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Zusammenfassung

In diesem Beitrag wird versucht, Anhaltspunkte dafür aufzuzeigen, ob Er-
kenntnisse aus der Entscheidungstheorie, gepaart mit den Möglichkeiten
der EDV, neue Wege für die praktische landwirtschaftliche Planung eröff-
nen können.

Es wird ein Überblick darüber gegeben, welche Aufgaben EDV zur Unterstüt-
zung der landwirtschaftlichen Planung prinzipiell erfüllen kann und wel-
che methodischen Probleme dabei auftreten können. In diesem Zusammenhang
sind die vernünftige Auswahl der zu erfasssenden Daten zu nennen sowie
die Berücksichtigung von Risiko und Unsicherheit und das Vorliegen mehr-
facher Zielsetzungen, von denen sich einige nicht ohne weiteres in Zahlen
ausdrücken lassen.

Nach einer kurzen Skizzierung von Gegenstand und Zielen der Ent-
scheidungstheorie werden anhand zweier einfacher Beispiele Hinweise gege-
ben, auf welche Art und Weise die Entscheidungstheorie Hilfestellung bei
der praktischen Planung geben könnte.

Abstract

Decision Theory and Data Processing - New Possibilities in Agricultural
Planning?

The following paper is an attempt to analyse whether decision theory,
combined with electronic data processing, could open new possibilities in
agricultural planning. A general survey indicates situations in which
Computers may be useful tools in practical agricultural planning, and
points out the type of methodical problems that may turn up - äs for
instance a reasonable choice of data to collect, the consideration of
risk and uncertainty, and the existence of multiple objectives, partly
defying presentation by numbers. After a short summary of the nature and
purpose of decision theory, and of what it can achieve, two simple ex-
amples are given to demonstrate in which ways decision theory might be of
assistance in practical planning.

l Einleitung

Durch den Fortschritt im Bereich der Mikroelektronik können auch auf
landwirtschaftlichen Betrieben immer größere Datenmengen erfaßt und ge-
speichert werden.

Teilweise werden die erhobenen Daten zur Prozeßsteuerung verwendet (z.B.
in der computergesteuerten Abruffütterung für Milchvieh bzw. Sauen oder
in der Flüssigfütterung für Mastschweine), teilweise sollen sie als
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Grundlage für die einzelbetriebliche Planung dienen. In jedem Fall sollen
Entscheidungsabläufe - bei der Prozeßsteuerung "entscheidet" die Maschi-
ne - durch zusätzliche Informationen positiv beeinflußt werden.

Angesichts der wachsenden Möglichkeiten der Datengewinnung stellt sich
jedoch das Problem, welche Daten mit welcher Genauigkeit erfaßt und wie
aufbereitet werden sollen. Denn Datenerfassung ist kein Selbstzweck:
Angestrebt wird vielmehr eine möglichst große Differenz zwischen Nutzen
und Kosten der Information aus Datenerfassung und -Verarbeitung.

Ein faßbarer Nutzen von Information ergibt sich immer dann, wenn eine
Entscheidungssituation vorliegt und mit Information eine "bessere" Ent-
scheidung getroffen wird als ohne.1) Schwierigkeiten bei der Bewertung
von Entscheidungen bereitet u.a. die Tatsache, daß menschliche Beurtei-
lungskriterien häufig über das hinausgehen, was sich ohne weiteres in
Zahlen und auf dem Computer darstellen läßt.

In diesem Zusammenhang sind qualitative Ziele, die Berücksichtigung von
Risiko und Unsicherheit und Mehrfach-ZielSetzungen zu nennen - Problembe-
reiche, denen sich die Nutzen- und Entscheidungstheorie widmet. Dieser
Beitrag will versuchen, Anhaltspunkte dafür aufzuzeigen, ob Erkenntnisse
aus der Entscheidungstheorie, gepaart mit den Möglichkeiten der EDV,
Vorteile in der praktischen landwirtschaftlichen Planung bringen können.

Es sollen dabei weniger fertige Lösungsansätze geliefert werden, als
vielmehr Denkanstöße gegeben und Probleme aufgezeigt werden.

Zunächst wird ein Überblick darüber gegeben, welche Aufgaben EDV zur
Unterstützung der landwirtschaftlichen Planung prinzipiell erfüllen kann.
Anschließend soll kurz angesprochen werden, aus welchen Gründen sich Pro-
bleme beim Einsatz computergestützter Entscheidungshilfen ergeben können,
die Bedarf nach erweiterten Lösungsmethoden hervorrufen. Nach einer kur-
zen Skizzierung von Gegenstand und Zielen der Entscheidungstheorie werden
anhand einfacher Beispiele Hinweise gegeben, auf welche Art und Weise die
Entscheidungstheorie Hilfestellung bei der praktischen Planung geben
könnte.

2 Einsatzmöglichkeiten von EDV in der landwirtschaftlichen Planung

Rein technisch betrachtet, beschränken sich die Möglichkeiten eines Com-
puters darauf, eine große Anzahl von Daten preisgünstig auf kleinem Raum
zu speichern und eine Vielzahl von Rechenoperationen innerhalb kurzer
Zeit auszuführen. Inwieweit sich diese Eigenschaften für praktische Pla-
nungszwecke nutzbar machen lassen, hängt von der verfügbaren Software und
von dem Kenntnisstand des Anwenders ab. Dabei können sich Software-
qualität und Anwender-Wissen teilweise substituieren: Je spezieller die
Software auf ganz bestimmte Anwendungen abgestimmt wird, desto weniger
Know-How braucht der Anwender mitzubringen. Und über je mehr Fach- und
EDV-Wissen ein Anwender verfügt, in desto stärkerem Umfang kann er allge-
meine Standardsoftware für seine Planungszwecke nutzen.

1) Vergl. hierzu LITWIN (1987)-, S. 4ff und die dort angegebene Literatur
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Zwar sind speziell auf die Landwirtschaft abgestimmte Programme noch
nicht immer verfügbar. Doch kann man bei entsprechender EDV-Erfahrung
unter Nutzung von Standardsoftware den Computer für die folgenden Aufga-
ben im Rahmen der landwirtschaftlichen Planung einsetzen:

1) Datenerfassung und -Verwaltung,
2) Datenaufbereitung,
3) Simulation,
4) Optimierung.

Zu 1) Datenerfassung und -Verwaltung: Diese Funktion stellt die Grundlage
für weitere Anwendungen dar. Basisdaten werden anstatt auf Papier auf
elektronischen Speichermedien festgehalten und können nach verschiedenen
Kriterien sortiert und abgerufen werden.

Z.B. könnten in der Schweinemast beim Ein- bzw. Verkauf von Schweinen das
Ein- bzw. Verkaufsdatum, der Verkäufer bzw. Abnehmer, Anzahl, Gewicht und
Preis der ge- bzw. verkauften Partien, Art, Menge, Preis und vorhandener
Bestand von Futtermitteln usw. festgehalten werden. Oder bei einer compu-
tergesteuerten Flüssigfütterung können die täglich an einem Ventil ausge-
gebenen Futtermengen automatisch registriert werden. Bei Bedarf kann dann
z.B. der Preis einer zu einem bestimmten Datum von einem bestimmten Händ-
ler gekauften Ferkelgruppe bzw. die zu einem gewissen Zeitpunkt an einem
gewissen Ventil ausgegebene Futtermenge abgerufen werden.

Zu 2) Datenaufbereitung: Aus den erfaßten Daten lassen sich weitere
Kenngrößen (Zahlen oder auch Verteilungen) ableiten. So könnte z.B. aus
den obigen Daten die durchschnittliche Futterverwertung oder die Vertei-
lung der Ferkel preise errechnet werden.

Zu 3) Simulation: Ein vereinfachtes Modell der Wirklichkeit wird auf dem
Computer nachgebildet, um die Konsequenzen von Handlungsalternativen un-
ter verschiedenen Rahmenbedingungen besser absehen zu können.2)

Ein Beispiel dafür, wie man mit Hilfe von stochastischer Simulation ab-
schätzen kann, wie sich Investitionen möglicherweise auf den Gewinn aus-
wirken, geben BRANDES u. BUDDE (1981).

KRAMER, MEIß und THOBER (1987) zeigen, wie sich die ökologischen Auswir-
kungen der Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebes durch
Simulation beurteilen lassen.

In LITWIN (1987) wird mittels deterministischer Simulation die Qualität
verschiedener Rationspläne in der Milchviehfütterung und der Erfolg dyna-
mischer Ein- und Verkaufsstrategien in der Schweinemast bewertet.

Zu 4) Optimierung: Die Optimierung geht einen Schritt weiter als die
Simulation. Unter Einsatz mathematischer Optimierungsalgorithmen werden
Lösungsvorschläge ermittelt, die ein vorgegebenes Ziel unter bestimmten
Nebenbedingungen bestmöglich erfüllen. Dabei werden die realen Zusammen-
hänge über Zielfunktion und Nebenbedingungen eingebracht. Beispiele für

2) Vergl. WITTE (1973), S.18f, 29ff.

LITWIN, U. AGRARINFORMATIK, BD. 15 111



Optimierungen sind die Berechnung von kostenminimalen Futtermittel-
mischungen3), die Bestimmung des optimalen Ein- bzw. Verkaufsdatums für
Ferkel bzw. Mastschweine.4) oder die Festlegung des optimalen Ver-
kaufszeitpunktes für Getreide.5)

3 Probleme beim Einsatz computergestützter Entscheidungshilfen

Beim Einsatz computergestützter Entscheidungshilfen lassen sich im we-
sentlichen zwei Problemkomplexe unterscheiden:

a) Welche Daten sollen mit welcher Genauigkeit erhoben werden?

b) Wie können die erhobenen Daten so verarbeitet werden, daß daraus eine
Entscheidungshilfe resultiert, die alle wesentlichen Zielkriterien
angemessen berücksichtigt?

Zu a) Welche Daten erheben?
Es erscheint auch ohne weitere Untersuchungen einleuchtend, daß nicht
alle den landwirtschaftlichen Produktionsprozeß beeinflussenden Faktoren
bis in das kleinste Detail erfaßt und gespeichert werden können; dies
verbietet sich aufgrund des extrem hohen Aufwandes von selbst. Es stellt
sich jedoch die Frage, mittels welcher Methode abzusehen ist, welche
Daten einen Informationsnutzen erwarten lassen, der mindestens genauso
groß oder größer als die Informationskosten ausfällt.

BEISPIEL 1: Sollte in der Schweinemast z.B. jedes Tier einzeln regi-
striert und gewogen werden oder genügt eine buchten- oder gar stallweise
Datenerfassung? Welche Informationen sollten beispielsweise bezüglich der
Ferkel festgehalten werden: Einstallungsgewicht und -alter, Geschlecht,
Ferkelpreis, Händler bzw. Ferkelerzeuger, Ring- oder Handelsferkel, Auf-
zuchtart, genetische Herkunft, kupierte Schwänze, abgekniffene Zähne,
durchgeführte medikamentöse Behandlungen usw. ?

Zu b) Wie Daten verarbeiten?

Soll aus den erfaßten Daten durch entsprechende Verarbeitung eine Ent-
scheidungshilfe abgeleitet werden, so gilt es, Kenngrößen zu bestimmen,
anhand derer sich der Zielerfüllungsgrad einer Handlungsalternative be-
urteilen läßt. Selbst wenn nur ein einziges Ziel verfolgt wird und sich
dieses in Zahlen ausdrücken läßt (z.B. ein monetäres Ziel wie "soviel
Geld verdienen wie möglich"), so steht damit noch nicht automatisch die
richtige Kennzahl zur Verfügung. Für deren Benennung und Berechnung sind
Fachwissen und gegebenenfalls Rechenkapazität erforderlich.

Darüber hinaus spielt bei Entscheidungen häufig nicht nur ein einziges
Ziel eine Rolle, sondern es gibt mehrere Zielkriterien, die eine Ent-
scheidung beeinflussen. Auch beschränken sich die menschlichen Ziele
nicht auf Eigenschaften, die ohne Probleme in Zahlen "computergerecht"
ausgedrückt werden können.

Neben monetäre Ziele treten gegebenenfalls qualitative, wie z.B. gesell-
schaftliches Ansehen oder Lebensqualität.

3) Vergl. RIEBE (1975), SUNDERMEIER (1982)
4) Vergl. HARTJEN u. SUNDERMEIER (1982)
5) Vergl. BERG (1984)
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Darüber hinaus kommen Risiko und Unsicherheit vielfach große Bedeutung
bei praktischen Entscheidungen zu.

Will man die Kapazität des Computers voll ausschöpfen, ohne dabei die
eigenen Wünsche der EDV anzupassen, so ist es notwendig, geeignete
Formulierungen für sämtliche wichtigen Zielkriterien sowie für die Einbe-
ziehung von Risiko und Unsicherheit zu finden.

In der Schweinemast wäre beispielsweise folgende Situation denkbar:

BEISPIEL 2: Ein wesentliches Ziel sei es, einen positiven, möglichst
großen Deckungsbeitrag pro Mastplatz zu erwirtschaften. Vor allem auf-
grund der unsicheren Entwicklung der Ferkel- und Schweinepreise kann die-
ser jedoch sehr unterschiedlich ausfallen. Da man die entsprechenden Da-
ten erhoben hat, weiß man, in welcher Größenordnung sich die produktions-
technischen Kenndaten (Mastdauer, Futterverwertung, Verlustquote usw.)
bewegen. Man ist außerdem in der Lage, subjektive Angaben darüber zu
machen, welche Preise mindestens, höchstens bzw. sehr wahrscheinlich ein-
treten werden. Unter Einsatz eines Schweinemastsimulationsprogramms kann
per Computer ermittelt werden, welche Deckungsbeiträge unter verschiede-
nen, mehr oder weniger wahrscheinlichen Rahmenbedingungen erreicht wer-
den. Es stellt sich heraus: Mit einer nicht zu vernachlässigenden Wahr-
scheinlichkeit werden noch nicht einmal die variablen Kosten gedeckt
werden können und es wird ein negativer Deckungsbeitrag resultieren.

Man steht also vor der Entscheidung, ob man die Ställe zunächst einmal
leer stehen lassen sollte. Da es sich um ein vielschichtiges Problem
handelt, möchte man gerne auf die EDV zur Unterstützung des Ent-
scheidungsprozesses zurückgreifen. Es bereitet jedoch Probleme, die fol-
genden für eine Entscheidungsfindung wichtigen Überlegungen "computerge-
recht11 zu formulieren.

1) Die Unsicherheit in den Deckungsbeiträgen birgt Risiken, aber auch
Chancen: Der Betrieb befindet sich in einem Liquiditätsengpaß. Daher
würde ein Deckungsbeitrag pro Mastplatz von ca. -20DM unerfreuliche,
einer von -30DM und weniger sogar fatale Konsequenzen haben, da der
Betrieb zahlungsunfähig würde. Andererseits würde ein Deckungsbeitrag
von +60DM und mehr zunächst einmal alle Liquiditätsprobleme lösen.-
Das bedeutet, -40DM wären weit mehr als doppelt so schlecht als -20DM,
+60DM weit mehr als doppelt so gut als +30DM. Ein Deckungsbeitrag von
-30DM wäre wesentlich schlechter als einer von +30DM gut wäre.

2) Würden die Ställe leer stehen gelassen, die Schweinepreise dann jedoch
so stark steigen, daß ein deutlich positiver Deckungsbeitrag hätte
erzielt werden können, würde man sich über den entgangenen Gewinn weit
stärker ärgern als über einen möglichen Verlust in der gleichen Grös-
senordnung.

3) Falls man vorübergehend keine Ferkel abnimmt bzw. keine Schweine lie-
fert, riskiert man einen Verlust seiner Beschaffungs- bzw. Absatzwege.

4) Falls die Ställe vorübergehend leer stehen, hat man mehr Zeit für
andere Tätigkeiten bzw. mehr Freizeit.

5) Es ist einem unangenehm, daß möglicherweise darüber geredet werden
könnte, daß man die Mast einstellen muß.
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In dem Bemühen um eine Lösung der genannten Probleme liegt es nahe, in
der Entscheidungstheorie nach Hilfestellung zu suchen.
Gegenstand und Ziele der Entscheidungstheorie sollen im folgenden kurz
umrissen werden.

4 Gegenstand und Ziele der Entscheidungstheorie

Die Entscheidungstheorie befaßt sich mit dem menschlichen Verhalten in
Situationen, in denen zwischen verschiedenen Handlungsalternativen ge-
wählt werden kann. Sie versucht, die einzelnen Komponenten des Entschei-
dungsvorgangs herauszuarbeiten und Entscheidungsabläufe zu formal isieren,
d.h. mathematisch darzustellen. Dabei lassen sich zwei Zielrichtungen un-
terscheiden:

- Die deskriptive Analyse will reales menschliches Verhalten erklären und
vorhersagen.

- Die normative Analyse will aufzeigen, wie sich rational handelnde Men-
schen verhalten bzw. entscheiden sollten.

Allerdings ist der Übergang zwischen deskriptiver und normativer Ent-
scheidungstheorie fließend, da auch die normative Analyse nicht auf die
Beobachtung menschlichen Entscheidungsverhaltens verzichten kann.6)

Da Planung rationales Verhalten unterstellt7^ interessiert in diesem Zu-
sammenhang vorwiegend die normative Analyse. Zunächst ist zu definieren,
was rationales Entscheiden überhaupt ist.

Dies kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen, z.B.

- indem man alle Entscheidungen, die einem bestimmten mathematischen
Axiomensystem genügen, als rational einstuft8),

- indem man alle Entscheidungen als rational bezeichnet, die zur Erfül-
lung der eigenen Ziele geeignet sind9), oder auch einfach

- indem man alle Entscheidungen als rational einstuft, die auch nach
eingehender Überlegung unter identischen Umständen noch einmal so ge-
troffen würden.

Eine Grundvoraussetzung für die Formal isierung menschlichen Entschei-
dungsverhaltens stellt die Annahme dar, daß beabsichtigt wird, den eige-
nen Nutzen zu maximieren10).
Aufbauend auf der Definition des Rationalitätsbegriffs versucht die Ent-
scheidungstheorie, menschliche Ziele in Form von Nutzenfunktionen nume-
risch darzustellen.

6) Vergl. SIEBEN u. SCHILDBACH (1980), S.lff, 137ff.
7) Vergl. WITTE (1979) , S.47.
8) Vergl. v.NEUMANN, MORGENSTERN (1961), S.26f. ,
9) Vergl. ALLAIS (1953), S. 5-18, KIRSCH (1977) S.62.
10) Das schließt satisfizierendes Verhalten keineswegs aus.
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Dabei spielen die Berücksichtigung von Risiko und Unsicherheit11) und
die Entscheidungsfindung bei mehrfacher Zielsetzung12) eine wesentliche
Rolle.

Zwar sind sich die Entscheidungstheoretiker keineswegs darüber einig,
welche Definition der Rationalität und welche Form von Nutzenfunktionen
angewendet werden sollten13); und praktische Anwendungen entscheidungs-
theoretischer Strategien liegen bis dato nur in verhältnismäßig geringer
Zahl vor.

Dennoch kann die Entscheidungstheorie wertvolle Anregungen liefern. Al-
lerdings sollte man sich darüber im klaren sein, daß eine Nutzenfunktion
kein Naturgesetz darstellt, wie das z.B. bei einer physikalischen Formel
der Fall ist, sondern lediglich eine von (vermutlich) mehreren Theorien
zur Erklärung menschlichen Entscheidungsverhaltens.

Eine bestimmte Form von Nutzenfunktionen läßt sich nicht auf alle Ent-
scheidungssituationen gleich gut oder schlecht anwenden; eine Funktions-
form, die in der einen Situation völlig ausreichend erscheint, kann sich
in einem veränderten Entscheidungsumfeld als absolut unzureichend erwei-
sen.

BEISPIEL 3: Geht es bei einer Entscheidung um Beträge zwischen 1DM und
10DM, so ist es durchaus realistisch anzunehmen, daß in diesem Bereich
jede zusätzlich DM einen gleichen Nutzen stiftet und eine lineare Nutzen-
funktion wählen. Dreht es sich dagegen um Beträge zwischen 1DM und 10
Millionen DM, so kann die Annahme einer linearen Nutzenfunktion recht
realitätsfern sein.

Die Tatsache, daß eine bestimmte Nutzenfunktion nur für eine Person und
gegebenenfalls auch nur in einer speziellen Entscheidungssituation Gül-
tigkeit besitzt, bereitet in der praktischen Anwendung der Entscheidungs-
theorie Probleme. Denn die Erhebung einer Nutzenfunktion erfordert eini-
gen Aufwand.

Nicht immer bedarf es jedoch der expliziten Ausformulierung einer Nutzen-
funktion, um entscheidungstheoretische Erkenntnisse praktisch umzusetzen.
Das soll im folgenden an zwei einfachen Beispielen verdeutlicht werden.

5 Entscheidungstheorie in der praktischen Planung

Bereits der Versuch, für ein gegebenes Planungsproblem ein Entscheidungs-
modell zu formulieren, kann in der praktischen Planung weiterhelfen. Denn
das Problembewußtsein wird geschärft, und es werden Denkanstöße gegeben.
Indem man bemüht ist, den Komponenten eines Entscheidungsmodells die
entsprechenden praktischen Sachverhalte zuzuordnen, wird einem z.B. deut-
lich, welches die tatsächlichen Ziele sind, die man verfolgt, und welche
Faktoren das Ergebnis der gewählten Handlung bestimmen. Häufig läßt sich
dann u.a. bereits ableiten, welche Daten wie genau erhoben werden soll-
ten:

11) Vergl. ALLAIS (1953), BERNOULLI (1954), v.NEUMANN u. MORGENSTERN
(1961)

12) Vergl. KEENEY u. RAIFFA (1976).
13) Vergl. ALLAIS u. HAGEN (1979).
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BEISPIEL 4: Angenommen man stünde vor dem weiter oben in Beispiel l be-
schriebenen Problem, ob man in der Schweinemast bestimmte Daten pro Tier,
pro Bucht oder pro Stall erfassen soll. Eine Anwendung entscheidungs-
theoretischer Erkenntnisse würde zu folgenden Überlegungen führen:

Bei der Informationsbeschaffung, also auch bei der Datenerhebung, sollte
die Alternative gewählt werden, die einen möglichst großen Überschuß des
Informationsnutzens über die Informationskosten erwarten läßt.

Die Informationskosten liegen in diesem Beispiel desto höher, je genauer
die Datenerfassung erfolgt. Eine Datenerhebung pro Tier erfordert einen
deutlich höheren Aufwand als eine buchtenweise Registrierung. Diese
wiederum ist mit einem geringfügig höheren Aufwand verbunden als die
stall weise Datensammlung.

Was den Informationsnutzen betrifft, so läßt sich die Aussage treffen,
daß nur dort ein Nutzen der Datenerfassung faßbar ist, wo die Datenerhe-
bung verschiedene Entscheidungen bewirken kann. Gleiches gilt für den
Nutzen einer unterschiedlich genauen Datenerfassung.

Unter der Voraussetzung, daß es möglich ist, die Ferkel von verschiedenen
Erzeugern bzw. Händlern zu beziehen, zwischen unterschiedlichen geneti-
schen Herkünften zu wählen und das Anfangsgewicht frei zu bestimmen, er-
scheint hinsichtlich der Erfassung der entsprechenden Daten ein positiver
Informationsnutzen wahrscheinlich und die Datenerhebungen sich sinnvoll.
Es bleibt die Frage, wie genau diese vorgenommen werden soll.

Da in der Schweinemast das einzelne Tier nur einmal genutzt wird und Fer-
kel bzw. Schweine nur gruppenweise ge- bzw. verkauft werden, besteht in
bezug auf das einzelne Tier kaum Entscheidungsspielraum. Es ist also
abzusehen, daß eine Datenerfassung pro Einzeltier keinen deutlich höheren
Nutzen als eine gruppenweise Datenerhebung erbringen kann.

Ob buchten- und stallweise Datenerhebung einen verschieden hohen Nutzen
erwarten lassen, hängt davon ab, ob sich die Tiere in einem Stall hin-
sichtlich entscheidungsrelevanter Merkmale unterscheiden, also z.B. be-
züglich des Ferkelerzeugers, des Anfangsgewichts, der genetischen Her-
kunft etc. Da dies in der Regel der Fall ist, so wird eine buchtenweise
Datenerfassung einen höheren Nutzen erbringen als eine stallweise.

Da eine Datenerhebung pro Einzeltier keinen deutlich höheren Nutzen aber
wesentlich höhere Kosten verursacht als die anderen Alternativen, er-
scheint sie nicht sinnvoll.

Der Aufwand bei der Erhebung von Daten pro Bucht und pro Stall un-
terscheidet sich kaum. Bei einer buchtenweisen Datenerfassung ist bei
geeigneter Zusammenstellung der Gruppen pro Bucht mit einem höheren In-
formationsnutzen zu rechnen.
Das spricht für eine buchtenweise Datenerhebung.

Um eine (rationale) Entscheidung zwischen Handlungsalternativen treffen
zu können, ist es notwendig, deren möglichen Auswirkungen zumindest in
etwa abschätzen zu können. Dabei ergibt sich - wie oben angesprochen -
zum einen das Problem, geeignete Kenngrößen zur Beurteilung des Ziel-
erfüllungsgrades zu benennen; zum anderen kann die Berechnung dieser
Größen einen erheblichen Rechenaufwand erfordern.
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Verglichen mit der Berechnung per Hand oder per Taschenrechner können per
EDV relativ umfangreiche numerische Probleme mit verhältnismäßig geringem
Aufwand gelöst werden. Dennoch ist auch die Rechenleistung eines Compu-
ters begrenzt und vor allem mit Kosten verbunden.

Es gilt also, den Computer "mit Köpfchen" einzusetzen und Kenngrößen zu
finden, die bei einem vertretbaren Rechenaufwand eine Berücksichtigung
aller wesentlichen Zielkriterien erlauben.

Eine solche Problemlösung könnte z.B. folgendermaßen aussehen:

BEISPIEL 5: Angenommen man steht als Schweinemäster - wie weiter oben in
Beispiel 2 beschrieben - vor der Entscheidung, neue Ferkel einzustallen
oder die Ställe erst einmal leer stehen zu lassen.

Eine formelmäßige Darstellung der unter 1) bis 5) genannten Zielkriterien
gestaltet sich schwierig und damit zumindest recht aufwendig. Gegebenen-
falls ermöglichen jedoch bereits entscheidungstheoretisch ausgerichtete
Überlegungen eine "rationale" Entscheidungsfindung - beispielsweise unter
den folgenden Umständen:

Man fragt sich zunächst, welches Gewicht den oben unter 1) bis 5) genann-
ten Zielen beizumessen ist und kommt zu dem Ergebnis, daß die unter 1)
genannten, den Deckungsbeitrag betreffenden Zielkriterien bei weitem am
wichtigsten sind.

Die übrigen Zielkriterien sind in etwa alle gleich bedeutungsvoll, wiegen
in ihrer Gesamtheit jedoch weniger schwer als Ziel 1). Das bedeutet, sie
brauchen erst dann näher betrachtet zu werden, wenn die Ergebnisse der
beiden möglichen Handlungsalternativen sich hinsichtlich des Zieler-
füll ungsgrades für Ziel 1) nicht allzu stark unterscheiden. Hinsichtlich
des Zielkriteriums 1) kann (in diesem Beispiel) mit Hilfe eines Simula-
tionsprogramms errechnet werden, wie hoch der Deckungsbeitrag bei Neuein-
stallung im Falle eines recht schlechten, eines mittelmäßigen bzw. eines
ziemlich günsigen Preisverlaufs ausfallen würde.

Er läge bei -40DM, 0DM bzw. +50DM. Im Mittel könnte unter den gegebenen
Annahmen mit einem positiven Deckungsbeitrag von 1DM bis 2DM gerechnet
werden.
Blieben die Ställe leer, betrüge der Deckungsbeitrag aus der Schweinemast
in jedem Falle 0DM.
Auf den ersten Blick erscheint es rational, sich für die Neueinstallung
von Ferkeln zu entscheiden.

Es ist jedoch zu bedenken, daß ein Deckungsbeitrag von -40DM den Betrieb
in die Zahlungsunfähigkeit treibt. Dieser "schlechte" Fall und alle Fälle
mit Deckungsbeiträgen von weniger als -30DM müssen sehr stark negativ ge-
wichtet werden. Denn man empfindet den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit
als extrem negatives Ereignis, das es zu vermeiden gilt.

Demgegenüber würde der "günstige" Deckungsbeitrag von +50DM noch kein Er-
eignis darstellen, dem in positiver Richtung ein äquivalentes Gewicht
beizumessen wäre.
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Unter Berücksichtigung dieser deutlichen Risikoabneigung dominiert die
Alternative "Ställe leer stehen lassen" so stark, daß eine genauere Spe-
zifikation der Zielfunktion zur Berechnung von Nutzenwerten nicht mehr
notwendig erscheint. Auch die anderen Zielkriterien brauchen nicht mehr
untersucht zu werden, da sie aufgrund ihrer geringeren Gewichtung nichts
mehr an der relativen Vorzüglichkeit der Alternative "Ställe leer stehen
lassen" ändern können.

Natürlich handelt es sich bei dem obigen Beispiel um einen recht verein-
fachten, konstruierten Fall. Vielleicht ergeben sich daraus dennoch An-
haltspunkte dafür, wie eine Planung unter Einsatz von EDV plus Entschei-
dungstheorie aussehen könnte, auch wenn die genaue Spezifikation einer
Ziel- bzw. Nutzenfunktion zu aufwendig erscheint.

6 Schlußbemerkung

Die Entscheidungstheorie kann zwar keine Patentrezepte zur Lösung land-
wirtschaftlicher Planungsprobleme bieten; sie kann jedoch wertvolle Hil-
festellung bei deren systematischer Bearbeitung geben. Dabei verspricht
insbesondere der unter entscheidungstheoretischen Gesichtspunkten wohl-
überlegte Einsatz von EDV, neue Wege in der landwirtschaftlichen Planung
zu eröffnen. Risiko und Unsicherheit können in die Planung einbezogen
werden und auch bei komplexen Zielsetzungen braucht nicht auf einen
systematischen Lösungsansatz verzichtet zu werden.

Bevor die Entscheidungstheorie allerdings einen verstärkten Eingang in
die praktische landwirtschaftliche Planung finden kann, wird es notwendig
sein, von wissenschaftlicher Seite Methoden für die praktische Verwendung
entscheidungstheoretischer Erkenntnisse zu erarbeiten. Dabei ist vor
allem darauf zu achten, daß der Planungsaufwand in einem Rahmen bleibt,
der den Planungsnutzen nicht überschreitet.
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