
Erläuterungen zum. BML-Bericht und einige weitere Überlegungen

Ludwig Nellinger, Bonn

Angeregt durch die Aktivitäten in einigen EG-Nachbarstaaten, durch die
Forderungen des Berufsstandes auf ein Förderprogramm "Agrarinformatik"
und im Hinblick auf den Beschluß der Agrarministerkonferenz zur ver-
stärkten Einführung neuer Informations- und Kommunikationstechniken in
der Landwirtschaft vom 23.09.1987 hat Bundesminister Ignaz Kiechle am
2.3.1990 seinen Bericht "Informationstechnik im Agrarbereich - Entwick-
lungsstand und Handlungsbedarf11 vorgestellt. In Zusammenarbeit mit
einer Arbeitsgruppe der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
(FAL) und der Zentralstelle für Agrardokumentation und -Information
(ZADI) hat das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten den gegenwärtigen Entwicklungsstand auf dem Gebiet der Agrarin-
formatik dokumentiert und die künftigen Handlungsfelder aufzeigt.
Gleichzeitig wird mit diesem Bericht das von der Bundesregierung 1989
ressortübergreifend erstellte "Zukunftskonzept Informationstechnik11 für
den Agrarbereich konkretisiert.

Entwicklungsstand.

Der Schwerpunkt der Informationstechnikanwendungen in der Landwirt-
schaft der Bundesrepublik Deutschland liegt in der Prozeßführung. Nach
Auernhammer waren Ende letzten Jahres knapp 54.000 Systeme im Einsatz,
von Fütterungsanlagen in der Innenwirtschaft bis hin zu Spritz—, Dünge-
und Bordcomputer sowie Verlustmonitoren und elektronischen Hubwerks-Re-
gelungen in der Außenwirtschaft (Auernhammer, 1990).

Betriebscomputer nutzen nach Schätzungen aus 1989 ca. 8.000 bis 10.000
Landwirte, Bildschirmtext etwa 7.000, Bei etwa 600.000 Betrieben im
Bundesgebiet insgesamt verfügen damit etwa 3% der Betriebe über Elek-
tronik zur Betriebsführung.

Interessant sicher der Vergleich mit einigen wichtigen EG-Nachbarn:
Bezieht man den Informationstechnikeinsatz (PC und Btx) auf Voll- und
Zuerwerbsbetriebe, stellt man in der Bundesrepublik Deutschland einen
geringeren Einsatz der neuen Managementtechniken fest. Die Ursachen
dürften im wesentlichen in den Unterschieden bei den durchschnittlichen
Betriebsgrößen und der staatliche Förderung der Agrarinformatik liegen
(Informatik-Stimulierungsplan in den Niederlanden, kostenlose Vergabe
von MInitel in Frankreich).
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1) enthalten sind ausschließlich die einzelbetrieblich eingesetzten
PC, ca. 30.000 weitere Landwirte nutzen PC überbetrieblich oder
über die Beratungsorganisationen.

Quellen: APCA, 1990; Geuze M. 1990, Harkin M., 1989; BML, 1990

Handlungsbedarf

Wichtige Zukunftsaufgaben werden vom BML für folgende vier Bereiche
aufgezeigt:

- Fortentwicklung der Rahmenbedingungen
- Entwicklung von Hard- und Software
- Versorgung mit elektronischer Fachinformation
- Erforschung der Einsatzmöglichkeiten neuester Technologien
(Expertensysteme, Fernerkundung, Robotik und Sensorik)

Fortentwicklung der Rahmenbedingungen

Hier liegt nach der Darstellung des BML einer der entscheidenden
Schlüssel, um die sinnvolle Nutzung der neuen Techniken voranzubringen
— und zugleich eine enorme Herausforderung an die Verbände der Wirt-
schaft, an die öffentlichen Institutionen und an die Wissenschaft. Um
was geht es im einzelnen?

1. Bereitstellung der Telekommunikations-Infrastruktur
im ländlichen Raum

Hier ist der Agrarbereich weitgehend von den Vorgaben und den zeitli-
chen Planungen der Deutschen Bundespost TELEKOM abhängig. ISDN wird
1993 flächendeckend zur Verfügung stehen - auch im ländlichen Raum -
mit all den Vorteilen, die bekannt sind. Wahrscheinlich wird ISDN aus
Kostengründen weniger für den Landwirt als für der Landwirtschaft vor-
und nachgelagerte Wirtschaftsbereiche sowie für öffentliche Institu-
tionen interessant sein. Für die Landwirte selbst ist zu hoffen, daß
das Bildschirmtextsystem auch weiterhin so kostengünstig wie bisher zur
Verfügung steht, als guasi elektronische Grundversorgung für jedermann.
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2. Schaffung von Standards und Normen für die Integration
von Informationssystemen in der Landwirtschaft

Vergleichbar dem CIM-Konzept in der gewerblichen Wirtschaft ist auch
in der Landwirtschaft ein durchgängiges Hard- und Software—Konzept
anzustreben, damit die Chancen der Informationstechnologie rationell
genutzt werden können. Aufgrund des noch ungenügenden Wissens um den
richtigen Mittelweg zwischen Standardisierung und Individualität,
aufgrund unterschiedlicher fachwissenschaftlicher Auffassungen und
nicht zuletzt aufgrund der von einer Standardisierung betroffenen
wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen und der haushaltsmäßigen
Möglichkeiten der Beratungsorganisationen stellt sich hier eine schwie-
rige, aber dennoch umgehend in Angriff zu nehmende Aufgabe.

Diese Aufgabe ist nach der grundsätzlichen ordnungspolitischen Auf-
fassung der Bundesregierung von der privaten Wirtschaft zu leisten. Sie
kann nach Auffassung des BML durch vorwettbewerbliche Forschung aus
Mitteln der allgemeinen Forschungsförderung bzw. beim Vorliegen eines
agrarpolitischen Entscheidungshilfebedarfs (Schnittstelle zu agrarpo-
litischen und administrativen Informationssystemen) auch durch Ressort-
forschung des BML unterstützt werden, wie das bei derzeit laufenden
Projekten für ein integriertes "Informationssystem Ackerbau" der Fall
ist.

Für den Einsatz von Software in Beratung und Verwaltung gibt BML -
sicher mit Blick auf Länder und Landwirtschaftskammern - zu bedenken,
ob über entsprechende Empfehlungen auf Hardware—, Betriebssystem-,
Datenbank— und Programmiersprachenebene die Portabilität und Kompatibi-
lität von Anwendungen nicht wesentlich erhöht werden könnte.

3. Informationstechnisch orientierte produktions- und betriebswirt-
schaftliche Grundlagenforschung

Die von Forschungs- und Beratungseinrichtungen aller Fachgebiete
erarbeiteten Grundlagen sind Basis auch des elektronischen Informa-
tionsangebots. In einer Reihe von Bereichen fehlen noch wissenschaft-
lich abgesicherte Erkenntnisse. Zudem scheinen viele Prognose-, Simula-
tions- und Optimierungsmodelle bislang noch nicht die erforderliche
Umsetzungsreife erlangt zu haben. Wenn heute teilweise von einer
Softwarekrise in der Landwirtschaft gesprochen wird, dann ist das nicht
zuletzt auch auf einen Mangel an bedürfnisgerechten und praktisch
umsetzbaren Prognose-, Planungs- und Kontrollmodellen zurückzuführen.

Ich möchte hier auf die nur schleppende Anwendung von Schadschwellen-
konzepten in der Praxis des integrierten Pflanzenbaus hinweisen, oder
auf das relativ große Desinteresse von Landwirten an Buchführungs-
abschlüssen, auch an den sogenannten betriebswirtschaftlichen. Diese
Beispiele zeigen, daß hier anscheinend noch nicht alle informations-
ökonomisch relevanten Faktoren bedacht bzw. berücksichtigt worden sind.
Fachliche Geschlossenheit und technische Umsetzbarkeit eines Ansatzes
allein reichen nicht aus, hinzukommen muß m.E. ein genügend großes
Ertrags-Aufwands-Verhältnis jeder ermittelten Kennzahl oder Empfehlung.
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Notwendig sind hier m.E. interaktiv angelegte Forschungs- und Entwick-
lungskonzepte, die die potentiellen Anwender schon in einem relativ
frühen Stadium einbeziehen (Berater, Softwarehäuser, Landwirte).

4. Aus- und Fortbildung

Bei der Einführung neuer Informations- und Kominunikationstechniken
kommt der Berufsaus- und Weiterbildung eine wichtige Rolle zu. Es hat
sich gezeigt, daß der sinnvolle Umgang mit Hard- und Software sowie
insbesondere die Motivation für deren Anschaffung weitgehend abhängig
von Ausbildung und Schulung sind. Hier weist der BML-Bericht auf die
Verdienste der Bundesländer hin, die finanzielle und personelle Res-
sourcen in erheblichem Maße dafür bereitgestellt haben. Zwar ist eine
flächendeckende Ausstattung mit PC-Räumen an den Schulen gemäß Empfeh-
lung einer bundesweiten Expertengruppe noch nicht erreicht, doch haben
derzeit schon alle Fachschüler zumindest zeitweise Zugang zu PC während
ihrer Ausbildungszeit.

5. Beratung von Landwirten beim Kauf und Nutzung der neuen Technik

In diesem Bereich leisten Experten der Beratungsträger, die OLG und
landwirtschaftliche Fachzeitschriften wichtige Arbeit. Die Arbeits-
gruppe "Anwenderberater" bei der OLG untersucht landwirtschaftliche
Software auf Einsatzfähigkeit und veröffentlicht entsprechende Berich-
te.

Die immer wieder geforderte und diskutierte Bewertung von Programmen
durch ein "Gütesiegel11 einer zentralen Prüfinstanz wurde vom BML nicht
erwähnt. Sie wird bislang von den Fachleuten nach Aussagen der OLG als
nicht ratsam angesehen. Art und Gewichtung von Bewertungskriterien
sowie die mit einer Softwareprüfung verbundenen Kosten sind hier die
wichtigsten Hemmfaktoren.

6. Technologiefolgenabschätzung und Datenschutz

Wie bei anderen neuen Techniken gehen mit den Chancen der Informations-
technologie unter Umständen auch Risiken einher, wie beispielsweise

- ein dadurch verstärkter Strukturwandel
- weiter steigende Anforderungen an die Betriebsleiter
- eine allzu große EDV-Gläubigkeit und Abhängigkeit von der Informa-
tionstechnik

- Verlust sozial erwünschter direkter Informations- und Kommunika-
tionsformen

- Reduktion der betrieblichen Entscheidungssituationen auf exakt
meßbare technische und finanzielle Kriterien und nicht zuletzt der

- Mißbrauch personenbezogener Daten.

Hier stellen der Bericht des BML wie auch das "Zukunftskonzept Informa-
tionstechnik" der Bundesregierung deutlich heraus, daß Negativauswir-
kungen der neuen Informations- und Kommunikationstechniken möglichst
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zu verhindern sind, was voraussetzt, daß möglichst zutreffende Ab-
schätzungen aller wichtigen direkten und indirekten Wirkungen erfolgen.
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und eine Technologiefolgenabschätzung
zum Thema sind deshalb in Realisierung bzw. geplant.

Im Bereich Datenschutz wird vom BML auf die allgemeine Gesetzgebung und
dabei insbesondere auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
verwiesen. Ergänzend sei zu dieser Thematik auf die kürzlich veröffent-
lichte Begründung zum Entwurf eines Erlasses über die Errichtung des
Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BT-Drucksache
11/7029) verwiesen, in der Sicherheitsaspekte als gleichrangige Ziele
neben die allgemeinen Leistungsmerkmale treten.

Entwicklung von Hard- und Software

Die Erstellung einer Vielfalt, jeweils auf die Bedürfnisse einzelner
Nutzergruppen zugeschnittener Programme ist die Voraussetzung für die
Verbreitung neuer Techniken im Agrar- und Ernährungsbereich. Hier ist
der BML der Meinung und sieht sich durch die Entwicklung bestätigt, daß
die Privatwirtschaft, d.h. die in eigener Verantwortung und auf eigenes
Risiko wirtschaftenden Hersteller von Software durch ihren unmittel-
baren Kontakt zu den Kunden am ehesten in der Lage sind und darüber
hinaus durch die Konkurrenz am Markt gezwungen werden, Informations-
bedürfnisse aufzuspüren und fortlaufend Neuerungen in ihre Programme
einfließen zu lassen.

Je größer die Vielfalt, desto größer wird allerdings auch das Problem,
einvernehmlich gemeinsame Schnittstellen zu definieren und durchzuset-
zen. Hier sind nach Auffassung des BML zum einen insbesondere die
Verbände der am Markt operierenden Unternehmen gefordert, im Rahmen des
DIN entsprechende Regelungen zu schaffen, zum anderen die an Daten
interessierten Beratungsinstitutionen sowie die öffentliche Verwaltung
aufgerufen, ihre Anforderungen hinsichtlich auszutauschender Daten
festzulegen. Öffentlich finanzierte Forschung soll und kann nach
Auffassung des BML auch hier nur unterstützende Funktion haben.

Versorgung mit elektronischer Fachinformation

Das ganze Spektrum wirtschaftlicher, technischer und wissenschaftlicher
Informationen im Agrarbereich wird heute zunehmend auf elektronischen
Datenträgern gespeichert. Bei sinkenden Kosten, verbesserter ergono-
mischer Gestaltung und zunehmendem Ausbau der elektronischen Infra-
struktur eignen sich zunehmend mehr diese Informationen für eine
elektronische Übertragung und Darstellung — mit dem Vorteil höherer
Aktualität und differenzierterer Zugriffsmöglichkeit. Zwar sollen und
können diese elektronisch vermittelten Informationen die traditionelle
Art der Informationsvermittlung nicht ersetzen, doch stellen sie eine
zunehmend wichtige Ergänzung dar. Aus Praktikabilitäts- und Kosten-
gründen ist hier für ein Online-Angebot insbesondere das Bildschirm-
textsystem interessant.
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Ich möchte zu Btx noch einige ergänzende Anmerkungen machen. Btx ist
m.E. das einzige praktikable Medium, was tagesaktuelle und/oder einzel-
betrieblich zugeschnittene Informationen unter Verwendung aktueller
externer Daten vermitteln kann. Insofern konkurriert es in derartigen
Anwendungsfeldern weder mit PC noch mit irgendeinem Printmedium,
sondern kann beide sinnvoll ergänzen. Notwendig ist m.E. derzeit vor
allem, daß Btx die Akzeptanzschwelle innerhalb der Beratungsorganisa-
tionen überschreitet, d.h. daß nicht nur einige Btx-Experten, sondern
insbesondere die landwirtschaftlichen Fachexperten Btx unterstützen und
daß die Printmedien Btx als ergänzende Informationsschiene unterstüt-
zen. Beides scheint mir noch nicht der Fall zu sein. Gefordert sind
deshalb zunächst Überzeugungsarbeit, daran anschließend zukunftsgerich-
tete Medienkonzepte der Beratungsorganisationen, in denen die Stärken
der einzelnen Medien sinnvoll eingesetzt, Möglichkeiten wechselseitige
Förderung aufgegriffen und Konkurrenz vermieden wird.

Zu bedenken ist weiter folgendes: Ein gualitativ hochwertiges, d.h.
umfassendes und stets aktuelles Angebot erfordert einen erheblichen
Aufwand, der kaum von einer im Agrarbereich wissenschaftlich, beratend
oder publizistisch tätigen Organisation allein aufgebracht werden kann.
Aus diesem Grund gewinnt ein verstärkt arbeitsteiliges Vorgehen an
lebenswichtiger Bedeutung.

Erforschung der Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien

In der allgemeinen Grundlagenforschung und in außerlandwirtschaftlichen
Bereichen zeichnen sich neue Entwicklungen ab, deren Übernahme nach
Auffassung des BML in der Landwirtschaft sinnvoll erscheint bzw. zu
erwarten ist, insbesondere in den Bereichen

- Fernerkundung
- Sensortechnik und Robotik
- Expertensysteme.

Sowohl im einzelnen Betrieb als auch in Beratung und Verwaltung können
sich durch diese neue Techniken die Bereitstellung aktueller, differen-
zierter und exakter Daten und deren Auswertungsmöglichkeiten und damit
die Wirtschaftlichkeit der Informationstechnik noch wesentlich verbes-
sern. Andererseits können damit aber auch erhebliche agrarstrukturelle
(Robotik) und beratungsorganisatorische (Expertensysteme) Auswirkungen
verbunden sein. Da im Ausland die Forschung auf diesen Gebieten mit zum
Teil erheblichen öffentlichen Mitteln intensiv vorangetrieben wird, ist
aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit auch unsere Forschungsförderung
gefragt. Gleichgewichtig und aus Sicht des BML im Rahmen einer rationa-
len Agrarpolitik unabdingbar ist die Untersuchung der agrarstrukturel-
len und sozialen Auswirkung dieser Techniken sowie die Frage, inwieweit
entsprechend entwickelte moderne Haltungssysteme den berechtigten
Ansprüchen des Tierschutzes gerecht werden.
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Künftige Aktivitäten des BML in der AgrarInformatik

Wenn, wie vielfach behauptet wird, Information durch die Elektronik zum
"4. Produktionsfaktor" avanciert, stellt sich die Frage nach den
Allokationsmechanismen für diesen Faktor, d.h., wer bestimmt, was wann
wo und wie an Technik und Informationen bereitgestellt wird, und wer
bezahlt das Angebot. Die Fachinformationspolitik der Bundesregierung
und entsprechende Verlautbarungen der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften favorisieren hier klar einen marktwirtschaftlichen Kurs,
betonen aber auch die Notwendigkeit, durch staatliche Maßnahmen das
entsprechende Umfeld für einen sinnvollen Einsatz dieser Techniken zu
schaffen und vorwettbewerbliche Forschungsaktivitäten zu fördern.

Angesichts der mittel- und langfristig mit den neuen Techniken ein-
hergehenden Rationalisierungspotentiale hat der BML schon zu einem
frühen Zeitpunkt die Entwicklung auf diesem Gebiet gefördert. Der
Umfang des Engagements war sicherlich geringer als in vergleichbaren
EG-Nachbarstaaten, bedingt zum einen durch die etwas unterschiedlichen
Auffassungen in der Forschungsförderung überhaupt, zum anderen durch
unseren föderalistischen Staatsaufbau mit stark abweichender Zustän-
digkeitsverteilung und Hauptverantwortung der Bundesländer in diesem
Bereich. Betrachtet man die Aktivitäten der staatlichen Einrichtungen
insgesamt, dürfte der Vergleich für die Bundesrepublik Deutschland mit
anderen Ländern der EG, mit Ausnahme der Niederlanden, positiv aus-
fallen.

Wie bisher werden sich künftige Aktivitäten des BML m.E. auch weiterhin
— unabhängig von der Intensität des Engagements — an folgenden Ziel
Vorstellungen bzw. Bedingungen ausrichten:

- den Leitlinien der Bundesregierung und der EG zur Fachinforma-
tionspolitik, die marktwirtschaftliche Lenkungsmechanismen in
diesem Bereich befürworten,

- den verfassungsmäßigen Zuständigkeiten von Bund und Ländern auf dem
Gebiet des Informations- und Dokumentationswesens,

- der Beschränkung des BML auf Ressortforschung im Gegensatz zur all
gemeinen Forschungsförderung, d.h. Beschränkung auf Forschung als
Entscheidungshilfe für den BML selbst, die aber zugleich den Nutzen
des Gemeinwohls erhöhen kann,

- den haushaltsmäßigen Möglichkeiten und den Schwerpunkten staatlicher
Maßnahmen in der Agrarsozial-, der Agrarstruktur- und der Agrarmarkt
politik.

Aus diesen Gründen dürfte die Forschung des BML, d.h., die Aktivitäten
seiner Forschungsanstalten, des KTBL und der Förderung von Forschungs-
und Modellvorhaben folgende Schwerpunkte aufweisen:

- Verbesserung der Rahmenbedingungen und Förderung der Integration von
Informationssystemen durch
= Weiterentwicklung von Referenzdatenbanken (Literaturhinweise,
Forschungsvorhaben, Datenverzeichnis) und Verbesserung des Zugangs
zu ihnen,

= Einzelstudien zur Vereinheitlichung von Begriffen, Rechenregeln,
Schnittstellen und Entwicklungsumgebungen,
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= Verbundprojekte, in denen unterschiedliche wissenschaftliche Ein-
richtungen und Organisationen gemeinsam an der Integration von
Daten und Anwendungen in einem Produktionsbereich arbeiten.

- Projekte zur Abschätzung der ökonomischen, ökologischen und sozialen
Auswirkungen neuer Techniken im Agrar- und Ernährungsbereich (TFA)

- Produktions- und betriebswirtschaftliche Entscheidungsunterstützungs-
systeme in Bereichen mit hoher Umweltrelevanz (Integrierter Pflanzen-
bau, Tiergerechte Haltungssysteme)

- Verbesserung der Versorgung des Agrar- und Ernährungsbereiches mit
elektronischer Fachinformation im Zuständigkeitsbereich des BML (z.B.
KTBL-Kalkulationsunterlagen, Pflanzenschutzmittelzulassung, Ergeb-
nisse der Ressortforschung, Agrarstatistik)

- Aufbau von Informationssystemen zur Planung, Durchführung und Kon-
trolle agrarpolitischer Maßnahmen.

Innovative Beratungsansätze und Maßnahmen zur besseren Informationsver-
sorgung von Landwirten, Verbrauchern und Beratungsinstitutionen müßten
im Hinblick auf die durch das Grundgesetz bestimmte Aufgabenabgrenzung
prioritär von Landesforschungsinstitutionen und agrarwissenschaftlichen
Instituten an den Hochschulen entwickelt werden, während die Erfor-
schung der Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien (Expertensysteme,
Robotik, Fernerkundung) eher durch die allgemeine Forschungsförderung
(BMFT, DFG) abzudecken wäre, wobei ein koordinierter und auf die
Bedürfnisse der Landwirte und Berater abgestimmter Einsatz der gesamten
Mittel die Effizienz der Forschung sicherlich wesentlich erhöhen
könnte.

Nachfolgende Aufstellung zeigt die derzeitigen Ressourcen in der
Agrarforschung (nach Henze/Kloos, 1989). Sie sind beträchtlich und
betragen 5 % der öffentlichen Forschungsmittel und 2 % der gesamten
FuE-AufWendungen in der Bundesrepublik. Im Falle der Mittel für die
Ressortforschung des Bundes und der Länder ist darauf hinzuweisen, daß
sie zu über 90 % in die zugehörigen Forschungsanstalten fließen. In
Anbetracht dieses vorhandenen Forschungspotentials ist zu fragen, ob
nicht eher eine Ressourcenumlenkung als ein Einsatz zusätzlicher Mittel
gefordert ist, wie das beispielsweise der Deutsche Bauernverband vor-
schlägt.

Ressortforschung des BML 260 Mio. DM
andere Bundesministerien 30 Mio. DM
Ressortforschung der Länder 150 Mio. DM
Hochschulmittel der Länder 380 Mio. DM
Deutsche Forschungs-Gemeinschaft 30 Mio. DM
weitere Institutionen 100 Mio. DM

Agrarbereich insgesamt 950 Mio. DM

Koordinierung von Aktivitäten

Mit der Verwaltungsvereinbarung über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Information und Dokumentation im Agrar- und Ernährungsbereich
zwischen Bund und Ländern aus dem Jahre 1983 wurden die institutionel-
len Grundlagen und organisatorischen Voraussetzungen für ein abge-
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stimmtes Vorgehen bei der Entwicklung elektronischer Fachinformations-
systeme geschaffen. Neben dem Verwaltungsausschuß, in dem Bund und
Länder gleichgewichtig vertreten sind, als beschließendem Gremium
wurden als Koordinationsorgane die Fachbeiräte Literatur und Fakten
gegründet, die selbst wieder befristet Arbeitsgruppen einsetzen können.
Im Bereich der Literatur- und Forschungsvorhabendokumentation ist eine
durchgängige Arbeitsteilung schon realisiert worden, so daß bei der
Programmierung von Erfassungs- und Retrieval-Software sowie bei der
Erstellung nationaler Datenbanken und der Zulieferung von Input in
internationale Datenbanken Mehrfachaufwand konseguent vermieden wird.

Im Fachbeirat Fakten und seinen Gruppen, der seit 1985 nach überein-
stimmender Meinung der zuständigen Referenten auch länderübergreifende
Aspekte der Agrarinformatik koordiniert, läuft bislang ein Großteil der
Aktivitäten eher auf Erfahrungsaustausch und die Erarbeitung von
Vorschlägen für eine sinnvolle Nutzung neuer Medien im Agrarbereich als
auf eine konsequente Abstimmung von Hard- und Softwarekonzepten und
eine wirklich arbeitsteilige Erstellung eines elektronischen Fach-
informationsangebots hinaus. Zwar gibt es erste Ansätze im Bereich
Bildschirmtext und werden erstellte Lösungen weitgehend im Rahmen des
sogenannten Kieler Abkommens kostenfrei ausgetauscht, eine Orientierung
an den Bedürfnissen anderer Stellen schon im Entwicklungsstadium
erfolgt bis auf einige Projekte im Rahmen des Bund-Länder-finanzierten
KTBL-Programms "Kalkulationsunterlagen11 nicht. Weiter ist die Durch-
setzung der Ergebnisse der Tätigkeit des Fachbeirates noch nicht
befriedigend. Zum Teil liegt es daran, daß der Beirat nur Empfehlungen
aussprechen kann, deren Durchsetzung von den Arbeitsmöglichkeiten und
den verfügbaren Haushaltsmitteln derer abhängt, an die sich die Empfeh-
lungen richten, so daß die Arbeit des Fachbeirats sich noch positiver
auswirken könnte, wenn Bund, Bundesländer, Landwirtschaftskammern,
Forschungseinrichtungen und berufsständige Vereinigungen vermehrt
Projekte finanzieren würden (vgl. Fachinformationssystem Ernährung,
Land- und Forstwirtschaft, 1988).

Eine stimulierende und koordinierende Wirkung des Fachbeirates Fakten/-
AgrarInformatik über den öffentlichen Bereich hinaus ist in der Ver-
waltungsvereinbarung nicht vorgesehen. Zwar sind über regelmäßige
Teilnahme von Experten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, des
Deutschen Bauernverbandes, des Verbandes der Landwirtschaftskammern und
der Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungs-
wirtschaft die Querverbindungen zu berufsständigen Organisationen und
Wissenschaft gewährleistet. Was bislang noch nicht befriedigt, ist der
Einbezug der landwirtschaftlichen Hard- und Softwarehersteller und der
vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereiche der landwirtschaftlichen
Betriebe. Hier müßten m.E. dringend noch befriedigendere organisatori-
sche Regelungen gefunden werden, wie z.B. die Initiierung eines Ver-
bandes der Agrarsoftwarehersteller und der Teilnahme eines Repräsen-
tanten an den Sitzungen des Fachbeirates.

Deutsch-deutsche und europäische Zusammenarbeit

Der BML-Bericht selbst enthält keine Aussagen zum Einsatz der Informa-
tionstechnik in der DDR. Bundesminister Kiechle hat in seinem Vorwort
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jedoch hervorgehoben, daß der grundlegende Wandel des politischen und
wirtschaftlichen Systems in der DDR auch Auswirkungen auf die Anwendung
der Informationstechnik haben wird. Die Akademie der Landwirtschafts-
wissenschaften in der DDR hat ihre Überlegungen zum Agrarinformatik-
Bereich in einem Entwurf "Konzeptionelle Vorstellungen zur Umgestaltung
des Informationswesens der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft
im Rahmen der Wirtschaftsreform in der DDR beim Übergang zur sozialen
Marktwirtschaft" dargelegt und unter bundesdeutscher Beteiligung im
April diesen Jahres in Eberswalde diskutiert. Mit dem Staatsvertrag
haben die Regierungen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland auch
die wesentlichen Elemente für die Übergangsregelungen im Agrarsektor
festgelegt. In der Ausführungsphase werden sicherlich zahlreiche auch
die Informationstechnik betreffende Details zu regeln sein, angefangen
von der EDV-technische Abwicklung von Übergangsmaßnahmen über eine
Vereinheitlichung der Statistik bis hin zur Neuorganisation des land-
wirtschaftlichen Beratungs- und Informationswesens und dem Übergang im
Agrarforschungsbereich usw. Umfassende gegenseitige Information und
frühestmögliche Abstimmung sind hier sicherlich unabdingbar.

In einem eigenen Kapitel weist der BML-Bericht auf die Bedeutung einer
verstärkten europäischen Zusammenarbeit hin. Als wichtigste Bereiche
sieht er hier:

- Entwicklung von Kommunikationsverbindungen auf der Basis inter-
nationaler bzw. europäischer Normen

- Förderung des Einsatzes herstellerunabhängiger Systeme
- Ausrichtung der Mikroelektronik in landtechnischen Maschinen und
Geräten auf internationale Standards

- Erfahrungsaustausch und gemeinsame Pilotprojekte zur Nutzung neuer
Formen der Informationsbereitstellung.

Problematisch dürfte dabei sein, daß die Standardisierungsverhandlungen
nur langsam vorankommenen und in einigen Bereichen mehrere Standards
parallel vorhanden sind. Um so wichtiger ist es deshalb, sich im
Agrarbereich schon in den Anfängen von Entwicklungen abzustimmen,
grenzüberschreitende Arbeitsgruppen einzurichten, die Arbeit in solchen
Gruppen zu intensivieren und im Rahmen von EG-Projekten verstärkt
zusammenzuarbeiten.

Kein Realisierungskonzept

Mit dem BML-Bericht wurde bis auf laufende und im konkreten Planungs-
stadium befindliche Projekte bewußt kein mittelfristiges Realisie-
rungskonzept vorgelegt, das im einzelnen Art, Umfang und Zeitdauer von
Maßnahmen bestimmen würde. Die Konzeption einzelner Forschungs- und
Entwicklungsprojekte sowie der zielgerichtete Ausbau des elektronischen
Fachinformationsangebots sollen vielmehr weiterhin sukzessiv entwickelt
und durchgeführt werden, so daß sowohl die jeweils gewonnenen Erfahrun-
gen als auch die aktuellen technischen Entwicklungen voll berücksich-
tigt werden können. Dies ist wichtig insbesondere vor folgendem Hin-
tergrund:
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1. Die Entwicklung auf dem Markt für Informationstechnik, Betriebs-
system und Anwendersoftware ist sehr dynamisch und von großer Unsi-
cherheit geprägt, so daß Detailkonzepte zumal bei nicht gesicherter
Finanzierung schnell veralten.

2. Während die Informationstechnik rapide voranschreitet und technisch
(fast) alles machbar ist, ist das Wissen um den sinnvollen Einsatz
der Technik, die Informationsökonomik, noch kaum entwickelt, so daß

- Prognosen in diesem Sektor in der Regel Fehlprognosen sind: Die
Btx—Teilnehmerentwicklung ist hier zwar ein extremes, aber auch
bezeichnendes Beispiel,

- Nutzenbewertungen — sofern es nicht um reine Rationalisie-
rungseffekte geht — nur sehr vage sind und eher die Interessen
des Bewerters als objektive Tatbestände widerspiegeln,

- umfassenden inhaltlich festgelegten Konzepten eine realwis-
senschaftlich orientierte theoretische Grundlage und entsprechend
empirische Bestätigungen fehlen, d.h. wir wissen noch nicht genau,
was Landwirte und Berater wann, wo und wie an Informationen genau
brauchen.

Trotz dieser Unwägbarkeiten besteht schon jetzt in einigen Feldern
dringender Handlungsbedarf. In der jetzigen Phase werden künftige
Entwicklungen vorgezeichnet und Wettbewerbspositionen festgelegt.

Für den BML wird der vorgelegte Bericht sicherlich als Rahmen dienen,
nach dem Aktivitäten seiner Bundesforschungsanstalten, des KTBL und der
Zentralstelle für Agrardokumentation und —Information sowie die Vergabe
von Mitteln an externe Stellen eingeordnet, abgeleitet und nach Diskus-
sion mit den Gremien des FIS-ELF und weiteren Institutionen gewichtet
werden.

Zu wünschen ist insbesondere auch, daß der Bericht über den Zuständig-
keits- und Entscheidungsbereich des BML hinaus eine Diskussionsgrundla-
ge bietet für

- eine auf die Bedürfnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft
ausgerichtete allgemeine Forschungsförderung des BMFT und der DFG

- das verstärkte Zusammenwirken von öffentlich finanzierten Forschungs-
instituten, Offizialberatung sowie privaten Anbietern von Produkten
und Dienstleistungen in Forschung und Entwicklung,

- eine untereinander abgestimmte Vorgehensweise von Bund, Ländern und
Landwirtschaftskammern bei der Entwicklung eines elektronischen
Fachinformationsangebots.

Die Planung und Diskussion von Projekten nach den aufgezeigten Zielen
und Notwendigkeiten, die Erarbeitung konkreter Empfehlungen zur Inte-
gration der Systeme und ihre Durchsetzung sowie die Sicherstellung der
Finanzierung prioritärer Vorhaben sind die nun dringend anzugehenden
Aufgaben.
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