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Die Ansprüche von Konsumenten an die Nahrungsmittelproduktion sind durch zuneh-
mende Ansprüche an die Qualität der Nahrungsmittel sowie die Organisation des
Produktionsprozesses v.a. im Hinblick auf eine umweltschonende Produktion und
Verarbeitung und eine artgerechte Tierhaltung gekennzeichnet. Die Qualitätsansprü-
che umfassen dabei ein weites Spektrum, das so unterschiedliche Bereiche wie etwa
den chemischen Pflanzenschutz oder den Einsatz der Gentechnologie in der Produk-
tion und Verarbeitung von Nahrungsmitteln einschließt.

Diese produktionsorientierten Ansprüche sind in der Regel durch den Konsumenten
nicht mehr durch die ihm derzeit zur Verfügung stehenden Kontrollmöglichkeiten
nachprüfbar. Daraus ergeben sich zunehmende Ansprüche an die Kennzeichnung von
Nahrungsmitteln sowie die Verläßlichkeit der Information, die das Vorhandensein
geeigneter Kontrollsysteme und das Vertrauen des Konsumenten in die Kontroll-
systeme voraussetzt.

Ein integriertes Informations- und Kontrollsystem zur Qualitätssicherung muß diese
Kontrollansprüche aus der Sicht des Konsumenten gleichwertig neben den Kontroll-
ansprüchen berücksichtigen, die sich aus Ansprüchen des Produktions-, Verarbei-
tungs- und Handelsprozesses bei Betrieben aus Landwirtschaft und Ernährungswirt-
schaft sowie aus administrativen und gesetzlichen Regelungen ergeben.

Daraus folgt eine Vielfalt von Anforderungen an die Funktionsweise eines solchen
integrierten Systems, die entsprechende Konsequenzen für die Entwicklungs- und
Betriebskosten haben werden. Ein System mit Aussicht auf Akzeptanz im Markt wird
alle Möglichkeiten ausschöpfen müssen, die Kosten durch den Einsatz geeigneter,
insbesonderer elektronischer, Informations- und Kommunikationstechnologien sowie
durch die Implementierung effizienter Organisations- und Managementkonzepte zu
reduzieren.

Heutige Kontrollkonzepte konzentrieren sich weitgehend auf Teilaspekte, indem sie
sich v.a. auf technische Kontrollaufgaben innerhalb von Verarbeitungsbetrieben sowie
in deren Beziehungen zu landwirtschaftlichen Betrieben beschränken. Diese Aktivitäten
beziehen andere Teilnehmer der Nahrungsmittelherstellung und des -Verbrauchs nicht
oder zumindest nicht unmittelbar mit ein und entsprechen damit nicht den Anforderun-
gen an ein integriertes Informations- und Kontrollsystem zur Qualitätssicherung.
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Der Entwurf geeigneter Konzepte erfordert
- die Analyse existierender und sich entwickelnder Systeme sowie der Anforderun-

gen an ein integriertes System,
- den Entwurf eines geeigneten Systemkonzepts,
- die Durchführung von Simulationsexperimenten zur Eignung und Akzeptanz von

Kontrollansätzen insbesondere im Hinblick auf die Einbeziehung der Konsumenten
sowie

- die Durchführung von Praxisexperimenten über die Implementierung von Prototyp-
anwendungen.

Ein solches Vorhaben setzt die Integration verschiedener Fachdisziplinen (wie etwa
Ökonomie, Soziologie) und Gruppenvertreter (wie etwa Verbraucher- und Beratungs-
organisationen) voraus, die neben einer Beteiligung an Entwurf und Implementation
des Gesamtsystems auch für die Identifikation und Bearbeitung beschränkter, aber für
den Erfolg des Gesamtprojektes evtl. entscheidender Teilprobleme Verantwortung
übernehmen können.

Die Aufgabe des Systementwurfs muß sich mit einer Vielzahl verschiedener Aspekte
auseinandersetzen, die hier nur zum Teil gelistet werden können. Sie umfassen u.a.
die Identifikation
- von Kontroll- und Informationsbedürfnissen der beteiligten Gruppen sowie der

dafür geeigneten Indikatoren und Referenzgrößen,
- von Kontrollpunkten und -Zeiten,
- der jeweils geeignetsten Informationstechnologie,
- der prozeßbezogenen und administrativen Kontrollanforderungen,
- alternativer administrativer und organisatorischer Kontrollstrukturen,
- geeigneter und in den Kontrollprozeß integrierbarer Entscheidungsunterstützungs-

systeme zur Verbesserung der Prozeßeffizienz,
- von Möglichkeiten zur Integration des Systems mit bestehenden Beratungsstruktu-

ren oder
- der Konsumentenreaktionen auf nach Inhalt und technologischer Aufbereitung

verschiedene Informations- und Kontrollalternativen.

Eine solche Identifikation setzt auch die Einrichtung von Managementlabors voraus,
wie sie an anderer Stelle beschrieben sind.

Im Vortrag wird der Grobentwurf für ein integriertes Informations- und Kontrollsystem
vorgestellt und ein Projektvorschlag zur Entwicklung und Implementierung diskutiert.
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