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Zusammenfassung

In diesem Referat wird ein Überblick über die wichtigsten niederländi-
schen Bildschirmtext-Dienste und Experimente im Agrarbereich gegeben.
Rapportiert wird von den positiven Erfahrungen des Vitak-Experiments. Die
Bedingungen für eine Zukunft des Bildschirmtextes sind:

- Die Dienste und Informationen sollen preiswert sein.
- Bildschirmtext soll eine neue Dimension der Informationsversorgung dar-
stellen.

- Es sollen sich genügend Informationslieferanten und Anwender am Bild-
schirmtext beteiligen.

Summary

In this paper a review is given of the most important dutch Videotex ser-
vices and experiments in agriculture. An account is made on the positive
experiences of the Vitak experiment. Terms for a future for Videotex are:

- The Services and information have to be worthwhile
- Videotex has to add a new dimension to the provision of information
- Sufficient suppliers of information and users have to take part in
videotex.

1 Einleitung

In den Niederlanden wird Bildschirmtext in vielen Fachbereichen angewen-
det, vom Reisewesen bis zur Informationsversorgung im Bankgeschäft und
seit einigen Jahren auch im landwirtschaftlichen Fachbereich. In diesem
kurzen Überblick wird von den wichtigsten Entwicklungen im landwirt-
schaftlichen Bereich berichtet. Rapportiert wird vom Resultat einer der
Experimente und der zu erwartenden Entwicklungen.

2 Die heutigen landwirtschaftlich orientierten Systeme

Verschiedene Organisationen bieten Bildschirmtextdienste an, die nützlich
für die Landwirte sind. In diesem Abschnitt wird eine Übersicht über die
wichtigsten Dienste im Agrarbereich gegeben, die heute den Landwirten zur
Verfügung stehen.

2.1 VIDITEL

VIDITEL ist der Name des Bildschirmtext-Systems der niederländischen
Postverwaltung. Die Postverwaltung bietet Organisationen, Unternehmen und
Verbänden die Möglichkeit, Information mittels Bildschirmtext zu übertra-
gen, und mit Hilfe der "VIDIPOORT" Dienste können die Anbieter von Infor-
mation auch die eigenen Rechner zur Verfügung stellen. Einige landwirt-
schaftliche Organisationen haben diese Möglichkeit genutzt, Berichte der
nationalen Agrarverbände zu übertragen. Einer der Verbände, die Organi-
sation "VOEDSEL en BLOEMEN", überträgt z.B. auf diese Art und Weise die
Markt- und Preisberichte von Agrarprodukten.
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2.2 VITAK

VITAK ist ein Bildschirmtext-Experiment für den Ackerbau. Das Experiment
ist eine Initiative eines Beratungskreises im Landesinneren. Die Initia-
tive wird angeregt und unterstützt von der SIVAK, einer nationalen Orga-
nisation für die Förderung von Information in der Landwirtschaft (Sektor
Freilandgemüse) und vom Beratungsdienst. Dekkers (1987) hat von diesen
Vorhaben berichtet. Das Experiment hat im März 1987 angefangen.

Ziel des Experimentes war, die Landwirte mit den Möglichkeiten der Compu-
ter- und Kommunikationstechnik bekannt zu machen. Um dieses Ziel zu er-
reichen, hat man sich für Bildschirmtext entschieden, weil dann jeder
nahezu unabhängig von der Technik mitmachen konnte. Demjenigen, dem nur
ein einfaches Bildschirmtextterminal zur Verfügung stand, sollte diesel-
ben Möglichkeiten haben, Informationen und Programme auszuprobieren, wie
derjenige, der einen PC zur Verfügung hatte. Die Mehrheit der 140 Teil-
nehmer (die Teilnehmerzahl an dem Experiment war beschränkt), hatten
keine Erfahrung mit Computern. Am Anfang wollte man die Landwirte mit
Bildschirmtextterminals ausstatten, doch beim Vergleich der Preise und
der Möglichkeiten der verschiedenen Geräte und angeregt durch die Bei-
hilfe, hat die Mehrheit der Landwirte sich für einen PC entschieden.

Zur Förderung und Unterstützung der Benutzung des Bildschirmtextdienstes
und der Nutzung der PCs, hatte die Projektleitung und der Beratungsdienst
sich entschieden, die Teilnehmer in kleine (15 bis 20 Personen) Ge-
brauchsgruppen einzuteilen. Das Ziel der Gründung dieser Gruppen war, daß
die Teilnehmer einander gegenseitig unterstützen und voranhelfen sollten.
Jede Gruppe wurde jeweils von einem Berater begleitet.

Die landwirtschaftlichen Informationen, die mit Hilfe des Vitak-Systems
ermittelt werden, werden von vier Quellen eingebracht, dem Beratungs-
dienst, den landwirtschaftlichen Versuchsanstalten (PAGV, IMAG), den ört-
lichen Bekämpfungsmittelindustrien und einem meteorologischen Unternehmen
(METEOCONSULT).

Die aktuellen landwirtschaftlichen Informationen werden von dem Bera-
tungsdienst und von den örtlichen Bekämpfungsmittelunternehmen versorgt.
Die Wettervorhersage wird von Mitarbeitern der METEOCONSULT gemacht.

Die Versuchsanstalten haben sich bemüht, Beratungsprogramme in das Ex-
periment einzubringen, da einer der Zwecke des Experiments war, die Land-
wirte mit den Vorteilen von Beratungsprogrammen bekannt zu machen. Die
Prototypen der Programme waren schon längst auf den Computersystemen der
Versuchsanstalten entwickelt worden. Aber für das Experiment wurden sie
für den Bildschirmtextcomputer übersetzt und die dazugehörigen Daten
aktualisiert.

Dabei handelt es sich um:

- Programme für die Beratung beim Auswählen der besten Mittel für die Be-
kämpfung von Unkräutern in den wichtigsten Gewächsen, Getreide, Kartof-
feln, Zuckerrüben und Zwiebeln (PAGV)

- EPIPRE, ein Beratungsprogramm für die Bekämpfung von Krankheiten und
Schädlinge im Getreide. Die Beratung brauchte aktuelle und historische
Daten der Schlagkartei. Die historischen Daten aller Beteiligten werden
in einer Schlagkartei aufbewahrt, im zentralen Bildschirmtext-Computer.
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Die Schlagkartei war nur zugänglich für die Daten des eigenen Schlags.
Das EPIPRE-Programm war schon einige Jahre für eine telefonische Bera-
tung (PAGV) in Gebrauch.

- Das Maschinenkosten-Kalkulationsprogramm (IMAG). Dieses Programm macht,
was der Name verspricht. Es berechnet die Kosten der Maschinen, wenn
man die Daten des eigenen Maschinenparks eingegeben hat.

- Einige kleine Programme zur Demonstration des Nutzens des Computers für
einfache Berechnungen; wie man z.B. das nötige Saatgut für einen Schlag
berechnet.

Im nächsten Absatz wird über die Erfahrungen mit VITAK berichtet.

2.3 VEENET

Ein ähnliches Experiment wie das VITAK- ist das VEENET-Experiment, wäh-
rend jedoch das VITAK für die Ackerbauwirtschaft entwickelt wurde, ist
das VEENET speziell für die Rindviehwirtschaft. Das Experiment findet im
Norden der Niederlande statt. Beteiligt sind TAURUS, eine nationale Orga-
nisation für die Förderung von Information in der Landwirtschaft (Sektor
Rindviehhaltung), der Beratungsdienst, die Molkereigenossenschaft, die
Genossenschaft der Wirtschaftsprüfer und der Veterinäre Dienst. Das Ziel
ist die Informationsversorgung der Landwirte durch die genannten Organi-
sationen und das Angebot von Kalkulationsprogrammen (neun interaktive
Programme), die bei der Organisation vorhanden sind. Das Experiment hat
Ende 1987 angefangen.

3 TELEMATICA

Eine ganz andere Initiative, die wichtig für die Förderung des Bild-
schirmtextes ist, hat TELEMATICA ergriffen. TELEMATICA ist eine Anstalt,
die untersucht, wie der Gebrauch von Information und Telekommunikation
gefördert werden kann. Untersucht wird die Technik, die Gebrauchsfreund-
lichkeit der Schnittstellen, die Nützlichkeit der Dienste und wie Anwen-
der und Anbieter von Information ihre Kräfte bündeln können. TELEMATICA
liefert Informationen über die Entwicklungen der "neuen Medien" an Behör-
den, Unternehmen und private Personen. TELEMATICA entwickelt aber kein
eigenes Bildschirmtextsystem.

TELEMATICA ist an mehreren Projekten beteiligt. Ein spezielles Projekt
ist ein Experiment ähnlich dem französichen Minitel Projekt. Es war ge-
plant, im Süden der Niederlande 100.000 Minitel-Geräte umsonst an die An-
wender zu verteilen. 20.000 der Geräte sollten Landwirten überreicht wer-
den. Die geplanten Dienste sind Telebanking, Teleshopping und Dienste für
Landwirte, wie Berichte der Agrar-Verbände und der Agrarkooperationen.
Die Anstalt versucht möglichst viele Anbieter von Information oder Dien-
sten zusammenzubringen.

Mit diesem Plan will TELEMATICA erreichen, daß genügend Anwender vorhan-
den sind, um die Wirtschaft zu interessieren, da 100.000 potentielle An-
wender garantiert sind. Gleichzeitig sind die potentiellen Anwender in-
teressiert, da genügend Dienste angeboten werden. Die Finanzfrage ver-
sucht man mit Beiträgen der potentiellen Lieferanten der Dienste zu lö-
sen. Es ist geplant, 1989 die Finanzfrage gelöst zu haben und die ersten
Minitel-Geräte zu überreichen.
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4 Erfahrungen des VITAK Experiments

Das VITAK EXPERIMENT ist heute nahezu eineinhalb Jahre gelaufen. Nach
einem Jahr wurde eine Evaluation des Experiments gemacht (Kruiter und
Langen, 1988).

Die Schlußfolgerungen der Evaluation sind in bezug auf die Zukunft von
Bildschirmtext in der Landwirtschaft wichtig. Deshalb wird hier kurz von
der vorläufigen Evaluation des Experiments berichtet.

Die Landwirte beurteilen die geleisteten Dienste sehr positiv. Wenn man
die Antworten der Landwirte auf die Umfrage näher betrachtet, kann man
daraus folgern, daß sie die Aktualität der Information als das wichtigste
Kennzeichen des Erfolgs des Bildschirmtexts ansehen.

Ihre Antworten werden da ganz klar von ihrer Beurteilung der Dienste der
Informanten unterstützt. Sie beurteilen einen Informanten besser, je
öfter er aktuelle Berichte erstattet. Am besten beurteilten sie die In-
formationen, die vom Beratungsdienst versorgt werden.

Nicht alle Landwirte gebrauchten die Programme. Vielleicht, weil die
Schnittstelle für die Programme etwas mehr Computererfahrung benötigte
und der Zugriff nicht so direkt ist, wie der Zugriff auf die Aktualitäten
und die Wettervorhersage. Aber diejenigen, die die Programme ausprobiert
haben, äußerten sich positiv.

In den Anwendergruppen ist Bildschirmtext nur am Anfang Hauptteil der Ge-
spräche gewesen. Die Anfangsprobleme waren schnell überwunden und man
hatte sich beim Gebrauch der PCs (z.B. Buchführung) rasch orientiert. Die
Versammlungen der Anwendergruppen werden als nützlich betrachtet.

5 Bildschirmtext nach der experimentellen Phase

Die Landwirte, die an dem VITAK Projekt beteiligt sind, und der Beirat
der SIVAK sind der Ansicht, daß Bildschirmtext einen eigenen Platz in der
Informationsverarbeitung der Landwirte einnehmen soll. Die Geschwindig-
keit der Berichterstattung, die ständige Verfügbarkeit, die einfache
Bedienung und der schnelle Zugriff auf die Information und die Möglich-
keit der schnellen Kommunikation machen Bildschirmtext konkurrenzfähig
mit anderen Informationsträgern und Kommunikationsmitteln. Aber die heu-
tige Beschränkung von Bildschirmtext, die Notwendigkeit, die Information
in Kurzschrift zu übertragen, verhindern, daß Bildschirmtext andere In-
formationsquellen ganz ersetzen kann. Die Lebensfähigkeit des
Bildschirmtextes wird dann von der Frage bestimmt, wie hoch man den An-
teil dieses Informationsmittels im Betriebsergebnis einschätzt und wie
kostspielig dieser Dienst ist. Die Investition für die benötigten Geräte
ist vielleicht am einfachsten zu bewältigen, wenn in Zukunft mehrere
Dienste (z.B. Bankwesen) von der Anwesentheit dieser Geräte ausgehen.
Schwieriger festzustellen ist, wie hoch der Preis für die Dienste sein
soll, da der ökonomische Anteil der Bildschirmtext-Dienste in dem Be-
triebsergebnis schwer einzuschätzen ist. Das nächste Problem ist, wie man
für die Dienste zahlt. Gibt es eine Gebühr für Seiten oder ein Bezugs-
geld? Jede Bezahlungsweise hat gewisse Vor- und Nachteile. Eines ist
klar, je mehr Landwirte daran teilnehmen, um so billiger ist die Gebühr
oder das Bezugsgeld und um so kleiner die finanzielle Eintrittsschwelle.
Die Investition der Bildschirmtext-Organisation ist nahezu unabhängig von
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der Zahl der Teilnehmer. Die Lebensfähigkeit des Bildschirmtextes wird
von einem Experiment gefördert, wie es TELEMATICA geplant hat. Auf diese
Weise wird die potentielle Anwenderzahl vergrössert, ebenso wie die Zahl
der potentiellen Datenlieferanten.

Bildschirmtext hat nur eine Zukunft, wenn es Qualität bietet und eine
neue Dimension der Auswahl der Informationsträger hinzufügt. Diese neue
Dimension ist vielleicht die Geschwindigkeit und Einfachheit der Kommuni-
kation.
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