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Im Agrarbereich gibt es langjährige Traditionen bei der erfolgreichen
Anwendung von Instrumentarien für Leitungs- und Forschungsprozesse, die
sich auf Erkenntnisse der Mathematik, Logik, Kybernetik, Heuristik und
weitere heute in die Informatik mündende Disziplinen stützen. Über die
Stufen Buchungsautomat, zentralisierter Lochkartenrechner, zentrali-
sierte EDVA sowie gegenwärtig Mikrorechner im Zusammenwirken mit
zentralisierter Rechentechnik wurden diese Aktivitäten bereits seit
Ende der 50er Jahre wirksam durch eine adäquate materiell-technische
Basis gefördert. So hatten seit Mitte der 60er Jahre alle Betriebe
zumindest über dienstleistende Rechenzentren die Möglichkeit, EDVA z.B.
für Abrechnungsarbeiten zu nutzen und machten davon Gebrauch. Gegen-
wärtig verfügen mehr als die Hälfte der Betriebe neben solchen Dienst-
leistungen über eigene Mikrorechner, und die Vollausstattung zumindest
der genossenschaftlichen und volkseigenen Unternehmen ist in greifbare
Nähe gerückt.

Unter solchen sich seit etwa zwei Jahren grundlegend verbessernden
materiell-technischen Möglichkeiten bei Rechen-, allerdings noch nicht
bei Kommunikationstechnik, ist verständlich, daß Fragen der Informa-
tionsqualität von der Widerspiegelungstreue über die Modellkomplexität
bis zur Nutzerfreundlichkeit ähnlich wie zu Beginn der Anwendung dieser
Instrumentarien, allerdings auf qualitativ weitaus höherer Stufe,
wieder stärker in das Blickfeld rücken. Ein zentraler Problemkreis
dabei umspannt die schrittweise Integration der zu einem System gehöri-
gen Einzellösungen. In der Bewältigung dieses Problemkreises erblicken
wir eine der entscheidenden, wenn nicht sogar die entscheidende Reserve
für die Effizienzsteigerung moderner Instrumentarien auf Basis der
angewandten Informatik und Computertechnik.

Leistungsfähige schrittweise auszubauende Informationssysteme, die
zunehmend rechnergestützt arbeiten, gehören zu den wichtigsten in-
strumenteilen Bestandteilen des Wirtschaftsmechanismus der sozialen
Marktwirtschaft. Sie stellen sicher, daß die erforderlichen Informatio-
nen rechtzeitig in der notwendigen Komplexität bereitgestellt und
flexible Reaktionen auf sich verändernde Bedingungen unterstützt
werden. Sie ermöglichen eine bedeutende Rationalisierung und relative
Verbilligung der Verwaltung. Auch im agraren Bereich - und angesichts
der Vielfalt sowie des stochastischen Charakters zahlreicher Einfluß-
größen gerade in ihm - entwickeln sich die Informationsprozesse zu
einem entscheidenden Faktor für die Effizienz aller Reproduktionsvor-
gänge. Der Ausbau marktwirtschaftlicher Bedingungen läßt die weitaus
wirkungsvollere Beherrschung der Mehrheit der Informationsprozesse zu
einer erstrangigen Voraussetzung für die Ergiebigkeit der ökonomischen
Vorgänge werden. Diesen dringenden Erfordernissen steht gegenüber, daß
die Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft trotz langer Traditonen und
bedeutender Aktivitäten zu den Volkswirtschaftsbereichen zählt, die
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sich bei der breiten und systematischen Anwendung moderner Informa-
tionstechnologien noch in den ersten Realisierungsetappen befinden.

Die bestehenden vielfältigen Informationssysteme stehen vor grundlegen-
den Veränderungen. Diese Veränderungen sollten von vornherein in
Abstimung mit in der BRD und der EG bewährten Lösungen und unter
Beachtung der dort gesammelten, teilweise auch negativen Erfahrungen
in Angriff genommen werden. Da auch das Informationswesen im agraren
Bereich der BRD im Zusammenhang mit weiteren Integrationsschritten vor
Veränderungen steht, erscheint es als sinnvoll, gemeinsam vorzugehen.

Qualitativ neue Anforderungen an die Informationsprozesse sind durch
den Übergang von vorwiegend planbezogenen Informationen zu Informatio-
nen über die Wirkungsweise des gesamten Wirtschaftsmechanismus unter
Bedingungen der Marktwirtschaft geprägt. Sie sind gekennzeichnet durch:

- Stärkere Leitungsnähe und Entscheidungsbezogenheit,
- Einbeziehung weiterer Gegenstandsbereiche für die Gestaltung
ökonomischer, ökologischer und sozialer Prozesse,

- Rationalisierung der Informationssysteme selbst, insbesondere wird
bei wachsendem Gesamtaufwand eine Senkung des spezifischen Aufwandes
je Informationseinheit erforderlich,

- wachsende Öffentlichkeit und Transparenz der Informationsprozesse,
insbesondere durch die Einbeziehung der Medien, und

- schrittweise Herausbildung eines Informationsmarktes.

Sachgebiete, über die künftig umfassender und qualifizierter zu infor-
mieren ist, betreffen u.a.

- Marktinformationen, beginnend beim Bedarf, insbesondere zu Erzeug-
nis-, Produktionsmittel- und Leistungsmärkten,

- wissenschaftlich-technische Entwicklungen,
- ökologische Vorgänge,
- sozialökonomische Prozesse,
- ökonomische Effizienz,
- volkswirtschaftliche Verflechtungen

mit internationalen Vergleichen zu Stand und Tendenzen.

So wie bisher werden im Informationswesen zum Ernährungskomplex die
Informationsprozesse unterschiedliche Grade von Organisiertheit auf-
weisen. Einzellösungen mit oder ohne Rechnerunterstützung behalten ihre
Berechtigung bzw. entstehen ständig neu. Sie werden in einigen Fällen
in bestehende bzw. weiterzuentwickelnde Systemlösungen einbezogen
werden. Systemlösungen sind dort unerläßlich, wo die Informations-
prozese reale Systeme mit relativ hoher Stabilität und demzufolge
Wiederholbarkeit der Informationsprozesse sowie mit ausgeprägt kom-
plexem Informationsbedarf bedienen. Die Notwendigkeit, integrierte
Lösungen bei der Informationsversorgung einzurichten, ergibt sich weit-
gehend unabhängig von den im realen System zugrunde liegenden Eigen-
tumsformen, aus dessen Komplexität und Kompliziertheit.

Das Informationswesen, das eine wachsende Zahl heterogener Informa-
tionssysteme in Abhängigkeit von der sich herausbildenden Wirtschafts-
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Organisation der Betriebe, Querschnittsbereiche und Zweige bis zu
zentralen Einrichtungen einschließt, geht schrittweise von der Deckung
vorgegebener Bedarfspositionen zu Informationsangeboten mit flexiblen
Verarbeitungs-, Aufbereitungs- und Auswahlmöglichkeiten für alle
Einheiten und Ebenen bei zunehmender Kommerzialisierung über. Breite,
Vielfalt und Variabilität im Informationsaustausch erreichen eine neue
Dimension. Schritt um Schritt wird die in der Vergangenheit und auch
gegenwärtig stark ausgeprägte Autarkie zahlreicher Informationssysteme
zum Ernährungskomplex voraussichtlich abnehmen. Das ist in erster Linie
darauf zurückzuführen, daß sich auf kommerziellem Wege bewährte Lösun-
gen bei allen Komponenten der Informationssysteme, einschließlich
Datenbestände, Softwarelösungen usw., breiter durchsetzen werden. Im
Interesse leistungsfähiger, problemadäquater Lösungen gilt es, diesen
Prozeß durch staatliche und wissenschaftsleitende Maßnahmen ökonomisch
zu stimulieren und die Konzentration der F/E-Kapazitäten auf breit
anwendbare Lösungen zu unterstützen.

Die Informationsversorgung im Ernährungskomplex der DDR vollzieht sich
gegenwärtig noch in überwiegendem Maße im Rahmen traditioneller Infor-
mationssysteme mit eingelagerten, häufig sehr leistungsfähigen EDV-
Insellösungen, so daß nicht selten bis zu zwei Drittel der Daten
rechnergestützt bearbeitet werden.

Künftig sind voraussichtlich folgende Gruppen von Informationssystemen
im Ernährungskomplex kennzeichnend, die zunehmend rechnergestützt
realisiert werden:

- Informationssysteme vom Betriebstyp unter Einschluß innerbetrieb-
licher Produktionslenkungssysteme in großer, den unterschiedlichen
Technologien entsprechenden Vielfalt, mit engsten Informations-
beziehungen zu querschnittsbezogenen sowie der Wirtschaftsleitung
dienenden Informationssystemen sowie mit einem verbindlichen Minimum
an Informationsbeziehungen für staatliche Aufgaben,

- Informationssysteme der Wirtschaftsleitung bzw. Beratung für Ver-
bände, Vereinigungen oder Zweige, die über mehrere Betriebe von den
Vorleistungen bis zum Handel reichen können, und

- Informationssysteme für querschnittsbezogene Funktionen (Witterung,
Boden, Pflanzenschutz, Veterinärwesen, Züchtung, Ökologie usw.), die
verschiedene Erzeugnislinien, Einheiten sowie Ebenen bedienen und
insbesondere durch wissenschaftliche Institutionen betreut werden und
die häufig die Möglichkeit des Aufbaus von speziellen informations-
versorgenden Betrieben einschließen.

Im Unterschied zu den o.g. vorrangig wirtschaftsleitungsorientierten
Gruppen von Informationssystemen werden sich folgende Gruppen von
Informationssystemen der staatlichen Leitung herausbilden, die unmit-
telbar gesamtgesellschaftlichen Interessen dienen:

- Informationssysteme vom Territorialtyp, die die im Territorium,
insbesondere in den Ländern, ablaufenden verflochtenen Prozesse
umfassen und sich mit der kommunalen Selbstverwaltung verbinden
werden. Hier ist denkbar, daß eine engere Integration in das gesamte
territoriale Informationswesen als bisher erfolgt.
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- Informationssysteme für die gesamtstaatliche Ebene zur Unterstützung,
insbesondere der langfristig proportionalen Entwicklung der Zweige,
Ressourcen und Fonds des volkswirtschaftlichen Ernährungskomplexes,
der Förderung bestimmter Räume, der Entwicklung von Innovations-
strategien und der Ausgestaltung genereller Maßnahmen und Regelungen
im Wirtschaftsmechanismus.

Jedes dieser Systeme umfaßt auf der Grundlage seiner Gesamtkonzeption
alle Komponenten rechnergestützter Informationssysteme wie gesetzliche
und organisatorische Regelungen, Methodiken, Ordnungen, Datenbasen,
Modelle, Projekte, Hardware und schließt die für den jeweiligen Anwen-
dungsbereich relevante Büroautomatisierung zur Rationalisierung sowie
Senkung des Verwaltungsaufwandes ein.

Obwohl auch innerhalb jeder der genannten Gruppen eine große Vielfalt
von Informationssystemen existiert, prägen sich doch typische Grund-
sat z lösungen aus, deren Komponenten zumindest in den Erfahrungsaus-
tausch, ggf. aber auch in eine multivalente Nutzung einbezogen werden
können.

Da ständig in weiteren Informationssystemen eigenverantwortlich zur
Anwendung rechnergestützter Informationstechnologien übergegangen wird
und immer neue Sachgebiete einbezogen werden, wächst die Heterogenität
der realisierten informationstechnologischen Lösungen auch in Zukunft
weiter an. Dieser Prozeß verbindet sich einerseits mit einer guten
Annäherung der jeweiligen Lösung an das spezielle reale Problem, verur-
sacht aber andererseits hohe Aufwendungen für die Erarbeitung speziel-
ler Lösungen sowie für den Datenaustausch zwischen verschiedenen
Systemen und hemmt die breite Anwendung von hochgradig problemadäquaten
Lösungen, die durch die jeweils kompetentesten Spezialisten erarbeitet
werden.

Demzufolge müssen gegenüber den Tendenzen wachsender Heterogenität und
Diversifizierung auch die gegenläufigen Tendenzen zur Koordinierung und
Integration ernsthafte Beachtung finden. Letztere knüpfen zweckmäßiger-
weise an die notwendigen Integrationsprozesse innerhalb eines jeden
Informationssystems an. Die Integration innerhalb der einzelnen Infor-
mationssysteme, die deren Systemcharakter erst zum Tragen bringt, wird
in den nächsten Jahren zum dringlichsten Erfordernis bei der Anwendung
moderner Informationstechnologien im Agrarbereich. Nur so ist es
möglich, komplexe, durchgängige Wirkungen in den realen Prozessen zu
erzielen und gleichzeitig die spezifischen Aufwendungen für moderne
Informationslösungen zu minimieren. Integrierte Systemlösungen bei der
Anwendung moderner Informationstechnologien sind

- Voraussetzung für deren hohe Effizienz und
- für deren spätere Höherentwicklung, insbesondere in die Richtung von
CIM, die insbesondere in der Tierproduktion, im Gartenbau sowie
in der Ernährungsindustrie eine bedeutende Perspektive besitzen.

Das gegenwärtig noch spürbare Defizit bei der Abstimmung bzw. Integra-
tion von informationstechnologischen Lösungen führt zu deutlicher
Parallelarbeit, zu Qualitätseinbußen infolge Kapazitätsmangel für die
einzelnen Lösungen und zu Effizienzverlusten und sollte ohne Verzicht

290 LINDENAU AGRARINFORMATIK, Bd. 19



auf Wettbewerbseffekte spürbar eingeschränkt werden. Dies bedeutet
jedoch keinesfalls, ein einheitliches Informationssystem für den
Agrarbereich oder auch nur die Landwirtschaft zu schaffen. Eine solche
Lösung wäre weder den speziellen Bedingungen der Einzelbereiche anpaß-
bar noch beherrschbar und würde unvertretbaren Aufwand verursachen.

Zahlreiche Realisierungsmittel für Integrationsprozesse sowohl in-
nerhalb von Informationssystemen als auch für Koordinierung bzw.
Integration zwischen ihnen haben sich in den letzten Jahren bewährt und
kommen auch künftig in Betracht. Andere derartige Realisierungsmittel
müssen jedoch erst geschaffen werden. Der Prozeß der deutschen Ver-
einigung bei gleichzeitiger Einbeziehung der DDR in die EG verstärkt
diese Erfordernisse, schafft aber auch bessere Vorausetzungen für ihre
Erfüllung.

Im Vordergrund steht in der Regel, daß angesichts der notwendigen
Vielfalt von Datenquellen und Datenkombinationen die Datenintegration
weder semantisch noch syntaktisch zufriedenstellend gelöst ist und
demzufolge der Gesamtdatenbestand im jeweiligen System nicht in genü-
gendem Maße konsistent ist.

In der Rangigkeit folgt in der Regel das historisch entstandene Pro-
blem, daß nach- bzw. nebeneinander erarbeitete Softwarelösungen zwar
programmtechnisch kompatibel sein müssen, häufig aber modelltechnisch
wenig zueinander passen. Integrationsprobleme im Hardwarebereich, die
zunächst außerordentlich schwierig erscheinen, konzentrieren sich
nunmehr auf die Beziehungen zwischen verschiedenen Lösungen bei den
technologischen Prozessen sowie zwischen diesen und den Leitungsinfor-
mationssystemen .

Grundbedingung einer jeden Abstimmung bzw. noch weitergehend Integra-
tion ist eine sich auf einen gemeinsamen Begriffsvorrat stützende
Information über verfügbare bzw. vorgesehene Informationssysteme und
deren Bestandteile. Dieser Grundbedingung wurde in der Vergangenheit
nur äußerst lückenhaft entsprochen. Ihre Erfüllung verursacht erhebli-
chen, jedoch unerläßlichen Erst- und laufenden Aufwand. Neben den
allgemein verbindlichen Standards, die zunehmend an ISO-Standards
orientiert sind, wurde eine Begriffsliste für Informationssysteme im
Agrarbereich erarbeitet. Über die Datenbanken in den Informations-
systemen, sofern sie von systemübergreifenden Interesse sind, wurden
spezifische Informationen herausgegeben und wird nunmehr ein im gesamt-
deutschen Rahmen abgestimmter Katalog gemeinsam mit der ZADI ange-
strebt. Die DDR-Seite wird hier 40-50 Datenbankdokumentationen ein-
bringen. Ähnliche Kataloge zu Softwarelösungen existieren bereits und
sollten im Sinne von Angebotsprojekten fortgeführt und ausgebaut
werden. Den Übergang zwischen solchen weitgehend passiven Informations-
mitteln und aktiven, integrierend wirkenden Instrumentarien markieren
solche Projekte wie einheitlich organisierte, jedoch systemindividuell
ausgestaltbare Beschreibungen von Datenbasen, sachgebietsindifferente
Auswertungsinstrumentarien für Datenbanken oder künftig für ausgewählte
Sachgebiete in Erwägung zu ziehende Modell-/Methodenbanken.

Solche Instrumentarien informieren nicht nur über die Existenz einer
Lösung, sondern vermitteln auch den Zugang zu ihr, unterstützen un-
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mittelbar ihre Benutzung und Verbreitung. Das bringt es allerdings mit
sich, daß zumindest über die Schnittstellen zu der betreffenden Lösung,
häufig aber auch über ihre Funktionsweise detaillierte Informationen
gegeben werden müssen. Dies wiederum hat in der Vergangenheit nicht
selten dazu geführt, hohe Akzeptanzschwellen gegenüber solchen im
Grunde genommen äußerst vorteilhaften Lösungen entstehen zu lassen und
damit ihre Rationalisierungs- und Integrationseffekte spürbar zu dämp-
fen.

Bei wachsender Zahl und Vielfalt informationstechnologischer Lösungen
wäre es utopisch anzunehmen, daß sich ein allgemein anerkanntes Daten-
modell für alle diese Lösungen durchsetzen könnte. Dennoch ist es
nötig, zwischen der Tendenz der Diversifizierung und Heterogenisierung
der Daten und der Tendenz ihrer Abstimmung und Angleichung immer wieder
zu einem Kompromiß zu gelangen. Dabei bilden Grundsätze für Daten-
modelle im Agrarbereich eine wirksame Hilfe. Zu derartigen Grundsätzen
für logische Datenstrukturen, die nicht mit den jeweils spezifischen
physischen Speicherstrukturen übereinstimmen müssen, zählen:

- Obligatorische Anwendung der Hauptordnungsbegriffe für die Kennzif-
ferbezeichnung einschließlich Maßeinheit, für den Zeitraum, für den
Betrieb, die Region o.a. und für die Stellung der Kennziffer im
Informationsprozeß, z.B. V-Ist oder Ist.

- Anwendung von Nebenordnungsbegriffen, z.B. zu Kennzifferquellen,
Algorithmen, Betriebssystematiken, Standorteinheiten u.a.m., deren
Zahl und Vielfalt die der Hauptordnungsbegriffe weit übersteigt, in
Verantwortung der jeweiligen das DV-Projekt tragenden Einrichtung,
jedoch mit dem Ziel, allgemein verfügbare Lösungen zu nutzen bzw.
solche anzupassen und erst in letzter Instanz auf Eigenentwicklungen
zurückzugreifen. Dazu ist erforderlich, die Haupt- und Nebenord-
nungsbegrif fe, die verfügbar sind, im Rahmen eines leicht recher-
chefähigen Überblicks über Nummernsysteme einheitlich und für alle
Interessenten erreichbar zu dokumentieren.

- Übergang vom logischen Datenmodell zum physischen Speichermodell
über einen oder sehr wenige Hauptordnungsbegriffe, die eine hohe
Stabilität infolge weitgehender Inhaltsindifferenz aufweisen, wie
z.B. Zeitraum, um die Speicherorganisation möglichst stabil zu
halten, gleichzeitig aber ähnliche Einstiege in die Speicherstruk-
turen zu erreichen.

- Erhöhung des Anteils der Daten, die während ihres gesamten Lebens-
laufes von kompetenten Personen bzw. Einrichtungen in entsprechenden
Speichern betreut werden, um stets Autorisiertheit sowie auch orga-
nisatorische Klarheit und fachgerechte Verwendbarkeit zu gewähr-
leisten.

Die große und wachsende Zahl von Projekten, die Eigenverantwortlichkeit
von Betrieben und Einrichtungen, föderale Strukturen u.a.m. bringen auf
allen Ebenen und in allen Bereichen in wachsendem Maße Probleme der
Datenkonsistenz und darüber hinaus der Informationskonsistenz hervor.
Diese integrationshemmenden Probleme ergeben sich auch dann, wenn man
Qualitätsverbesserungen bei den Daten unterstellt. Ihre Lösung ist
vermutlich nur insoweit möglich, als man sie in Grenzen hält sowie eine
Vielfalt von speziellen Mechanismen einrichtet, mit deren Hilfe man die
im Einzelfall erforderlichen Schritte zur Konsistenz abarbeitet. Im
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Zuge der Konsistenzherstellung werden u.a. bis dahin ungelöste Probleme
der Datenqualität sichtbar.

Unter den für die Herausbildung und das Funktionieren von Informations-
systemen sowie deren Korrespondenz äußerst bedeutsamen Schnittstellen
nehmen die Datenschnittstellen, ohne Schnittstellen zu Programmen oder
zur Hardware zu vernachlässigen, den wichtigsten Platz ein. Nicht
selten werden die beachtlichen Fortschritte in der Ausgestaltung von
Benutzeroberflächen auch bei datenbasisbezogenen Softwarelösungen, die
selbstverständlich Schnittstellenbeherrschung einschließen, bereits für
eine günstige Lage bei den Datenschnittstellen überhaupt gehalten.
Neben der Benutzerschnittstelle für die einzelne Datenbasis ist jedoch
auch die rationelle Kopplung von Daten aus unterschiedlichen Daten-
quellen bzw. -basen zu lösen. Deshalb sollten künftig angesichts der
großen Zahl und Vielfalt von Datenschnittstellen Konventionen für
minimale Schnittstellenbedingungen geprüft werden. Dazu könnten im
Interesse höherer Rationalität und Effizienz u.a. zählen: Mindest-
merkmale für die Beschreibung einer Datenschnittstelle, Typenlösungen
für häufig auftretende ähnlich gelagerte Datenschnittstellen, bessere
Abstimmung der Nummernsysteme.

Nummernsysteme, die auf absehbare Zeit zur Klassifizierung und Identi-
fizierung von Informationen unerläßlich bleiben, werden schrittweise
zwischen den Informationssystemen weiter angeglichen und teilweise
vereinheitlicht. In nächster Zeit gewinnt die Aufgestaltung der Be-
triebsnummer, die von überflüssig gewordenen Nummernbereichen zu
bereinigen wäre, andererseits aber neue Bereiche, z.B. zu ökologischen
Merkmalen, aufnehmen sollte, noch an Bedeutung. Über die Nummernberei-
che der Betriebsnummer werden sowohl Daten- als auch Informationskom-
binationen, die künftig noch mehr als bisher gefragt sind, auf ratio-
nelle Weise unterstützt. Entschieden größere, ernste Aufmerksamkeit
gilt es, der Widerspiegelungstreue der Daten, Fakten und Modelle zu
widmen. Obwohl sich das Spektrum hier unweigerlich verbreitert, werden
in vielen Bereichen dieses Spektrums quantitative Erweiterungen zu
bremsen und teilweise umzukehren sein, da in den vergangenen Jahren in
der DDR häufig geradezu inflationäre Informationsprozesse eingesetzt
hatten. Sie haben häufig sinnvoller Integration entgegengewirkt, allein
schon durch ihre kaum beherrschbare Mächtigkeit. Andererseits müssen
dort, wo echte Defizite abgebaut werden, z.B. bei MarktInformationen,
statistischen Methoden, unmittelbar entscheidungsvorbereitenden Model-
len, von vornherein Qualitätsfragen vor Datenmengen rangieren. Gleich-
zeitig sollte offenen Konzeptionen sowohl bei Datenmodellen als auch
bei Datenbanken und Modellen künftig der Vorzug gegeben werden, da sie
leichter vervollkommnungs- und integrationsfähig sind. Natürlich
verursacht die offene Lösung infolge aufwendigerer weil weiter gefaßter
Strukturen, infolge umfangreicherer Schnittstelleneinrichtungen u.a.
zunächst höhere Entwicklungskosten als ein relativ geschlossenes Pro-
jekt. Der Agrarbereich gehört zu jenen wenigen Bereichen, in denen
aufgrund ähnlicher technologischer Bedingungen in einer großen Anzahl
von Betrieben und Einrichtungen ein- und dasselbe Softwareprodukt sehr
häufig angewendet werden kann. Andererseits ist für viele Software-
produkte angesichts der Kompliziertheit der widerzuspiegelnden realen
Zusammenhänge ein hoher Projektierungs-. und Programmierungsaufwand
chrakteristisch. Beides würde nach Sachgebieten spezialisierte
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Modell-/Methodenbanken künftig als sinnvolle Unterstützung erscheinen
lassen. Diese sollten nicht nur Modelle bzw. Module von solchen in Form
mathematisch-logischer Ausdrücke und Programme, sondern nach Möglich-
keit auch die jeweils dazugehörigen Standarddaten enthalten. Die
Integrationswirkungen solcher Banken kämen sowohl über die Anwendungs-
breite und die Kopplungsfähigkeit ihrer Module als auch die hochgradige
Problemadäquatheit ihrer Lösungen zustande. Hohe Problemadäquatheit
informationstechnologischer Lösungen kommt hier nicht zuletzt dadurch
zustande, daß in die Banken die Lösungen jeweils kompetentester Spezia-
listen aufgenommen würden.

Das bisher übliche Verfahren zur Koordinierung von Softwareleistungen,
das sowohl eine Anmeldung beabsichtigter Entwicklungsarbeiten als auch
deren Verteidigung und Dokumentation bei einer zentralen Einrichtung
vorsah, bewährte sich in der Vergangenheit nicht voll und wird künftig
ganz entfallen. Erhalten bleiben sollten jedoch die Grundsätze, die
knappe Softwareentwicklungskapazität auf Schwerpunkte im Interesse des
Agrarbereiches zu konzentrieren und leistungsfähige Software zu ver-
breiten. Dies kann u.a. über staatliche Förderungsmaßnahmen und über
eine tiefgründige Qualitätsprüfung durch Vertretungkörperschaften der
Anwender unterstützt werden, die zur Vergabe entsprechender Zertifikate
als Orientierungshilfe für die Anwender führt.

Die differenzierte Aus-, vor allem aber Weiterbildung, welche letztere
sich auf motivierte Interessenten konzentriert, gehören nicht nur zu
den unerläßlichen Voraussetzungen für die Anwendung moderner Informa-
tionstechnologien, sondern tragen auch wesentlich zu deren Integration
bei. Diese Integrationswirkung kommt insbesondere dadurch zustande, daß
Wissen über mehrere Systeme vermittelt wird und Schnittstellen als
Voraussetzung für funktionfähige Systemlösungen einen Schwerpunkt
bilden. Dringend erforderlich ist, den bewährten spezialisierten und
vollamtlichen Ausbildungskapazitäten zur angewandten Informatik im
Agrarbereich noch weitere hinzuzufügen.

Bei allen gemeinsamen Anstrengungen, moderne Informationstechnologien
weiter auszuarbeiten und effizienzsteigernd breit anzuwenden, sollte
künftig deren Abstimmung bzw. Integration höchste Priorität genießen.
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