
die endogenen Kräfte. Der Staat kann sie unterstützen, verläßlich ist das aber
nicht. Im Gebiet muß entschieden werden, ob man klein gegliedert oder größer
gedacht miteinander weiterkommen will. Im Gebiet muß sich ergeben, mit wel
chen Kooperationsschwerpunkten man beginnt, wie man sich gegenseitig hilft,
wie man Informationen austauscht, was man bewahren und was man verändern
will. Dazu gibt es den Beitrag der Planer und Berater. Es ist aber nur ein Bei
trag. Machen läßt sich von außen her nichts. Die Beteiligten entscheiden selbst.
Das Weser-Ems-Gebiet hat erkennbare Schwierigkeiten. Es wäre sinnlos, das zu
leugnen, aber auch sinnlos zu resignieren.

Münchhausen hat sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen, eine
Lüge, aber auch eine Fabel und wie alle Fabeln mit einem moralischen Kern. Er
läuft darauf hinaus: Hilf Dir selbst, dann hilft Dir vielleicht das Land Niedersa
chen, der Bund oder die EU, sicher aber Gott. Es geht dort weiter. wo man sich
nicht aufgibt. Ich weiß, wie banal das klingt. Dennoch stimmt es.
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Region und Kommunikation - Chancen der
regionalen elektronischen Verflechtung

Rainer Kuhlen

1. Elektronische Marktplätze und ihre Betreiber

Nachdem in der ersten Zeit der Anwendung der Mehrwertdienste auch für
kommerzielle Zwecke das Internet unstrukturiert und offen als globaler Markt
genutzt wurde, zeichnete sich sehr bald der Bedarf nach Struktur ab, und es ent
wickelten sich entsprechende Formen. Zu diesen Strukturierungsformen gehört
die Entwicklung elektronischer Marktplätze sowohl für zentrale/globale/über
regionale Online-Dienste als auch für dezentrale/lokale/regionale.

1.1 Elektronische Marktplätze - Festlegung

Entsprechend dem Vorschlag in (Kuhlen 19961
) sind elektronische Markt

plätze die Organisationsformen elektronischer Märkte oder anders formuliert:
die institutionellen konkreten Vermittlungsformen elektronischer Märkte. Wei
ter wollen wir die Organisation elektronischer Dienste dann als Marktplätze be
zeichnen, wenn sie zum einen für die Öffentlichkeit zugänglich sind und wenn
sie zum anderen eine offene Palette an Dienstleistungen anbieten, sie also nicht
auf ein spezielles Fachgebiet oder eine spezielle Anwendung beschränkt sind.
Nach unserem Verständnis sollten elektronische Marktplätze nicht nur auf
kommerzielle Interessen alleine ausgerichtet sein, sondern im Sinne der Idee ei
nes Forums auch Informationsbedürfnisse der allgemeinen Öffentlichkeit, z.B.
bezüglich Verwaltung, Politik, Kultur, Bildung, Soziales, befriedigen. Elektroni
sche Marktplätze stützen sich heute in der Regel auf die Infrastruktur des In
ternet bzw. der Mehrwertsoftware des World Wide Web (WWW) ab, wenn auch
weiterhin große proprietäre Dienste (wie CompuServe oder AOL, in Deutsch
land T-Online) existieren, die aber alle Gateways zum Internet haben, so daß
die proprietären Dienste, wenn auch für sich attraktiv, häufig nur als interes
sante und preiswerte Access Provider zu den Marktplätzen und anderen
Leistungen des Internet genutzt werden. Für elektronische Marktplätze haben
sich bislang noch keine verbindlichen Betreibermodelle herausgebildet.

1.2 Betreiber elektronischer Marktplätze

Wer sind und werden die Betreiber der neuen Online-Dienste sein? Trotz ge-

1) Der Beitrag vorn in diesem Band. In ihm sind weiterführende Literaturangaben. so daß hier auf ent
sprechende Hinweise verzichtet wird.
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wisser Monopolisierungs- bzw. Dominanztendenzen durch die AOL, T-Online,
Microsoft Network System (MNS) etc. ist dieser Wettbewerb längst nicht ent
schieden, zumal die Möglichkeiten des Internet bzw. des WWW auch ohne
große Vorleistungen für den Aufbau elektronischer Marktplätze genutzt wer
den können, ohne daß also von der Basis aus proprietäre Dienste aufgebaut
werden müssen. Die technische Infrastruktur für die Kommunikation und die
nötige Software für den Beginn des Aufbaus entsprechender Dienstleistungen
sind ohne große Investitionen verfügbar. Ob das methodische Know-how auch
so ohne weiteres verfügbar gemacht werden kann, ist eine ganz andere Frage.

Können es im Handel die Kaufhäuser sein. im Dienstleistungsbereich die
Banken oder Versicherungen, die neue Kompetenz im elektronischen Handel
und bei elektronischer Dienstleistung aufbauen, so sehen auch die Medien und
Verlage die Notwendigkeit, sich bei den elektronischen Märkten zu engagieren,
und zwar nicht nur zum Zwecke des elektronischen Publizierens. Davon sind
nicht nur die großen Verlagshäuser wie Bertelsmann betroffen, die ohnehin
schon lange eher allgemeine Medienhäuser sind, sondern Verlage jeder Art, vor
allem auch die Zeitungs-. Anzeigen- und Zeitschriftenverlage2.

Besonders ausdifferenziert und unübersichtlich ist die Betreibersituation bei
kommunalen oder regionalen elektronischen Diensten bzw. Marktplätzen, auf
die wir uns im folgenden konzentrieren wollen. Auch hier könnten sich die über
regionalen Akteure neue Anteile sichern, indem sie ihre Dienstleistungspalette
regional diversifizieren. Verschiedentlich engagieren sich die Städte und Kreise
selber als Betreiber elektronischer Marktplätze, zumal sie ab 1996 mit der Auf
lösung des Netzmonopols der Deutschen Telekom ohnehin das Recht bekom
men haben, eigene technische Netze einzurichten und zu betreiben. Weiter ent
stehen regionale elektronische Märkte als Initiativen von Hochschulen3, Spin-

2) Schon heute im kJas,ischen Printmedienbereich wird der kommerzielle Erfolg von Zeitungen nicht
über Verkauf oder Abonnement der Zeitung erreicht. sondern durch Anzeigen und Wcrbung. Bei Zei
tungen beträgt der Anteil der Finanzierung aus Werbung im Durchschnitt über 66 %, bei Anzeigen
blättern WO %. Werden kommerzielle und öffentliche Einrichtungen jeder Art mit ihren Produkten
und Dienstleistungen von Marktbetreibern außerhaJb des Zeitungsbereichs dargestellt und werden
diese Präsentationen durch interaktive Leistungen wie elektronische Bestellung und Bezahlung ange
reichert. gehen die Zeitungsverlage also nicht selber in diesen Markt hinein. dann ist in mittlerer Per
spektive die ökonomische Basis von Zeitungen. nämlich das Geschäft mit Anzeigen und Werbung, be
droht.

3) In der Anfangsphase der Entwicklung von elektroni,chen M~rktplätzen (also etwa ab Anfang 1995)
waren Betreiber oder Initiatoren häufig Einrichtungen von Hochschulen. weil sie sowohl über das me
thodische und technische Know-how als auch über einen unproblematischen Zugang zu den Telekom
munikationsnetzen verfügten. in Deutschland zum Internet über das Wissenschaftsnetz WIN des DFN
oder zu den entspreche~denLändernetzen. z.B. BelWü in Badcn-Württemberg. Mit zunehmender
Kommerzialisierung dieser Marktplätze wird diese Anbindung von elektronischen Marktplätzen an
Hochschulen wegen des Verdachtes auf Marktbehinderung oder Zweckentfremdung öffentlicher Mit
tel immer problematischer. Andererseits cntspricht es durchaus dem Willen der herrschenden politi
schen Meinung. wenn die Netze nicht nur von der Wirtschaft eingcrichtet und betrieben (so wie durch
CNS beim BelWü in Baden-Württemberg). sondern auch von der Wirtschaft genutzt werden (wegen
der volkswirtschaftlichen Gesamteffekte ) und wenn die HochschuJeinrichtungen im Sinne eines effizi
enten Technologietransfers selber auf den Märkten aktiv werden. Die rechtlichen Voraussetzungen
hierfür sind aber gerade auf dem Gebiet elektronischer Märkte durchaus unklar. und es besteht politi
scher Klärungsbedarf.
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offs von Forschungseinrichtungen, Wirtschaftsförderungseinrichtungen, Kam
mern, Transferzentren, Organisationen der Touristikbranche, Softwarefirmen,
insbesondere aus dem Multimedia-Bereich, bzw. individuellen Internet-Spezia
listen, die sich mit einigen Software-Kenntnissen (HTML, CGI, Java) als Be
treiber solcher Marktplätze anbieten und die zudem, wenn sie aus der Region
des Marktplatzes kommen, den Vorteil haben, daß sie mit den Besonderheiten
der jeweiligen Region vertraut sind. Vertrautsein schafft Informationskompe
tenz und vor allem Vertrauen derjenigen, die als Anbieter und Nutzer auf den
Marktplätzen präsent sein sollen. Und Vertrauen ist die zentrale Voraussetzung
für die Akzeptanz einer jeden Informationsdienstleistung.

Welche Betreibermodelle sich auch immer entwickeln werden, es ist nicht zu
erwarten, daß sich sehr schnell Monopole herausbilden werden. Das gleiche gilt
für die Ausprägungen und Leistungen elektronischer Marktplätze, wo es noch
lange keine Standards oder auch nur verbindliche Erfahrungen gibt. Jede neue
Entwicklung ist bislang ein Experiment. Diskutieren wir das noch neue Ereig
nis elektronischer Marktplätze im Kontext des seit gut einem Jahr sich ent
wickelnden elektronischen regionalen Marktplatzes der Electronic Mall Boden
see (EMB).

2. Electronic Mall Bodensee als Muster eines
regionalen elektronischen Marktplatzes

Die Electronic Mall Bodensee (EMB) hat zum Gegenstand die Entwicklung
eines regionalen, grenzüberschreitenden elektronischen Marktplatzes, an dem
die zur Region Bodensee gehörenden Kreise, Länder oder Kantone der Bo
denseestaaten Deutschland, Österreich und Schweiz - einschließlich Liechten
stein - beteiligt sind. Die EMB nimmt ihren Ausgang von der Bodenseeregion,
sucht aber selbstverständlich die Verbindung zu anderen kommunalen, regio
nalen, nationalen und globalen elektronischen Marktplätzen. Insofern ist die
EMB ein autonomer und offener elektronischer Marktplatz gleichermaßen,

2.1 Zur Organisationsform der EMB

Die EMB hatte ihren Ausgang in Überlegungen zwischen der Hochschule
St. Gallen, dem Institut für Wirtschaftsinformatik (IWI, St. Gallen) und dem
Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA4), ebenfalls in St.

4) Wir gebrauchen im folgenden weitgehend die Abkürzungen der bei der EMB beteiligten Institutionen.
Hier zusammen deren Aut1ösung:
CVO = ClM-Bildungs- und TechnoJogieverbund Ostschweiz und

Fürstentum Liechtenstein
Delta Consulting Group, St. Gallen
Eleclronic Mall Bodensee
Europäische Union
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VRZ
VTTZ

!BK
IMAC

IWI
KIGA
MWF

Mit dieser Beteiligung der Kommission Wirtschaft der Internationalen Bo
denseekonferenz als Träger der EMB Politik wurde deutlich, daß das Projekt
EMB von Anfang an von der Politik in Baden-Württemberg (auf allen Ebenen,
von Gemeinderäten bis zum Ministerpräsidenten) und von den Regierungen
der anderen angrenzenden Bodenseeländer als Beispiel einer bodenseeüber
greifenden. regionsfördernden und gleichermaßen horizontalen und vertikalen
Verflechtung angesehen wurde.
• Die EMB ist bodenseeübergreifend durch die Teilnahme der Länder am Bo

densee.
• Die EMB ist regionsfördernd durch die erhoffte und zu erwartende Stimulie

rung der Wirtschaft durch frühzeitige Teilnahme der Region an den elektro
nischen Märkten und durch die entsprechende Teilnahme der Infrastruktur
(Politik, Verwaltung, Kultur, Bildung etc.) an den neuen Informationsforen.

• Die EMB verwirklicht eine horizontale (auch grenzüberschreitende) Ver
nechtung durch die Kooperation zwischen gleichartigen Institutionen wie
IWI St. Gallen und Informationswissenschaft an der Universität Konstanz
oder zwischen Delta und IMAC bzw. VRZ.

• Die EMB verwirklicht eine vertikale (auch grenzüberschreitende) Verflech
tung durch die Kooperation zwischen unterschiedlichen Institutionstypen
aus Wissenschaft. Verwaltung, Wirtschaftsförderung, Wirtschaft und Tech
nologietransfer.
Wegen dieser besonderen Eigenschaften des EMB-Projektes wurde an eine

Förderung durch das INTERREG-II-Programm der EU gedacht; ein entspre
chender Antrag mit dem Thema ..Electronic Mall Bodensee" wurde Anfang
1995 gestellt und für die erste Projektphase von 7/95-12/96 (mit einer Option bis
12/(9) bewilligt.

Auf die ordnungs- und strukturpolitischen Probleme eines steuernden Ein
griffs staatlicher Institutionen in das Vorhaben eines elektronischen Marktplat
zes wird noch am Schluß kurz eingegangen. Für das Projekt EMB hatte dies zur
Folge, daß die anfängliche organisatorische (eher virtuelle) Struktur über eine
lose Kooperationsvereinbarung von der über eine INTERREG-Förderung be
teiligten politischen Seite aus nicht lange akzeptiert wurde. Die Internationale
Bodenseekonferenz (IBK) hatte die EMB aufgefordert, eine verbindliche
Organisationsstruktur vorzulegen. Bei der ursprünglichen Planung des auf 5
Jahre angelegten EMB-Projektes war eine solche Überführung in eine offizielle
Organisation erst am Ende der EMB-Projektphase vorgesehen, also um das
Jahr 2000. Da es keine internationale EU-übergreifende und zudem die Schweiz
einbeziehende Rechtsform zu geben scheint, bot sich als Ausweg an, die EMB
als ..EMB Electronic Mall Bodensee GmbH" nach Schweizer Recht neu zu kon
stituieren. Dies geschah Mitte 1996. Seitdem ist die EMB ein ..normales" U n
ternehmen, wobei die Besonderheit besteht, daß die EMB GmbH weiterhin nur
die allgemeine Geschäftspolitik formuliert, während das operative Geschäft in
den drei Ländern von den früheren Partnern des Koordinationsausschusses

Internationale Bodenscekonferenz
Steinbeis-Translerzcntrum Inforraationsmärkte und
Management Consulting an der Universität Konstanz

INTERREG 11= Gemeinschaftsinitiative für die Entwicklung von Grenzregionen.
grenzübergreifende Zusammenarbeit und ausgewählte Energienetze
Institut für Wirtschaftsinformatik der Univcrsität SI. Gallen
Kantonales Amt für Industrie. Gewerbe und Arhcit. SI. Gallen
Ministerium für Wissenschaft und Forschung
Badcn-Württcmherg. Stuttgart
Vorarlberger Rechenzentrum. Dornhirn
Vorarlhergcr Technologiezentrum. Dornhirn

Gallen. Sehr bald sind verschiedene Kooperationspartner dazugestoßen. schon
allein um dem bodenseeübergreifenden Anspruch der EMB Rechnung tra.
gen zu können. so in Deutschland die Konstanzer Informationswissenschaft
(Lehrstuhl des Autors) und das von ihr betriebene IMAC-Transferzentrum
an der Universität Konstanz. Waren am IWI in St. Gallen schon seit längerer
Zeit Fragen elektronischer Märkte Forschungs- und Entwicklungsgegen_
stände. so gilt das gleiche für die Behandlung globaler und regionaler Informa
tionsmärkte durch die Konstanzer Informationswissenschaft. In der Schweiz/
Liechtenstein waren noch die Firma Delta (als IWI-Spin-ojf) und das CVO und
in Österreich das VTTZ und das VRZ hinzugekommen. Institutionell war also
die EMB eine lose Zusammenarbeit von IWI-Hochschule (St.Gallen), Delta
(St.Gallen), KIGA (St.Gallen). CVO (Ostschweiz/Liechtenstein), VTTZ
(Dornbirn). VRZ (Dornbirn). IMAC (Steinbeis-Zentrum an der Universität
Konstanz), Lehrstuhl Prof. Kuhlen (Informationswissenschaft an der Univer
sität Konstanz).

Man kann diese organisatorische Form auch als Forschungs- und Entwick
lungsverband ansehen, wie er in der Wissenschaft, aber zunehmend auch in der
Wirtschaft üblich ist. Man arbeitet für einen begrenzten Zeitraum an einem
Vorhaben unter einer bestimmten Zielsetzung zusammen. Angesichts der zu
nehmenden elektronischen Vernetzung der Partner und der freien organisatio
nellen Zusammenarbeit spricht man zuweilen auch von einer virtuellen Organi
sation. Geregelt wurde diese Form der Zusammenarbeit über eine Mitte 1995
geschlossene Kooperationsvereinbarung5. Auf der Basis dieser Zusammenar
beit wurde die EMB offiziell am 21.6.1995 im Palast Hohenems auf der 2. Inter
nationalen Bodenseetagung der Internationalen Bodenseekonferenz (Kommis
sion Wirtschaft) eröffnet.

5) In dieser Kooperationsvereinharung wurde zwischen einern strategischen und einern operativen Teil
unterschieden. Die EMB-Politik wurde von einem Konsortium formuliert. dem vier Personen an
gehörten: Prof. Beat Schmid von der Hochschule Sr. Gallen. Prof. Rainer Kuhlen von der Universität
Konstanz. Dr. Michael Krüger vom VTTZ-Dornbirn (eine Technologictransfereinrichtung der Vorar
lhcrger Industrie- und Handelskammer) und Jakob Güldi von der KIGA/SI. Gallen. Die Durchführung
der Aufgaben wurde einem Koordinationsausschul3 übertragen. dem verschiedene. oben erwähnte
wirtschaftlich seihständige Organisationen angehören.
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Abb. 1: Horne page der Electronic Mall Bodensee (bis August 1996)

'J l\Ietscape: Electronlc Mall Bodensee(Delta, IMAC, VRZ) betrieben wird (vgl. Abb. 2 - 4 der drei operativen Partner
der EMB GmbH). Der Unternehmenscharakter hat an der Ausrichtung der
EMB im Prinzip aber nichts geändert6

•

Der EMB GmbH ist ein Färderverein zugeordnet, dessen Mitglieder
zunächst die politischen Institutionen des Bodenseegebietes sind, in Baden
Württemberg Z.B. das Wirtschaftsministerium. Es ist vorgesehen, hier auch die
entsprechenden Kammern und andere herausgehobenen Institutionen der Re
gion, auch der Wirtschaft und der Infrastrukturbereiche, einzubinden.

Technisch hat die EMB eine dezentrale, sich auf die Übertragungsmäglich
keiten des Internet abstützende technische Organisationsstruktur verwirklicht,
d.h., die EMB wird über verteilte Server realisiert? Die EMB betreibt in St.
Gallen, Konstanz und Dornbirn autonome Server (Rechner), die im Zusam
menspiel die Leistungen der EMB erbringen8

• Die Koordination (das Web ma
stering) wird von St. Gallen (jetzt von der EMB-Firma Delta) geleistet. Ein ei
genes grenzüberschreitendes (Standleitungs-)Netz konnte (aus organisatori
schen und finanziellen Gründen) bislang nicht aufgebaut werden. Durch die un
zulänglichen Übertragungsleistungen des Internet, vor allem im Verkehr zwi
schen der Bundesrepublik (Konstanz) und dem Server in der Schweiz (St. Gal
len), der im Internet über die halbe Welt geleitet wird, sind zweifellos bislang
Beeinträchtigungen gegeben, die den Aufbau flächendeckender Publikums
märkte nicht begünstigen.

Die EMB ist zur Zeit in Verhandlungen mit Netzausstattern und -betreibem
aus der Region, aber auch mit den verschiedenen Telekoms, um nach dem Weg
fall des Netzmonopols der Deutschen Telekom in Deutschland in mittlerer
Perspektive eine Veränderung zu erreichen.

2.2 Leitziele der Electronic Mall Bodensee

Die EMB will den regionalen Marktplatz des Bodenseegebietes mit selbst
erstellten, regionalspezifischen, elektronischen Informationen, Produkten und
Dienstleistungen versorgen. In die EMB werden aber auch Informationsange
bote integriert, die nicht von den Betreibern der EMB, sondern von den Infor
mationsanbietern auf deren eigenen Servern selber erstellt worden sind. Darü
ber hinaus wird eine Vollständigkeit des Nachweises regionalspezifischer Infor-

6) Vgl. die Leitziele der EMB im nächsten Abschnitt.

7) Die EMB hat sich von Anfang entschlossen. nicht als Il7lernel-Pro~;der aktiv zu werden. Die EMB ver
schafft Interessierten der Region nicht den technischen Internet-Anschluß, sondern überläßt diesen
Geschäftsbereich den regionalen Il7lernel-Service-Providern.

8) Die anfangs vorgesehene und betriebene Anbindung der EMB-Server an die technische Infrastruktur
der Hochschulen wurde schrittweise und dann ab Mitte 1996 vollständig zurückgenommen. Die EMB
wird gänzlich mit eigenen Servern betrieben und ist auch ab Oktober 1996 netzmäßig unabhängig. Abb. 2: Horne page des Schweizer Partners der EMB GmbH, Delta, S1. Gallen

154 155



9) Elektronische Märkte sind auch auf der Ebene von Regionen heute schon so weit entwickelt. daß sich
durchaus Konkurrenzsituationen verschiedener Marktplätze ergeben. im Gebiet der EMB vor allem
durch VaL (Vorarlberg Online). den elektronischen Dienst der Vorarlbcrger Nachrichten (htlp:!!
www.voLat/). aber auch durch verschiedene andere lokale Anbieter. Allein im deutschen Bodensee~

bereich haben sich neben der EMB. ermutigt durch deren Erfolg. mindestens cin halbes Dutzend an~

derer Marktplätze entwickelt. Diese Konkurrenzsituation ist im Sinne eincs lcistungsfähigen Marktes
durchaus erwünscht. Die Betreiber der EMB sind allerdings der Ansicht. daß zum Vorteil der Region
~ sowohl für die Anbieter als auch für die Nutzer ~ eine gewisses Ausmaß an Koordination zwischen den
verschiedcnen lokalen und regionalen Diensten sinnvoll ist. Deshalb sind zumindest Vereinbarungen
bezüglich der wechselseitigen Verknüpfungen notwcndig. Ob die sich jetzt herausbildcnden. oft nur
mir geringem Kapital und geringer Kompetenz betriebencn Marktplätze tatsächlich auch auf Dauer
wirtschaftlich tragfähige Gebilde sein werden. ist fraglich.
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mationen angestrebt. die bei anderen Mehrwertdiensten der Region bereitge
stellt werden9

.

Die EMB versteht sich also - unbeschadet von realen Konkurrenzsi
tuationen - als allgemeine Plattform für die verschiedensten Anwendungen und
Anwender eines elektronischen Marktes am Bodensee. In der EMB sollen mög
lichst viele, im Prinzip alle potentiellen kommerziellen und nicht-kommerziel
len Anbieter von Information und elektronisch dargestellten Produkten und
Dienstleistungen der Region vertreten sein. Zur gemeinsamen Entwicklung des
bodenseeübergreifenden Marktplatzes werden Partnerschaftsvereinbarungen
mit potenten Teilnehmern am Marktgeschehen abgeschlossen, z.B. mit Medi
enverlagen (zur Zeit mit dem "Singener Wochenblatt" oder dem "St. Galler
Anzeiger"), allgemeinen Verlagen (z.B. dem Stadler-Verlag in Konstanz oder
der Publicitas in der Ostschweiz), Gemeinden/Städten, Software-,
Beratungsunternehmen, Industrieunternehmen, Service Providern oder Kam
mern. Die entstehenden elektronischen Marktplätze sind so umfangreich, auch
aus regionaler Perspektive, daß hier keine Anbietermonopole sinnvoll oder
möglich sind, sondern Akquisitions- und Betreiberpartner gefunden werden
müssen. Partnerschaften werden bislang nur aus der Region gesucht, wenn auch
die EMB als Ganze Kooperationsvereinbarungen mit angrenzenden regionalen
Marktplätzen anstrebt und realisiert, z.B. mit dem Marktplatz der Zentral
schweiz oder im Freiburger Dreiländereck.

Erleichtert wird die Offenheit zu heterogenen Diensten dadurch, daß sich
die EMB, wie erwähnt, auf die Kommunikationsmöglichkeiten des Internet ab
stützt und zur Realisierung ihrer Dienste in erster Linie das World Wide Web
(WWW) verwendet. Auch bei autonomen Angeboten von Kooperationspart
nern wird angestrebt. daß diese mit EMB-kompatiblen Orientierungs-, Such~

und Navigationshilfen arbeiten sowie auch mit anderen Dienstleistungspro
grammen, z.B. für Zugriffsstatistiken oder elektronische Zahlungsformen.

Die EMB hat sich einen kommerziellen und öffentlichen Auftrag gleicher
maßen gegeben. In der EMB wird "Marktplatz" als Austauschforum für kom
merzielle, aber auch nicht-kommerzielle und öffentliche Einrichtungen und
dem Publikum verstanden. So will die EMB der Wirtschaft, aber auch Non-Pro-
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fit-Organisationen und Infrastruktureinrichtungen die Teilnahme an der EMa'.
gleichwertig ermöglichen. Und nicht zuletzt soll die EMB auch den öffentlichen
Anbietern aus Verwaltung, Politik und Infrastruktur offenstehen. Für alle Teil.
nehmer sollen Kommunikations- und Informationsprozesse auf elektronischer
Grundlage transparent, effizient und unter Einhalten der gesetzlichen Bestim.
mungen gestaltet werden. Angestrebt wird die Verbesserung der grenzüber_
schreitenden Kooperation und der Kommunikation zwischen Verwaltungen
und Bürgern sowie die Sicherung der Lebensqualität durch Bereitstellung re.
gionaler Infrastrukturinformationen.

Es versteht sich, daß auf absehbare Zeit durch die elektronischen Angebote
die tradierten Formen nicht überflüssig werden; aber sie werden die vorhande
nen Malls/Geschäftszentren und Märkte durch elektronische Entsprechungen
und vor allem durch die über sie möglichen Mehrwertleistungen ergänzen und
sicherlich partiell auch mit sich verstärkender Tendenz ersetzen.

3. Stand der EMB als realer elektronischer Marktplatz

Die EMB ist heute der im deutschsprachigen Raum vermutlich am weitesten
ausgebaute und am intensivsten genutzte regionale elektronische Marktplatz.
Zur Zeit wird die EMB von rund 400000 (externen) Nutzern pro Monat mit
nach wie vor stark ansteigender Tendenz (etwa 10 Prozent pro Monat) eingese
hen.

3.1 Übersicht über das Leistungsangebot der EMB

In der EMB sind bislang weit über hundert ausführliche kommerzielle An
wendungen (mit jeweils einer Horne page und mehreren, zum Teil sehr vielen
Folgeseiten mit interaktiven Möglichkeiten), viele hundert Seiten zu nicht-kom
merziellen Anwendungen aus Bereichen wie Politik, Verwaltung, Kultur, Bil
dung etc. und - in Ergänzung zur Bodenseedatenbank des VTTZ - eine Firmen
datenbank mit inzwischen fast zweitausend Kurzeinträgen realisiert.

Als integraler Bestandteil der EMB wurde mit dem Aufbau eines boden
seeübergreifenden "StädteNetzes" begonnen, da sich neben der Region auch
die Städte als Träger wirtschaftlicher, politischer und kultureller Identität über
das elektronische Medium neu konstituieren.

Mit einem (auch hinsichtlich der Eingabe; der Nutzung ohnehin) bislang ge
bührenfreien Kleinanzeigenmarkt, Veranstaltungskalender, Gästebüchern,
Spielen oder interaktiven Bürgerforen zu anstehenden politischen Wahlen wer
den die Nutzer der EMB immer intensiver in das elektronische Angebot und
das regionale Geschehen eingebunden.

Die EMB findet aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Medien und Kultur im
mer mehr Partner, die durch Bereitstellung von Angeboten zur Attraktivität
der EMB beitragen. Die EMB besitzt so zwar kein Monopol auf elektronische
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Märkte in der Region, ist aber gewiß der erste Stabilitätsfaktor für deren Ent
wicklung.

Gehen wir auf einige Angebote der EMB etwas ausführlicher mit Beispielen
ein.

3.2 Produkte und Dienstleistungen der Wirtschaft

Zu den allgemeinen Zielen der EMB gehört die Steigerung der Wirt
schaftskraft der in wirtschaftlicher Hinsicht durch den Standort benachteiligten
Region. Der Wirtschaft der Region soll zur Förderung der Wettbewerbsfähig
keit die digitale Präsenz auf elektronischen Marktplätzen ermöglicht werden,
und sie soll dadurch innovative Kompetenz auf den Wachstumsmärkten der Zu
kunft gewinnen. Die elektronische Abwicklung von Geschäftstransaktionen je
der Art mit schnellen, preisgünstigen und flexiblen Interaktionen zwischen Ge
schäftspartnern und zwischen Anbietern und Nachfragern eröffnet Rationali
sierungs- und Innovationspotentiale.

Alle Ausprägungen wirtschaftlichen Geschehens waren in der EMB ent
sprechend der bis Ende August 1996 gültigen Hauptteilung der Ausgangsseite
(Horne page, vgl. Abb. 1) in der Hauptsektion Markt untergebracht. Der Be
reich Markt spiegelt in der EMB die breite Ausprägung des Wirtschaftsgesche
hens wider.

Im Prinzip sind hier alle Branchen vertreten, wenn auch bislang noch lange
nicht in einer annähernden Vollständigkeit lO

. Neben den auch in der Informati
onsgesellschaft weiter stark vertretenen Anbietern aus der Industrie gibt es hier
viele neue innovative Unternehmen aus den Sparten "Beratung, Kommunika
tion und Werbung", "Finanzdienstleistungen", "Informatik", "Medien und In
formationsanbieter" , "Stellenmarkt" und"Telekommunikation".

Die Intensität der Darstellung von Unternehmen in einem elektronischen
Marktplatz streut sehr breit. Da ist zunächst die einfache Information über ein
in der Region angesiedeltes Unternehmen. Dazu wurde von der EMB eine für
Firmen gebührenfreie Datenbank (mit zur Zeit fast 2000 Einträgen) entwickelt,
in die die Unternehmen selber über Verwendung eines interaktiven Formulars
ihre Daten einbringen, in der Nutzer über einfach hantierbare Formulare selber
recherchieren können (vgl. Abb. 5 und 6) und deren Ergebnisse im WWW-For
mat angezeigt werden. Falls das betreffende Unternehmen schon weiterge-

10) Alleine im bundesrepublikanischen Einzugsbereich der EMB sind über die beiden Industrie- und
Handelskammern ca. 20.000 Unternehmen registriert. die alle potentielle Teilnehmer der EMB sind.
Weiterhin sind alleine im auf Deutschland bezogenen Bereich der EMB ca. 600 Gemeinden mit zum
Teil sehr ausdifferenzierten Organisationseinheiten vorhanden. Dazu kommen die vielen Organisa
tionen aus den Infrastrukturbereichen wie Z.B. Kultur. Touristik. Freizeit, Vereine, Soziales. Bildung
alle Ausprägungen gesellschaftlichen Geschehens sind vom Aufbau und Betrieb eines elektronischen
Marktplatzes betroffen. wenn er so weit definiert wird, wie es hier geschieht und für notwendig ge
halten wird.
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hende Darstellungen in der EMB vorgenommen hat. kann über einen Hyper
link direkt zur entsprechenden Horne page geleitet werden.

Über die elektronische Visitenkarte hinaus steht die Präsentation der ange
botenen Produkte und Dienstleistungen im Vordergrund. Dies kann von knap
pen Darstellungen des Leistungsangebots reichen (vgl. Abb. 7 zur Darstellung
einer virtuellen Modefirma), die aber schon über die Möglichkeiten von Anzei
gen-/Werbeschaltungen in gedruckten Medien hinausgehen, bis hin zu vollstän
digen Produkt-/Leistungskatalogen (vgl. Abb. 8 zum umfänglichen Produktan
gebot eines Weinhändlers).

Der Mehrwert für Unternehmen wird zum einen dadurch ersichtlich, daß die
Darstellungen ohne großen Kostenaufwand jederzeit aktuell gehalten und
durch die Verwendung der Datenbanktechnologie mit der Erzeugung unter
schiedlicher Sichten (views) nach unterschiedlichen Kundengruppen flexibili
siert werden können. Vor allem ist es aber der interaktive Charakter des elek
tronischen Mediums, der neue, im traditionellen Medium nicht mögliche Trans
aktionsformen gestattet, Z.B. interaktive Kontaktformulare, elektronische Be
stellungen ohne Medienbrüche oder elektronische Finanzdienste gerade auch
für beim Electronic Shopping häufig anfallende Kleinbeträge. Der (trotz
Übertragungsrestriktionen) stetig anwachsende multimediale Anteil erlaubt
dynamische Darstellungen über Animationen, die vom Prinzip her im stati
schen Printmedium nicht möglich sind. Insgesamt erweitern elektronische
Marktplätze die bisherigen Marketingmöglichkeiten in beträchtlichem Um
fang, angefangen von der Herausbildung einer elektronischen "Corporate Iden
tity" über neue, gleichermaßen informationelle und emotionale und adressa
tenbezogene Werbung bis hin zu flexiblen Formen der Kundenbindung, wie z.B.
Spiele, Quiz, Abstimmungen, Benutzerumfragen, Firmenklubs, Diskussionsfo
ren oder interessante, benutzerangestoßene Zusatzleistungen, etwa die von ei
nem Autohändler angebotene Möglichkeit. interaktiv Leasingraten selber zu
berechnen (vgl. Abb. 9 und 10).

Obgleich die Nutzungszahlen der EMB schon nach einem guten Jahr des Be
triebs nicht mehr zu vernachlässigen sind (s. oben), wird man nicht behaupten
können, daß sich schon jetzt das wirtschaftliche Geschehen am Bodensee (oder
in anderen Regionen) über elektronische Marktplätze ereignet. Bislang beteili
gen sich viele Unternehmen eher aus Prestigegründen und - in der Gewißheit,
daß elektronische Marktplätze sehr bald selbstverständliche Realität sein wer
den - um von Anfang an Kompetenz im elektronischen Geschäftsbereich zu er
werben. Noch sind es eher Anbieter- als Nutzermärkte, aber das ist eine Frage
der Zeit.

Die EMB hat seit September 1996 ein Re-Design vorgenommen (vgl. Abb.
11) und teilt jetzt das wirtschaftliche Geschehen entsprechend der Systematik
elektronischer Märkte (vgl. Kuhlen 1996 in diesem Band) in "Einkaufen" (mit
den Unterbereichen "Essen und Trinken", "Mode", "Reisen und Tourismus",
"Autos", "Sport und Freizeit", "Computer und Telekommunikation", "Banken
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und Versicherungen" sowie Firmendatenbank und Kleinanzeigen 11) und .,Bu
siness" (mit den Unterbereichen "Kommunikation und Werbung", Informatik",
"Telekommunikation". "Industrie", "Personalberatung" , .,Banken und Versi
cherungen", "Kammern und Verbände" sowie ebenfalls Firmendatenbank und
Kleinanzeigen) auf. Die jeweiligen Zuteilungen zu "Einkaufen" und "Business"
sind natürlich nicht immer eindeutig, so daß ein Einstieg auch über ein Ge
samtverzeichnis oder über eine gezielte Suche möglich ist.

3.3 lnfrastrukturinforrnation

Entsprechend dem angedeuteten doppelten Auftrag aus den Leitzielen
(Wirtschaft und Infrastruktur) ist aber nicht nur die Wirtschaft Gegenstand der
EMB. So wird den Bewohnern der Bodenseeregion, aber im Prinzip auch allen
Internet-Nutzern, die an der Region interessiert sind, die breite Palette der In
formationen, die es über die Region gibt, zur Verfügung gestellt. Dem allge
meinen Publikum soll für das Alltagshandeln und das professionelle Handeln
die Information bereitstehen, die gebraucht wird. Und zu Informationen und
Dienstleistungen der EMB sollen alle Bürgerinnen und Bürger der Region
uneingeschränkt Zugriff haben; Gebühren werden bislang nicht erhoben. Die
EMB erfüllt somit auch die Funktion von Bürgerinformationssystemen.

Nach der seit September 1996 gültigen Systematik sind die folgenden Berei
che der Infrastrukturinformation zuzurechnen:

• Technologie
• Bildung und Beruf
• News und Medien
• Land und Leute
• Städte und Gemeinden
• Kultur und Unterhaltung

11) Der Klcinanzeigenmarkt ist ein hesonders gutes Beispiel für die interaktive Beteiligung der Bürge
rinnen und Bürger seiher. Bislang kostenlos können hier Einträge von den Teilnehmern seIher vorge
nommen werden. Da dies nur dann geschieht. wenn der Anzeiger üher einen elektronischen Anschluß
verfügt. können Interessenten direkt üher das E-Mail-FormuJar Kontakt aufnehmen. Dieser Service
der EMB wird intensiv genutzt und zeigt die potentielle Konkurrenzsituation mit den hisherigen An
zeigenträgern der Zeitungen. Konsequent wurde inzwischen (9196) eine Kooperation mit dem "Sin
gener Wochenblatt"" (erstes Anzeigenblatt in Deutschland. vgl. Ahb. 10) vereinhart. wodurch der
Klcinanzeigenmarkt nun umfassend und auf kommerzieller Basis hetriehen wird. Gegen eine geringe
Zusatzgehühr kann der Eintrag in die gedruckte Version um den in der Online-Version ergänzt wer
den. Die Online-Version der EMB deckt natürlich insgesamt einen größeren geographischen Raum
ab als ein einzelnes Anzeigenhlatl. so daß sich hier Mehrwerteffekte für die Benutzer ergeben. die
aber besonders dadurch deutlich werden. daß im elektronischen Medium selektiv auf die gewünschte
Information zugegriffen wird. während im gedruckten Medium Ballast und Verlust gleichermaßen
kaum zu vermeiden sind.
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Mit Infrastrukturinformation ist nicht in jedem Fall nicht-kommerzielle In
formation gemeint. Im Unterverzeichnis zu "Bildung und Beruf" finden sich
zwar Z.B. Hinweise und dann ausführlichere Darstellungen zu den Hochschulen
oder Schulen der Region l2

, die nicht in kommerzieller Absicht geschehen, aber
unter dem Eintrag "Seminare und Kurse" können selbstverständlich Organisa
tionen aktiv werden, die Kursgebühren erheben und die ihren Geschäftserfolg
in Fort- und Weiterbildung sehen.

Gleiches gilt für den Bereich "Kultur und Unterhaltung", der dank der Zu
sammenarbeit mit dem in Konstanz angesiedelten Südwestdeutschen Biblio
theksverbund (SWB) und der Bibliothek der Universität Konstanz mit dem seit
1994 online betriebenen ,.Kulturraum Euregio Bodensee" sehr gut ausgebaut
ist (vgl. Abb. 12) und der in institutioneller Sicht entsprechend dem bibliothe
karischen Bildungsauftrag gebührenfrei angeboten wird.

Anders sieht es bei konkreten Veranstaltungen aus, die erheblichen War
tungsaufwand verlangen und in der Regel auch mit kommerziellem Interesse
angeboten werden. Entsprechend wird von der EMB als besondere Dienstlei
stung zur Zeit ein datenbankgestützter bodenseeübergreifender Veranstal
tungskalender aufgebaut, der sich anfänglich als "Kultu(h)r" auf den besonders
veranstaltungsintensiven Kulturbereich mit den Veranstaltungsbereichen Mu
sik, Galerien, Vorträge/Lesungen, Parties/Feste, Kino, Sehenswürdigkeiten,
Kleinkunst/Kabarett, Bühnenkunst, Museen bezieht.

Dem Auftrag nach Informationsversorgung in der und für die Region ent
spricht der Bereich ..News und Medien", der sich nach Zeitungen, Zeitschriften,
Radiostationen und allgemeinen Dienstleistungsunternehmen untergliedert.
Die im Raum Bodensee dominierenden Tageszeitungen, in Deutschland der
"Südkurier" und die "Schwäbische Zeitung", in Vorarlberg die "Vorarlberger
Nachrichten" und in der Schweiz das "St. Galler Tageblatt", haben bislang noch
nicht die Möglichkeit der EMB als allgemeine Plattform für die Region genutzt,
sondern haben eigene Märkte aufgebaut. so VOL in Vorarlberg. oder stehen
kurz vor eigenen Anwendungen, so der "Südkurier", oder stehen in Verhand
lungen mit der EMB. so die "Schwäbische Zeitung", wogegen einige Wochen
zeitschriften oder führende Anzeigenblätter, z.B. das "Singener Wochenblatt"
(vgl. Abb. 13) oder der "Sr. Galler Anzeiger" (vgl. Abb. 14), mit umfänglichen
und laufend aktuell gehaltenen Anwendungen in der EMB vertreten sind. Wir
haben auf die Wichtigkeit der Präsenz der Medien auf den elektronischen

12) Besonderes Augenmerk wurde in der EMB auf die Zugangs- und Darstellungsmöglichkeiten der
Schulen gelegt. Durch intensive Schulung wurden Schüler und Lehrer mit den Möglichkeiten der
HTML-Auszeiehnung bekannt gemacht. so daß reichhahige und innovative Schuldarstellungen in der
EMB sind (zum Zeitpunkl 9/90 sind 12 Schulen mit größercn Anwendungen vertreten). Die Hoch
schulen. in erstcr Linie die Universität Konstanz und die Universität SI. Gallen. bauen ihre Angebote
natürlich selber auf. so daß hier nur Verweisungen nötig sind. Abb. 11: Horne page der EMB ab September 1996
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Abb. 12: Übersicht über den Bereich Kultur in der EMB
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Märkten hingewiesen. An der Bodenseeregion kann man gut studieren, welche
Verteilungsauseinandersetzungen um Anteile an diesen Märkten geführt wer
den.

Sehr gut ausgebaut ist der Bereich "Technologie", der zu einem großen Teil
von dem Vorarlberger Partner VTTZ betrieben wird. Die EMB will - entspre
chend ihrem Leitbild einer informationellen Absicherung des HandeIns für alle
- einen allgemeinen Zugang zur Information aus und für Wirtschaft, Verwaltung
und das allgemeine Publikum ermöglichen. Unter der Annahme, daß die rich
tige Information zum richtigen Zeitpunkt für alle Wirtschaftsorganisationen,
insbesondere für die kleinen und mittleren Unternehmen und das Handwerk,
für den wirtschaftlichen Erfolg und für Innovationen entscheidend ist, wird die
EMB neben dem elektronischen Handel und den elektronischen Infor
mationsdienstleistungen zusätzliches Augenmerk auf methodisch abgesi
cherten Informations- und Technologietransfer richten. Dazu müssen die bis
lang in der Region schon vorhandenen Dienste intensiver verteilt und der Nut
zung zugänglich gemacht, unter Beteiligung der Einrichtungen der Informati
onsvermittlung und der Kammern neue regionsspezifische Dienste entwickelt
und der Anschluß an die weltweiten Informationsmärkte gesichert werden.
Weiterhin soll - in erster Linie über entsprechende Verweise - das nationale und
weltweite Informationsangebot kommerzieller und nicht-kommerzieller Be
treiber erschlossen werden. Natürlich kommen bei entsprechender Nutzung die
Gebührenordnungen der jeweiligen EMB-externen Anbieter zum Tragen.

Als bodenseespezifische Leistung des VTTZ sei besonders auf die Boden
see-Datenbank verwiesen, in der über 30 000 bibliographische Daten zu Publi
kationen mit Bezug zum Bodenseeraum eingespeist sind (vgl. Abb. 15). Und für
die Wirtschaft ist, zusammen mit der erwähnten Firmendatenbank, die gemein
sam mit der Arbeitsgemeinschaft der Bodenseehandelskammern betriebene
Bodensee-Technologie-Kooperation wichtig, durch die über Produkte, Dienst
leistungen. Know-how und Kontaktpartner von Firmen und Institutionen im
Bodenseeraum informiert wird.

Sehr breit ausgebaut ist die Rubrik "Land und Leute" mit den Un
terbereichen ,.Behörden", ,.Gesundheit und Soziales", "Politik und Öf
fentlichkeit", "Sport und Unterhaltung", ,.Tourismus", "Umwelt und Natur
schutz", "Vereine" und"Wirtschaftsinstitutionen: Kammern, Verbände". Die
ser Ausbau wurde möglich durch eine INTERREG-Förderung (s. oben), da
viele Organisationen in diesen Bereichen, wenn man einmal vom Tourismus
Bereich absieht, nicht in der Lage sind, für Darstellungen auf elektronischen
Marktplätzen zu bezahlen.

Im Unterbereich "Politik und Öffentlichkeit" wurde mit Formen direkter
Demokratie experimentiert, und zwar anläßlich der Landtagswahl in Baden
Württemberg im Frühjahr 1996 und anläßlich der Oberbürgermeisterwahl im
Frühsommer 1996 in Konstanz. Vor allem bei der Landtagswahl wurden die
Möglichkeiten des Austauschs zwischen den Kandidaten aller Bodenseewahl-
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kreise und der Bevölkerung intensiv genutzt, wobei allerdings anzumerken ist,
daß zu Beginn des Dienstes des Bürgerforums nur eine einzige Abgeordnete
über einen eigenen E-Mail-Anschluß verfügte. Dank der Initiative eines loka
len Service Providers - kostenlose Bereitstellung eines Internet-Zugangs bis zu
den Wahlen für alle Politiker - konnte das Ausmaß der direkten Interaktion ge
steigert werden. Natürlich werden durch solche Formen elektronischer Politik
information bislang noch keine Wahlen entschieden, jedenfalls nicht in
Deutschland; auffallend ist jedoch die Bereitschaft aller Politiker. mit Selbst
darstellungen und/oder Verweisungen auf Darstellungen ihrer Parteien aktiv im
Politik-Server des Bürgerforums präsent zu sein.

Und nicht zuletzt sei auf den Teilbereich "Städte und Gemeinden" verwie
sen (vgl. Abb. 16 und 17). Dieses "StädteNetz" , das zusammen mit den umfas
senden Kurzeinträgen des erwähnten "Kulturraum Euregio Bodensee" des
SWB den gesamten Bodenseebereich erschließt, hat den Regionalcharakter der
EMB um den kommunalen/lokalen erweitert. In den Anfängen der EMB war
nur der bodenseeübergreifende Zugriff entsprechend der angegebenen (sich
immer wieder anpassenden) Klassifikation oder über direkte Suchhilfen (Voll
textsuche) möglich. Es hat sich aber sehr bald gezeigt, daß das Setzen auf die re
gionale Identität (hier des länderübergreifenden Bodenseegebiets) allein nicht
ausreicht, so sehr dies auch politisch gefördert sein mag. Nach wie vor erleben
die Menschen ihre Umwelt und betreiben ihre Geschäfte in erster Linie in
ihrem kommunalen Umfeld. Dem hat die EMB Rechnung getragen mit dem
Aufbau eines "StädteNetz" Bodensee. Singen Online, Dornbirn Online oder St.
Gallen Online kann von den Kommunen bei entsprechendem Engagement als
wichtiger Wettbewerbsfaktor für Wirtschaft und Touristik und für die Heraus
bildung von Bürgeridentität genutzt werden.

Verschiedentlich sind diese Städte-Online schon in umfassende Technolo
gie-Transfer- bzw. Wirtschaftsförderungskonzeptionen der Städte oder anderer
kommunaler/regionaler Aktivitäten eingebettet (so z.B. in Pfullendorf oder
Friedrichshafen). Da die meisten Kommunen zur Zeit aber kaum große eigene
Mittel dafür aufbringen können und da die EMB aus ihren Mitteln nur auf ei
nem allgemeinen Niveau die öffentliche Information einbringen, keineswegs
aber die gesamte Bandbreite aller kommunalen Informationen repräsentieren
kann, entsteht in der EMB ein Geflecht von Allianzen, die als lokale Betreiber
für den Aufbau der jeweiligen "Stadt Online'" zuständig sind, wie z.B. in Lindau,
Pfullendorf oder Sigmaringen realisiert. Dabei können durchaus gekapselte
Anwendungen entstehen (wie vermutlich in Friedrichshafen); angestrebt wird
aber, daß die einzelnen Städte-Online, unabhängig von ihren individuellen Ge
staltungsvorstellungen, sich im Design, den Orientierungs-, Navigations-, Such
mitteln und sonstigen Dienstleistungen der EMB anpassen und daß die EMB
auf die einzelnen kommunalen Einträge aus ihrer Systematik verweist. Verge
genwärtigt man sich, daß allein im deutschen Teil der EMB über 600 Gemein
den vorhanden sind, die im Prinzip alle als "Gemeinde xyz Online" auftreten
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Abb. 17: Horne page der Stadt Konstanz in der EMB
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können, dann wird die Größe des Akquisitions- und Koordinationsaufwandes
ersichtlich.

Die EMB zeichnet sich gegenüber vielen anderen elektronischen Markt
plätzen durch klare Struktur und übersichtliche Benutzerführung aus. Beson
ders hervorzuheben sind hier das einheitliche Design und die EMB-spezifischen
Orientierungsleistungen, die den Benutzern die hierarchische Struktur der An
gebote, der Gesamt-EMB und den aktuellen Ort transparent machen. Such
techniken sind auch für einen nach dem Hypertextprinzip (freies Navigieren)
organisierten elektronischen Marktplatz erforderlich und sind auch in der EMB
vorhanden13

. Leistungsfähige Bestellmöglichkeiten (interaktive Formulare, E
Mail-, Faxanbindung) sind durchgängig vorhanden. Elektronische netzspezifi
sche Finanz- bzw. allgemeine Transaktionsmöglichkeiten sind von den Projekt
partnern in Konstanz und St. Gallen umfassend theoretisch untersucht und wer
den zur Zeit über ein ergänzendes EUREKA-Projekt (am IWI in St. Gallen)
faktisch entwickelt. Immer größere Bedeutung kommt der Datenbankabsiche
rung der WWW/HTML-Realisierungen zu. Hierzu wurde beträchtliche Ent
wicklungsarbeit geleistet, und es wurden exemplarische Realisierungen erstellt,
z.B., wie erwähnt, zu einer Firmendatenbank in der EMB (vgl. Abb. 5), zu einem
bodenseeübergreifenden Veranstaltungskalender oder zur Anpassung der
Bodenseedatenbank des VTTZ an die WWW-Möglichkeiten (vgl. Abb. 15).

IV Elektronische Marktplätze als öffentliche Aufgabe

Es wird nicht verkannt, daß das Problem. wie elektronische Märkte unter
Beteiligung öffentlicher Einrichtungen sich entwickeln oder sich selbst überlas
sen bleiben sollen. durchaus ein wichtiges, aktuelles und in den Details ungelö
stes ist. Hier ist auch die gestaltende Politik gefordert. Wenn sich die öffentliche
Hand an der Entwicklung der EMB als allgemeine Plattform für die Region
durch direkte und indirekte Förderung beteiligt, und zwar nicht nur kurzatmig.
sondern entsprechend den Inaussichtstellungen bis zum Jahr 1999 (vorgesehe
nes Ende des erwähnten INTERREG-Projektes), dann macht das vielfältigen
Sinn, wenn natürlich auch die EMB ein hohes Interesse daran hat, daß staatli
che Stellen sich nicht zu aktiv an der Ausgestaltung der Märkte selber beteili
gen, also selber als Anbieter aktiv werden. Wir weisen auf einige Argumente für
ein maßvolles staatliches Engagement und für die Beteiligung der Wissen
schaft 14 bei der Entwicklung elektronischer Märkte hin:

13) Es laufen am Lehrstuhl für Informationswissenschaft an der Universität Konstanz Forschungsarbei
ten, um hypertextspezifische. komfortablere Such- und Navigationstechniken in die EMB einbringen
zu können (wird in der 2. Projektphase geschehen).

14) Das allgemeine Interesse der Wissenschaft. sich beim Aufbau elektronischer Märkte zu beteiligen. be
steht natürlich darin. durch aktive Mitarbeit sich eines empirischen Testbetts zur Erforschung der
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• Die Situation ist noch keineswegs eingetreten, daß elektronische Märkte
eine selbstverständliche und beherrschte Angelegenheit sind, wie das in vie
len Bereichen der Produktion, des Handels und von vielen Dienstleistungen
der Fall ist. Es werden noch viele Unternehmen mit Ambitionen auf diesem
Gebiet auch in unserer Region kommen und gehen, bis sich eine gewisse
Konsolidierung ergeben hat.
Im Interesse der Wirtschaft und der Öffentlichkeit ist es jedoch, wenn durch
das Zusammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft und Transfer, in Maßen
gefördert von öffentlichen Geldern und gebilligt von den politischen Ent
scheidungsträgern, elektronische Märkte kontinuierlich und zuverlässig ent
wickelt und betrieben werden. Auch die Teilnehmer an diesen Märkten, die
dafür bezahlen müssen, daß sie in den elektronischen Marktplätzen/Malls
mit ihren Leistungen präsent sind, haben einen Anspruch auf Pflege, Siche
rung und Bestand.

• Soll eine Region wie die des Bodensees durch die Entwicklung elektroni
scher Märkte in vielfacher Hinsicht Nutzen ziehen, auch im Vergleich zu an
deren Regionen, so muß gewährleistet sein, daß sich Entwicklung und Be
trieb auf den höchsten technischen Standards bewegen und daß Konzepte
für Datenschutz und Datensicherheit angewandt werden. Daher ist es sinn
voll und erwünscht, wenn sich die einschlägige Forschung aktiv an dieser
Entwicklung beteiligt und die Standards sichern hilft.

• Elektronische Märkte, sofern sie allein marktindividualistischen, wirtschaft
lichen Interessen überlassen bleiben, können auf nur unzureichende Weise
öffentliche Interessen, z.B. einer informationellen Grundversorgung,
berücksichtigen. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, daß "Rosinenpicker
märkte" entstehen und die weniger einträglichen oder überhaupt nicht
kommerziellen Bereiche ausgeklammert bleiben. Im deutschen Teil der
EMB wurde entsprechend den Leitideen der größte Teil des Aufwandes für
solche nicht gewinnbringende Arbeit verwendet (vgl. Abschnitt 3.3).

• Es liegt ebenfalls nicht im Interesse einer Region, wenn eine Vielzahl an An
bietern mit einem im Prinzip jeweils umfassenden Anspruch auftreten. Re
gionale Informationsmärkte können so leicht intransparent werden. Es ist
keinem Bürger, keinem Unternehmen und keiner öffentlichen Einrichtung
damit gedient, wenn man in einer Region verschiedene Marktplätze mit ver
schiedenen Strukturen und Bedienungsformen einsehen muß, um an eine
gewünschte Information zu kommen, zumal wenn sie zur Infrastruktur der
Region gehört. Insofern ist für eine gewisse Einübungszeit, die sich nach un-

Transformationsprozesse durch elektronische Marktplätze zu vergewissern. So ist in der Konstanzer
Informationswissenschaft das Thema elektronischer Marktplätze fest in Forschung und Lehre veran
kert und hat zu zahlreichen Diplomarbeiten, Veröffentlichungen und Projekten geführt. So konnten
der Kontakt zwischen Wirtschaft und Universität stark vermehrt und Barrieren abgebaut werden.
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serer Einschätzung vielleicht auf fünf Jahre erstrecken sollte (also bis zum
Jahr 2000), eine Marktdominanz bzw. Kontinuität ermöglichende Stärke ei
ner Einrichtung, hier der EMB, ohne Zweifel sinnvoll, wenn auch natürlich
nicht durch direkten staatlichen Markteingriff zu erzwingen. Das behindert
aber keinesfalls Spezialaktivitäten anderer Unternehmen. Das Gebiet der
elektronischen Märkte ist auch in den Regionen so groß, daß fraglos viele
Unternehmen, kooperativ oder konkurrierend, wirtschaftlich aktiv werden
können, wenn sie denn Kompetenz und Durchhaltevermögen haben.

Elektronische Marktplätze, ob regional oder überregional, unterstützen alle
Prozesse kommerzieller und öffentlicher Information, Kommunikation und
Transaktion. Inwieweit sie auf die Idee der Region Einfluß haben werden,
wurde in (Kuhlen 1996, in diesem Band) diskutiert. Daß sie als Organisations
formen von Märkten sehr bald zum selbstverständlichen Alltag werden, ist an
gesichts der sich abzeichnenden Entwicklung außer Frage. Das kann schon jetzt
am Stand und der Erwartung der EMB ausgemacht werden,
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