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Abstract
The Bavarian agrarian administration and consultation use the facilities of on-line communication as aid to the rationalfunction completion when advisory activities and administration.
An extensive information pool is to be organized. Various targetgroup and interests of provider must be integrated.
1

Warum machen wir Internet und Intranet?

In einem kommerziellen Unternehmen ergibt sich der Nutzen von Internet und Intranet aus ihrem direkten und indirekten Beitrag zu Umsatz und Gewinn. In der staatlichen Agrarverwaltung und beratung hängt der Nutzen von Internet und Intranet davon ab, inwieweit sie uns helfen, unsere Aufgaben besser und/oder kostengünstiger zu erledigen.
Unsere Aufgaben sind z.B.
• Beratung von Landwirten, Forstwirten, Verbrauchern (gesetzlicher Auftrag, unentgeltlich)
• Information der Bürger über die bayerische Agrarpolitik (Beweggründe, Ziele) und deren konkrete Maßnahmen
• Berufsbildung, z.B. Fachschulen
• Durchführung von agrarpolitischen Maßnahmen, z.B. Förderungsprogramme
• Sonstige Verwaltungstätigkeit, Stellungnahmen, etc.
Dazu ist Kommunikation erforderlich
• nach außen: um den „Kunden“ zu bedienen
• nach innen: um Wissen, Erfahrungen oder Hilfsmittel, die in der Institution irgendwo
vorhanden sind, den Mitarbeitern verfügbar zu machen.
Wie fast überall steigen auch in der bayerischen Agrarverwaltung die Anforderungen (quantitativ und
qualitativ), während gleichzeitig Personalstellen abgebaut werden. Im Arbeitsalltag sieht das dann so
aus, dass Förderungsvollzug und Verwaltung viel Arbeitskapazität mit hoher Priorität binden, während hochwertige Beratung zwar gewünscht wird, aber mit immer geringeren Restkapazitäten auskommen muss.
Internet und Intranet helfen uns (müssen uns helfen), unsere Aufgaben besser und effizienter zu erledigen.
Dabei können nicht bisherige Kommunikationswege - insbesondere nicht die persönliche Beratung –
einfach ersetzt werden. Aber der Berater kann in Teilbereichen entlastet werden und sich mehr auf
diejenigen Tätigkeiten konzentrieren, wo er als Mensch und Fachmann unverzichtbar ist.
2

Das bayerische Behördennetz

Technisch-organisatorische Basis unserer Internet- und Intranetaktivitäten ist das Bayerische Behördennetz. Die Arbeitsplätze aller Dienststellen der Agrarverwaltung sind über LANs untereinander
vernetzt. Alle LANs sind am Intranet. Das Intranet ist über eine zentrale Firewall mit dem Internet
verbunden. Alle Arbeitsplätze haben Zugang zum Intranet und Internet.

163

3

Internetangebot der bayerischen Agrarverwaltung - www.stmlf.bayern.de

Unter dieser Adresse erschließt sich dem Nutzer ein umfangreicher Informationspool mit aktuellen
Infos ebenso wie Hintergrundinformationen und Analysen, Datenbanken, Kalkulationsprogrammen
und Diskussionsforen.
Zielgruppe sind neben den agrarischen Erzeugern auch Hobbygärtner und Verbraucher, sowie an
agrarischen Themen interessierte Bürger, z.B. auch Lehrer, und die Presse.
Eingebracht werden die Informationen von allen Dienststellen, wie z.B. Staatsministerium, Landesanstalten, Landwirtschaftämter.
Der Informationspool kann auf unterschiedlichen Wegen erschlossen werden:
• Sachlogischer Zugang: Landwirtschaft/Tier/Rind führt zu allen (bayernweit relevanten) Beiträgen,
die mit Rindern zu tun haben (unabhängig von der anbietenden Dienststelle)
• Organisationsbezogener Zugang: Über die Darstellung der Organisationsstruktur kann eine
Dienststelle ausgewählt werden. Es werden dann alle Seiten angezeigt, die von dieser Dienststelle
stammen. Jede Dienststelle hat auch eine eigene URL und eine eigene Homepage.
• Chronologischer Zugang: Es werden diejenigen Informationen präsentiert, die zuletzt erstellt oder
überarbeitet wurden (unabhängig von Sachgebiet und Anbieter).
• Eigene Suchmaschine.
Es ist hier nicht möglich, das gesamte Angebot vorzustellen. Der interessierte Leser kann sich unter
www.stmlf.bayern.de jederzeit selbst einen Eindruck verschaffen. Die nachfolgenden Beispiele mögen eine kleine Illustration geben.
3.1

Entscheidungshilfe zur Anwendungsmöglichkeit Isoproturon-haltiger Herbizide

Die Vorschriften für den Einsatz Isoproturon-haltiger Präparate sind für viele Landwirte unübersichtlich. Diese kleine Dialoganwendung hilft dem Landwirt abzuklären, ob er im konkreten Fall Isoproturon-haltige Präparate anwenden darf oder nicht.
(siehe Bild 1)
3.2

Deckungsbeitragsberechnung und Kalkulationsdaten

Hier können Deckungsbeiträge für landwirtschaftliche Produktionsverfahren kalkuliert werden. Die
Kalkulation ist zunächst mit Standardwerten vorbesetzt, die individuell angepasst werden können.
Das Wesentliche sind jedoch die ergänzenden Informationen zu den einzelnen Kalkulationsdaten, die
kontextabhängig auf der rechten Seite eingespielt werden und dem Nutzer helfen, den für seine Verhältnisse passenden Wert einzugeben. Diese Hintergrund-Info wird laufend aktuell gehalten, Getreidepreise z.B. wöchentlich.
(siehe Bild 2).
3.3

Förderwegweiser

Der Förderwegweiser befindet sich zur Zeit im Aufbau. Er gibt einen Überblick über die verschiedenen Fördermaßnahmen und Prämien, insbesondere über deren Konditionen. Soweit zweckmäßig
wird diese Kurzinfo um Antragsformulare, Merkblätter etc. ergänzt.
(s. Bild 3)
3.4

Elektronisches Antragswesen

Zur Zeit arbeiten wir daran, den sogenannten Mehrfachantrag (Ausgleichszulage, KULAP, Mutterkuhprämie, Extensivierungsprämie) internetfähig zu machen. Das heisst: dialoggestütztes Ausfüllen
mit Zuhilfenahme der Daten des letzten Jahres, sofortige Plausibilitäts-Prüfung, volle Integration in
den Workflow. Zur Zeit läuft ein erster Probebetrieb mit 100 bayerischen Landwirten. Für den Ein-
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satz im Massenbetrieb ist noch erforderlich, dass sich am Markt ein Verfahren zur elektronischen Signatur bewährt und durchsetzt.
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Bild 1: Entscheidungshilfe zur Anwendung Isoproturon-haltiger Herbizide

Bild 2: Deckungsbeiträge und Kalkulationsdaten
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Bild 3: Förderwegweiser

4

Intranetangebot der bayerischen Agrarverwaltung

Das Intranet ist bei uns erst im Sommer 1999 in Betrieb gegangen, weil zunächst die Entwicklungen
beim Bayerischen Behördennetz abzuwarten waren. Es hat sich dann jedoch sehr schnell entwickelt,
sowohl was die enthaltenen Informationen angeht wie auch deren Nutzung. Wenn z.B. ein Mitarbeiter am Landwirtschaftsamt seinen PC einschaltet, erscheint die Homepage des Intranetangebotes der
Agrarverwaltung. Hier sieht er unter anderem, welche Informationen in letzter Zeit neu ins System
gekommen sind, es gibt interne Diskussionsgruppen und er hat (auch) von hier aus Zugang zum Internet.
Im Intranet stehen nur Beiträge, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Beiträge, die sowohl
für die Mitarbeiter wie auch für die Öffentlichkeit angeboten werden, stehen im Internet.
Ziel des Intranetangebotes ist es, Wissen, Erfahrungen oder Hilfsmittel, die in der Institution irgendwo vorhanden sind, den Kollegen/innen, die es gerade brauchen, verfügbar zu machen. Ansatzweise
ist dies schon erreicht.
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