichen mit vielfältigen

Kommunikationsbeziehungen untereinander. Die dabei benötigte Informationstechnik

reicht von der Prozeßdatenverarbeitung (z.B. Meßnetze, Labors) über die gra-

phische Datenverarbeitung (z.B. Kartographie, Präsentationsgraphik) und Büro-

kommunikationstechnik (z.B. Erstellung und Verteilung von Berichten) bis hin

zur Datenbanktechnik und technisch-wissenschaftlichen Datenverarbeitung (z.B.

Modellrechnungen, vermessungstechnische und landtechnische Anwendungen).

Die oben angeführten Komponenten des UIS lassen sich wie folgt gliedern:

l. Grundkomponenten des UIS

Hierunter sind zunächst die vorhandenen informationstechnischen Anwendungen

anzuführen, so wie sie sich aus den Aufgaben der Verwaltung entwickelt haben.

Diese Anwendungen sind fachbezogen und müssen für das ressortinterne UIS

zusammengeführt oder verknüpft werden. Auf der zentralen Ebene sind das z.B.

alle Förderungsprogramme für die Landwirtschaft. In ihnen werden Daten mit

Umweltbezug verarbeitet, z.T. basieren sie sogar darauf (z.B. Ausgleichs-

zulage für Berggebiete, Ausgleichsleistungen für Bewirtschaftungserschwei—

nisse in Wasserschutzgebieten).

Zu diesem zentralen Bereich gehören aber auch eine Reihe von fachbezogenen

Anwendungen mit Umweltbezug, die aber landesweite Bedeutung haben, wie z.B.

die landwirtschaftliche Beratung (zentral entwickelt, dezentral eingesetzt),

auch das Btx-Agrarinformationssystem Baden-Württemberg, die überwachungs-,

Buchführungs- und Statistikprogramme der Forstverwaltung sowie die "Überwa-

chungsprogramme Boden, Wasser, Abfall, Luft und Landschaft". Diese wenigen

Stichworte stehen für umfassende und lang laufende Projekte und Programme.

So z.B. das "Bodenschutzprogramm f86", dessen Vollzug am 26.1.1987 ange-

ordnet wurde. Wichtigste Aufgabe im Bodenschutzprogramm - und Komponente des

UIS - ist die Bestandsaufnahme der Böden und ihrer Belastungen sowie die

Überwachung des Bodenzustands. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme werden

in einer Bodenprobenbank und in einer Bodendatenbank vorgehalten. Zum de-

zentralen Bereich zähle ich die Anwendungen in der Flurbereinigung, in den

landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Versuchsanstalten. Die übei—

gange sind hier aber fließend, und das zeigt, daß hier ein erheblicher Kom-

munikationsbedarf besteht. Da es ja in absehbarer Zeit wohl nicht möglich

und auch nicht sinnvoll sein wird, alle Ergebnisse jetzt und künftig beste-

hender UIS-Anwendungen in einer einzigen Datenbank zu führen, werden die sog.

"zusätzlichen Komponenten" des UIS entwickelt, die der bedarfsorientierten

Zusammenfassung, Bereitstellung und Übermittlung von relevanten Umweltdaten

und -informationen dienen. Durch sie werden die Grundkomponenten darübe»—

hinaus in einen gemeinsamen Rahmen eingebettet, der auf Abstimmung und In-

formationstransparenz ausgerichtet ist. Damit soll auch ein rationeller und

wirtschaftlicher Einsatz der Informations- und Kommunikationstechniken er—
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reicht werden. Die zusätzlichen Komponenten stellen somit eine wesentliche

Voraussetzung für das Rahmenkonzept des UIS dar.

Zusätzliche Komponente des UIS sind Datenbanken mit aggregierten Umweltdaten

sowie mit umweltpolitischen, technisch-wissenschaftlichen und ressort- und

landesübergreifenden Umweltinformationen, die für die Fachbehörden und die

umfassende Unterstützung der politischen Planungs- und Entscheidungsebene

von Bedeutung sind. Bei der Entwicklung des UIS werden soweit wie möglich

bereits vorhandene Umwelt- und Fachdatenbanken anderer Einrichtungen einbe-

zogen. Durch die Speicherung von stark aggregierten und kommentierten Daten

und Graphiken können die zusätzlichen Komponenten auch einen wichtigen Bei-

trag für die Information der Öffentlichkeit leisten.

Für das UIS sind folgende zusätzliche Komponenten von Bedeutung:

• Umweltdatenkatalog

• Methodenkatalog

• Katalog der DV-Installationen und DV-Anwendungen

• Umweltpolitische Informationen

• Umweltdatenbanken (fachbezogen und fachübergreifend)

• Daten zur Umweltqualität

• Methodenbank

• Forschungsergebnisse

• Daten zum Stand der Wissenschaft und zum Stand und Regel der Technik

2. Umweltdatenkatalog

Der Umweltdatenkatalog ist ein umfassendes Übersichtsverzeichnis über die

Gesamtheit der bei den Fachbehörden erhobenen und gespeicherten Umweltdaten.

Durch ihn soll die Transparenz der vorhandenen Umweltdaten erhöht und ihre

Verwendbarkeit für fachübergreifende Aufgaben erleichtert werden. Damit

lassen sich Informationslücken besser erkennen und mit den Komponenten des

UIS leichter schließen. Das mehrfache Erfassen und Speichern von Umweltdaten

wird vermieden und aufwendige Meßaktionen werden auf das notwendige Maß be-

schränkt .

3. Methodenkatalog

Der Methodenkatalog stellt ein Verzeichnis dar, in dem die fachbezogenen und

fachübergreifenden DV-Methoden (DV-Hilfsprogramme und spezifische DV-Vei—

fahren) der Dienststellen nach einem einheitlichen Schema dokumentiert sind.

Die lauffähigen Programmroutinen liegen jedoch auf den dezentralen bzw.

zentralen DV-Systemen. Durch den Methodenkatalog soll die Übersicht über die

vorhandenen mathematischen, statistischen und graphischen Verfahren und Mo-

delle erhöht und ihre gemeinsame Nutzung für Umweltaufgaben erleichtert

werden. Die redundante Programmentwicklung gemeinsam nutzbarer Methoden wird

vermieden.
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Katalog der UV-Installationen und UV-Anwendungen

In Bürokommunikationssystemen der Ministerien werden Kataloge aller DV-In-

stallationen und DV-Anwendungen geführt, die Teil der ressortinternan DV~

Gesamtplanung sind. Er bietet die Möglichkeit, Ressourcen zu erfragen.

Umweltpolitische Informationen

Es werden umweltpolitische Daten aufbereitet und gespeichert/ die als

Führungsinformationen für das Land Baden-Württemberg von Bedeutung sind.

Sie umfassen u.a. die umweltpolitischen Programme.

• Umweltdatenbanken

Die bei den fachbezogenen Umweltaufgaben erhobenen Umweltdaten stellen

die Datengrundlage für die fachübergreifende und interdisziplinäre Be-

wertung komplexer Umweltprobleme dar. Hierzu werden die Daten der vei—

schiedenen Umweltbereiche nach übergeordneten Gesichtspunkten aggre-

giert, einheitlich strukturiert und in Umweltdatenbanken zusammenge-

führt. Es werden jedoch nicht sämtliche erhobenen Umweltdaten auch zen-

tral gespeichert. Die Übernahme von Umweltdaten richtet sich nach den

konkreten Erfordernissen.

Punkt-, linien- und flächenbezogene Umweltdaten müssen in einem Bezugs-

system gespeichert und fortgeschrieben werden (raumbezogene Daten).

Von großer Bedeutung für die gezielte Nutzung der Umweltdatenbanken ist

die frühzeitige Abstimmung der Datenströme. In vielen Fällen werden sich

durch notwendige Normierungen Rückwirkungen auf die Meß- und Erfas-

sungsarbeit der einzelnen Fachbereiche ergeben.

Daten zur Umweltqualität

Hier erfolgt die Speicherung von verdichteten Umweltdaten und -ergebnissen

mit Graphiken und erklärenden Kommentaren, die von den Dienststellen gewon-

nen werden. Damit werden die Voraussetzungen für eine DV-unterstützte Um-

weltberichterstattung geschaffen.

Methodenbank

Die für die fachübergreifende Bewertung der Umweltsituation notwendigen

mathematischen, statistischen und graphischen Hilfsmittel werden in einer

zentralen Methodenbank zusammengefaßt.

Diese zentrale Methodenbank ist zusammen mit den Umweltdatenbanken u.a.

Grundlage für die Entwicklung von Expertensystemen im Umweltbereich.

7. Forschungsergebnisse

Die Umweltforschung wird vom Land Baden-Württemberg gefördert. Diese For-

schung wird von der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg kooi—

diniert. Wichtige Ergebnisse und Zwischenergebnisse der Umweltforschung

werden als Grundlage für Anwendungsentwicklung von Expertensystemen aufge-

nommen .
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8. Daten zum Stand der Wissenschaft und zum Stand und Regel der Technik

Die möglichst objektive Erfassung und Bewertung der Umweltqualität erfoi—

dert, verfügbare Informationen über den Stand von Wissenschaft und den Stand

und Regel der Technik abrufbereit zu halten und ständig zu aktualisieren.

Nur so können die Dienststellen ihrer Aufgabe zur maximal möglichen Minderung

und Vermeidung von Umweltbelastungen nachkommen.

Diese Informationen sind wichtige Hilfsmittel für die Vorbereitung sachge-

rechter politischer Entscheidungen, die Erteilung von, dem Stand der Technik

entsprechenden Auflagen, bei der Genehmigung umweltrelevanter Anlagen sowie

für die Vergabe von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Für ein wirkungs-

volles Umweltinformationssystem muß der Zugriff auf wichtige ressort- und

länderübergreifende Umwelt- und Fachdaten ermöglicht werden, wie z.B. auf

• Daten des Landesinformationssystems beim Stat. Landesamt Baden-Württem-

berg

• Landesübergreifende Umweltdaten

• weitmaschiges, landesweites, digitales Geländemodell

• Automatisiertes Liegenschaftskataster

• Daten aus dem kommunalen Bereich

und andere mehr.

22.3 Das Landesverwaltungsnetz - Teil Umwelt

Bestandteil des Landessystemkonzepts ist das Landesverwaltungsnetz. Es soll zu-

nächst für das UIS ausgebaut werden, um bereits verfügbare Informationen mög-

lichst rasch der Landesregierung, dem Landtag, der Verwaltung für deren Ent-

scheidungen und Maßnahmen bereitstellen zu können.

Der rasche Ausbau der technischen Kommunikationsinfrastruktur im Bereich Umwelt

sowie die Realisierung der UIS-Kotnponenten ist für die Bewältigung von Kata-

strophen, Not- und Vorsorgefällen von besonderer Bedeutung. Meßergebnissa sollen

rasch ausgewertet und Informationen in kürzester Zeit an die zuständigen Stellen

übermittelt werden. Die technische Infrastruktur erfaßt Dienststellen und Ein-

richtungen im ganzen Land. Eine Abstimmung mit der kommunalen Seite, den Ländern

und dem Bund ist erforderlich.

Folgende Bereiche sollen technisch aufeinander abgestimmt und weiter ausgebaut

werden:

• Meßnetze

• Labors

• Landesverwaltungsnetz
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• Zentrale Rechnerkapazitäten

• Endgeräte (Bürokommunikation).

Umweltministerium, Landwirtschaftsministerium, Sozialministerium, Innenministe-

rium und Nirtschaftsministerium werden die notwendigen organisatorischen Kon-

zepte unter Beteiligung des Staatsministeriums erarbeiten sowie den Ausbau der

Meß- und Laborkapazität - soweit noch nicht geschehen - vorantreiben.

In interministerieller Zusammenarbeit und unter Zuhilfenahme externer Fachbera-

tung wurde am 30.10.1986 eine "Vorstudie" zur technischen Integration der Meß-

netze und sonstiger apparativer Ausstattung in das Landesverwaltungsnetz fedei—

führend vom Ernährungsministerium erstellt. Ein Datenverarbeitungsnetz "Umwelt"

wird als vorgezogener Teil des Landesverwaltungsnetzes vom Innenministerium ge-

meinsam mit dem Staatsministerium, Finanzministerium, MLR und anderen berührten

Ressorts derzeit aufgebaut. Nesentlicher Baustein ist die Einrichtung eines

Netzwerkmanagementzentrums zur Steuerung und Überwachung des Landesverwaltungs-

netzes - Teil Umwelt. Dieses Sondernetz wird insbesondere in Krisen- und Voi—

sorgefällen zusammen mit dem Netzwerkmanagementzentrum einen raschen und rei-

bungslosen Nachrichten und Dokumentenaustausch zwischen den beteiligten Behörden

sicherstellen. Innerhalb eines halben Jahres konnte im Gemeinschaftsrechenzen-

trum des Landes in Stuttgart einer der modernsten Großrechner als technisches

Kernstück des Netzwerkmanagementzentrums installiert und betriebsbereit gemacht

werden. Das Landesverwaltungsnetzt - Teil Umwelt soll bis Ende 1987 betriebsbe-

reit sein.

Bis Ende 1987 / Anfang 1988 soll die Informations- und Kommunikationstechnik

verstärkt für die rasche Auswertung von Meßdaten und für den Informationsfluß

in Not- und Vorsorgefällen eingesetzt werden. Vorhandene Meßnetze (Nasser, Bo-

den, Luft) werden ausgebaut und über die Meßnetzzentralen bzw. zentralen DV-

Systeme der Landesanstalt für Umweltschutz in das Landesverwaltungsnetz - Teil

Uniweit-, eingebunden. Umwelt-, Landwirtschafts- und Sozialministerium werden

gemeinsam mit der Stabsstelle für Information und Kommunikation und mit ein-

schlägigen Herstellern Modellprojekte zur Laborautomation durchführen. Hier

sollen die Hersteller beispielhaft Automationstechniken bereitstellen und die

Integration von Apparaten und Laborrechnern sowie den Anschluß an das Landes-

verwaltungsnetz erproben. Das Land beabsichtigt, bei erfolgreichem Abschluß der

Projekte, diese Techniken dann in den übrigen Labors einzuführen.

Die nachstehenden Dienststellen werden an das Landesverwaltungsnetz Teil Umwelt

angeschlossen:

Das Umweltministerium mit zahlreichen Dienststellen des nachgeordneten Bereichs,

u.a.

• die Landesanstalt für Umweltschutz

• die Chemischen Landesuntersuchungsanstalten mit Außenstellen

• die Wasserwirtschaftsämter

• die Gewerbeaufsichtsämter

Das Landwirtschaftsministerium mit zahlreichen Dienststellen des nachgeordneten

Bereichs u.a.
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• die Staatliche Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsar.stalt

• die Staatlichen Veterinärämter mit Außenstellen

• die Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsämter

• die Landwirtschaftsämter

• die Pflanzenbeschaustellen

• die Bezirksstellen für Naturschutz und Landschaftspflege

• das Landesamt für Flurbereinigung

• die Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen
Räume

• die Landesanstalt für Pflanzenschutz sowie

• die Forstdirektionen

• die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

eine Reihe von Instituten, Fachschulen, Lehi—, Versuchs-, Untersuchungs- und

Forschungsanstalten,

das Sozialministerium mit zahlreichen Dienststellen im nachgeordneten Bereich,

u .a.

• die Staatlichen Gesundheitsämter mit Außenstellen

• das Medizinische Landesuntersuchungsamt

• die Chemischen Landesuntersuchungsanstalten mit Außenstellen

• das Medizinische Landesuntersuchungsamt

• die Chemischen Landesuntersuchungsanstalten mit Außenstellen,

das Wirtschaftsministerium mit dem Geologischen Landesamt,

das Innenministerium mit den Regierungspräsidien.

Der Anschluß des Staatsministeriums, des Finanzministeriums, des Justizministe-

riums, des Ministeriums für Kultus und Sport und des Ministeriums für Wissen-

schaft und Kunst ist ebenfalls vorgesehen.

Es handelt sich insgesamt um zunächst ca. 266 Dienststellen des Landes, die an

das Landesverwaltungsnetz ~ Teil Umwelt angeschlossen werden sollen. Weitere

Anschlüsse sind in späteren Ausbaustufen für alle ca. 800 Dienststellen, die

Aufgaben mit Umweltbezug erledigen, vorgesehen. Zur datenschutzrechtlichen Ab-

sicherung des Netzes wurde die Datenzentrale Baden-Württemberg beauftragt, ein

Datensicherungs- und Datenschutzkonzept zu erarbeiten. Diese Konzeption wird bis

Oktober 1987 verwirklicht werden.

HEILAND, K., Ludwigsburg 213



Die Landesregierung hat den kommunalen Gebietskörperschaften den Anschluß an das

Landesverwaltungsnetz angeboten. Die kommunale Seite hat dieses Angebot begrüßt.

Im Augenblick werden in Abstimmungsgesprächen die technischen und organisato-

rischen Möglichkeiten einer Beteiligung der kommunalen Gebietskörperschaften

erarbeitet.

Der Ausbau des ressortübergreifenden, umfassenden Umweltinformationssystems wird

mehrere Jahre beanspruchen. Der im Gemeinschaftsrechenzentrum (GRZ) der Landes-

verwaltung installierte Großrechner für das Netzwerkmanagementzentrum (NMZ) ist

eine IBM 3090-150 mit Betriebssystem MVS/XA und einer Leistung von 10 MIPS.

Im Hinblick auf die innovative Aufgabenstellung des NMZ soll der Netzwerkrechner

auf der neuesten Technologie aufbauen. Der Rechner IBM 3090-150 ist die kleinste

Version aus der 3090-Produktionsfamilie und ausbaufähig.

Die besonderen Leistungsmerkmale des Prozessorkomplexes IBM 3090-150 sind u.a.

• Schaltkreislogik in ECL-Technologie mit signifikanter Verkürzung der Zy-

kluszeit und Verbesserung der Performance,

• sehr effiziente dreistufige Speicherhierarchie,

• doppelte Auslegung der Prozessorsteuerung.

Das Landesverwaltungsnetz - Teil Umwelt ist ein Netz für die Notfall- und Vei—

sorgungsplanung. Die Kapazität der Rechnerausstattung ist so ausgelegt, daß im

Krisenfall alle angeschlossenen Dienststellen das Transportnetz für den schnel-

len Nachrichtenaustausch bzw. Dialog gleichzeitig beanspruchen können.

Das NMZ hat die Aufgaben

• Steuerung des Gesamtnetzes

• Erkennung und Behandlung von Ausnahmesituationen

• Überwachung des Leistungsverhaltens, Erkennen von Trends, Sammeln von Netz-

betriebsdaten .

Dokumentenaustausch und -Verwaltung sollen im Landesverwaltungsnetz - Teil Um-

welt mit DISOSS (Distributed Office Support System) über den NMZ-Rechner erfol-

gen .

Bei einem 2-Rechnei—Betrieb im GRZ kann der NMZ-Rechner als Back-up-Möglichkeit

für den GRZ-Rechner eingerichtet werden.

Für die Einbindung der Dienststellen in das Landesverwaltungsnetz - Teil Umwelt

wird eine geeignete Netztopologie benötigt. Da in Krisenfällen über dieses Netz

eine flächendeckende Kommunikation mit den Stellen der Notfall- und Vorsorgeoi—

ganisation möglich sein muß, wird die Netztopologie primär nach der Verwal-

tungseinteilung des Landes in Regionen und Kreise ausgerichtet. Am Sitz eines

Regionalverbandes und in den Stadtkreisen, also an Orten, an denen besondere

Schwerpunkte für Behörden der Notfall- und Vorsorgeplanung vorhanden sind, soll

jeweils eine Netzsteuereinheit als Konzentrator aufgebaut werden. Weitere Kon-

zentratoren sollen so in Kreisstädten lokalisiert werden, daß keine der am Lan-

desverwaltungsnetz - Teil Umwelt angeschlossenen Behörden mehr als 20 bis 30 km

vom nächsten Konzentrator entfernt ist. Zusammen mit den Steuereinheiten des

Backbone-Netzes in Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg werden somit insgesamt etwa

25 Netzsteuereinheiten benötigt.
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Für das Backbone-Netz sollen Im GRZ die Steuereinheiten ITT 3809 sowie IBM 3725,

in Karlsruhe und Freiburg jeweils eine IBM 3725 installiert werden; diese Rechner

müssen in klimatisierten Räumen aufgestellt werden. Im Flächenbereich werden

Netzsteuereinheiten ITT 8820 sowie IBM 3720 als Konzentratoren eingesetzt; diese

Geräte benötigen keine Klimatisierung.

Zum Ausbau des Umweltinformationssystems und Aufbau des Landesverwaltungsnatzes

stehen 1986 - 1988 insgesamt 55 Mio DM zusätzlich bereit.

Das UIS stellt sich also dar als ein informationstechnisches und ein organisa-

torisches Konzept/ an dem sich alle derzeitigen und vor allem künftige Aufgaben

und Maßnahmen mit Umweltbezug werden messen lassen müssen. Sofern diese Aufgaben

und Maßnahmen informationstechnisch unterstützt werden, müssen sie über das

Landesverwaltungsnetz - Teil Umwelt in das UIS eingebunden werden. Insellösungen

wird es in diesem Bereich nicht mehr geben.
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