
11.0 VORSCHLÄGE UND AUSBLICK

11.1 Technik bei der Bundespost und beim Anbieter

Der langsame Bildaufbau stört die Bedienung des Systems erheblich. Eine spürbare
Beschleunigung in der Datenübertragung ist nicht in absehbarer Zeit, sondern erst
mit der Einführung der Glasfasertechnik oder der digitalen Nachrichtenübertra-
gung zu erwarten. Bis dahin bleibt nur der Aufruf an die Anbieter, den Bildaufbau
der Seiten so schnell wie möglich zu gestalten, das heißt ohne aufwendige Gra-
phiken und SpezialZeichen. Nur in sehr seltenen Fällen, wie bei der Wetterkarte,
rechtfertigt der Nutzen einer Graphik auch den hohen Zeitaufwand für ihren Auf-
bau .

Noch unzuverlässig ist der Dialog mit externen Rechnern. Nach praktischer Ei—
fahrung ist die Verbindung des externen Rechners zum Postrechner wie auch die
innere Organisation des externen Rechners anfällig für Störungen. Während der
Zeiten, in denen der Rechner bis an die Grenzen seiner Kapazität genutzt wird,
ist eine sinnvolle Arbeit mit Dialogprogrammen schwierig. An Lösungen in Form
von besseren Betriebssystemen für den externen Rechner wird gearbeitet.
Treten Verzögerungen beim Dialog zwischen Postrechner und externem Rechner auf,
unterbricht der Postrechner zu schnell die Verbindung zum externen Rechner.

Eine lästige Bedienung von Dialogprogrammen ist die Bestätigung jeder Seite mit
"19". Diese Einrichtung, die ursprünglich den Teilnehmer vor dem ungewollten
Absenden von gebührenpflichtigen Seiten schützen sollte, verliert bei der Be-
dienung von Dialogprogrammen ihren Sinn. Die Eingabe "19" sollte so schnell wie
möglich von der Post durch eine einzelne Taste zur Datenfreigabe, wie zum Bei-
spiel "#", ersetzt werden. Entstehen Gebühren für den Abruf einer Seite oder
einer Mitteilung, hat die "19" weiterhin ihren Sinn.

Für die Verbreitung von Wetterbeobachtungen und Prognosen von Krankheiten und
Schädlingen im Pflanzenbau wird langfristig nur eine konsequente automatisierte
Datenaufbereitung preisgünstige Ergebnisse liefern. Ansätze hierfür sind im
Angebot des Deutschen Wetterdienstes in BALIS zu erkennen.

Nicht nur landwirtschaftlich interessant wäre der grenzüberschreitende Betrieb
von Bildschirmtext. Besonders die Angebote der deutschsprachigen Länder östei—
reich und Schweiz könnten ohne große technische Probleme zur Steigerung der
Vielfalt in Bildschirmtext beitragen.

11.2 Technik beim Teilnehmer

Die Vielzahl der Endgeräte für den Teilnehmer ist unübersehbar. Größter Nachteil
aller Geräte ist die firmenspezifische Norm der Schnittstellen. Eine Quervei—
bindung zwischen Bildschirm, Tastatur, Drucker und Personalcomputer verschiede-
ner Hersteller ist nur selten und mit hohem Kostenaufwand möglich. Eine Einigung
auf gleiche Normen über die Grenzen Europas hinaus ist dringend notwendig, wird
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aber aus verkaufspolitischen Gründen sicher nicht von den Herstellern der End-
geräte gefördert.

Wer Bildschirmtext professionell nutzen möchte, sollte sich auf jeden Fall für
ein Tischgerät entscheiden, welches auch die Gestaltung eines eigenen Seitenre-
gisters erlaubt. Hierdurch läßt sich die Zeit für die Suche nach oft benützten
Inhalten minimieren. Der Verzicht auf eine Farbbildröhre ist aus Kostengründen
durchaus zu befürworten, was die Anbieter bei der Gestaltung ihrer Seiten be-
rücksichtigen sollten.

Eine günstige Gestaltung von Bildschirm und Tastatur ist die unbedingte Voraus-
setzung für eine geringe Belastung des Nutzers. Flimmernde Bilder oder Minia-
turtastaturen scheiden daher für den professionellen Einsatz aus.
Theoretisch am kostengünstigsten müßte die Nachrüstung von Heim- und Personal-
computern zu Btx-Geräten sein. Bildschirm, Tastatur, Speichermedien und Intel-
ligenz können so für die Bedienung von Bildschirmtext verwendet werden. Die
bisherigen Lösungen sind aber mit wenigen Ausnahmen zu teuer und technisch un-
ausgereift.

Für den Einsatz von Teleprogrammen muß jetzt der Standard von Schnittstellen und
Datencodierung gesetzt werden. Verschiedene technische Lösungen bei der Verai—
beitung von Teleprogrammen werden in absehbarer Zeit die breite Einführung dieser
Programme verhindern, so wie sich das heute schon in Großbritannien abzeichnet.

11.3 Der Suchbaum

Die Gliederung von Inhalten in Bildschirmtext muß den Gegebenheiten des Such-
baumes folgen. Hieraus lassen sich für den sinnvollen Einsatz von Btx in der
praktischen Landwirtschaft einige Vorschläge ableiten:

• Der Nutzen des Systems hängt maßgeblich davon ab, wie gut ein Landwirt das
Angebot kennt. Er muß sich von Anfang an das Wissen aneignen, bei welchen
Anbietern er seine oft benötigten Informationen finden kann. Wenn er sich
nur auf den Suchbaum verläßt, ist die Erfolgsquote niedrig und der Zeitauf-
wand hoch.

• In den letzten Ebenen vor der Zielseite ist ein übersichtlicher Suchbaum
erforderlich, der die Inhalte charakterisiert.

• Das Schlagwortverzeichnis der Anbieter sollte sehr umfangreich sein.
Schlagworte müssen auf Zielseiten, höchstens eine Suchbaumebene vor die
Zielseite führen. Allgemeine Schlagwörter wie "Pflanze" sind überflüssig,
da sie keinen Gewinn gegenüber dem Suchbaum bedeuten.

• Hilfreich ist ein regional zuständiger Anbieter im Bereich Landwirtschaft,
der möglichst viele wichtige Themenbereiche in sich vereinigt.

• Der Landwirt muß noch andere Such- und Anwahltechniken von Informationssei-
ten in Bildschirmtext zur Verfügung haben.
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Das Idealbild eines Suchbaumes müßte berufsspezifisch, also landwirtschaftlich
geprägt sein. Wie im britischen PRESTEL sollte der Landwirt sofort nach Ein-
schalten seines Gerätes zu diesem Suchbaum gelangen. Die Auswahl eines speziellen
Anbieters in einer sehr hohen Ebene des Suchbaumes hat sich immer wieder als
Stolperschwelle gezeigt. Anhand des Namens eines Anbieters kann der Benutzer nur
selten entscheiden, ob dieser auch die gesuchte Information zu bieten hat.

Vorschläge zur Koordinierung des Btx-Angebotes

Die Notwendigkeit einer Koordinierung der Anbieter für die Landwirtschaft wurde
betont. Die Erfahrungen aus Großbritannien zeigen, daß das freie Spiel der Kräfte
unter den Anbietern in PRESTEL nicht zur sinnvollen Entwicklung des Gesamtange-
botes geführt hat.

Die Koordinierung von landwirtschaftlichen Anbietern sollte folgende Konsequen-
zen haben:

1. Der Zugriff zur landwirtschaftlichen Information sollte über einen speziel-
len Suchbaum möglich sein, welcher nach landwirtschaftlichen Fachbegriffen
und nicht nach Anbietern geordnet ist. Das führt zwangsweise zu einer bun-
desweiten Vernetzung aller landwirtschaftlichen Angebote. Nach Einschalten
des Endgerätes soll der Teilnehmer diesen speziellen Suchbaum als Eingangs-
menü erhalten, der allgemeine Suchbaum kann natürlich trotzdem genutzt wei—
den (vgl. FARMLINK im britischen PRESTEL). Letzteres gilt als Forderung an
die Post, die technischen Voraussetzungen zu schaffen.

2. Die Inhalte von Bildschirmtext müssen in drei Klassen geteilt werden, die
eine sinnvolle Regionalisierung zur Folge haben:

• Bundesweit verbindliche Inhalte:
Hierzu gehören allgemeines Grundwissen, Beschreibungen von Produkten der
landwirtschaftlichen Industrie, Dialogprogramme, Anzeigenmärkte und
Marktberichte.

• Inhalte nach Bundesländern gegliedert:
Hierzu gehören Verbandsnachrichten, Veranstaltungen, länderspezifische
Hinweise der staatlichen Beratung, Marktberichte u.a.

• Inhalte der engsten regionalen Umgebung eines Teilnehmers:
Das sind in erster Linie die regionalen Hinweise der Ämter für Land-
wirtschaft oder Landwirtschaftskammern, des Landhandels, der Industrie,
des Handwerks und natürlich des Wetterdienstes.

Durch diese Einteilung sollen Wiederholungen von Inhalten vermieden werden.
Das Dialogprogramm zur Ermittlung von Maschinenkosten sollte zum Beispiel
in Schleswig-Holstein das gleiche sein wie in Bayern. Andererseits können
Suchbaumwege verkürzt werden, wenn regionale Informationen automatisch den
Regionen zugeteilt werden.

3. Durch die bundesweite Koordination ist die Bildung geschlossener Benutzei—
gruppen über mehrere Anbieter möglich. Die entstehenden Unkosten, die auf
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jeden Fall zum Teil durch den Teilnehmer gedeckt werden müssen, können dann
auch in Form von Pauschalbeiträgen erhoben werden. Seitengebühren sollen im
landwirtschaftlichen Angebot unterbleiben.

Der Koordinator hat die Aufgabe, die Qualität und die Aktualität der Inhalte
zu kontrollieren und beim einzelnen Anbieter anzumahnen.

Die Frage nach dem geeigneten Koordinator ist nicht eindeutig zu klären. Die
Post scheidet als Koordinator aus, da sie nicht über das notwendige Fach-
wissen verfügt und als staatliche Einrichtung nicht eingreifen wird wie die
"British Telecom". Der Versuch eines einzelnen privaten Anbieters, auf ei-
gene Faust als Koordinator aufzutreten, wird wahrscheinlich ähnliche weitere
Versuche herausfordern und damit wieder zur Aufsplitterung führen. Ein ein-
zelner privater Koordinator ist auch aus landwirtschaftlicher Sicht nicht
erwünscht, um einem Anbietermonopol und der damit verbundenen Manipulation
auszuweichen. Als Koordinator des landwirtschaftlichen Angebotes sind daher
folgende Organisationen denkbar:

• Eine neu zu gründende Anbietervereinigung, die in ihrem Entscheidungs-
gremium die Interessen aller Anbieter und der landwirtschaftlichen
Teilnehmer paritätisch vertritt. Diese Organisation müßte den Status
einer öffentlich rechtlichen Anstalt, ähnlich den Rundfunkanstalten
erhalten.
- Vorteil:
Bestmögliche Koordinierung der Angebote bei geringster Gefahr der Mani-
pulation.
- Nachteil:
Schwerfällige Organisationsstruktur, deren Gründung und Betrieb sehr
viel Zeit und Aufwand erfordert.

• Die staatliche Beratung mit den Organisationsstrukturen auf Lä'nderebene.
Alle privaten Anbieter werden durch Vernetzung mit der staatlichen Be-
ratung berücksichtigt.
- Vorteil:
Vorhandene Beratungsstrukturen können übernommen werden. Eine weitge-
hende Neutralität der Informationen in Bildschirmtext ist gewährleistet.
- Nachteil:
Von staatlicher Seite kann nur schwer entschieden werden, welche Seiten
von privaten Anbietern aufgenommen werden sollen. Im Verhältnis von
staatlicher Beratung und privatwirtschaftlicher Werbung liegt ein Wi-
derspruch, der sich nur sehr schwer lösen läßt. Es ist nicht anzunehmen,
daß sich die meisten privaten Anbieter einer staatlichen Anbieterkooi—
dinierung unterordnen.

• Ein Zusammenschluß der landwirtschaftlichen Fachverlage:
Die Verlage hatten schon seit jeher die Aufgabe, Informationen zu sammeln
und sie nach Zielgruppen geordnet wieder weiterzugeben. Mit der Einfüh-
rung neuer Medien erscheint es nur konsequent, daß sich der Aufgabenbe-
reich der Verlage auf diese Medien erweitert. Der Zusammenschluß aller
Fachverlage ist aber Voraussetzung für eine bundesweit einheitliche
Koordination.
- Vorteil:
Verlage orientieren sich an den Interessen ihrer Kunden. Eine Optimie-
rung des Angebotes für den Teilnehmer ist daher das natürliche Anliegen



des Koordinators. Auch besteht nur eine geringe Gefahr der tendenziösen
Auswahl von Inhalten, da die Verlage von Manipulation selten profitieren
können. Natürlich muß die Unabhängigkeit der Verlage auf lange Sicht
gesichert sein.
- Nachteil:
Verlage arbeiten nach ökonomischen Grundsätzen. Das heißt, die Vermitt-
lung von Information wird nicht kostenlos durchgeführt. Außerdem findet
eine Auswahl der Inhalte nach dem "Verkaufswert" statt, was im Endeffekt
zu einer Verarmung der Angebote in Bildschirmtext führt, wenn die Nach-
frage aus der Praxis nicht umfangreich ist.

11.5 Das Btx-Angebot der staatlichen Beratung

Die Vielfalt der Themen, die heute in Bildschirmtext gespeichert ist, kann als
vollständig betrachtet werden. Hauptproblem ist die Qualität der Inhalte. Im
Einzelfall sind die Ansprüche an die Inhalte unter "Bildschirmtext-Anbieter des
Bereiches Landwirtschaft" auf Seite 23 erläutert. Die folgenden Ausführungen
haben grundsätzlichen Charakter.

Die staatliche Beratung ist und bleibt der wichtigste Ansprechpartner für den
Landwirt. Sie sollte auf der untersten regionalen Ebene der Vermittler für
landwirtschaftliche Informationen sein.

Die größten Lücken finden sich bei der regionalen Betreuung der Landwirte über
Bildschirmtext. Warnmeldungen über Krankheiten und Schädlinge, Versuchsergeb-
nisse, Veranstaltungshinweise, Feldbeobachtungen und mehr werden durch Btx auf-
gewertet. Der Einsatz der regionalen Beratung ist noch viel zu gering. Die In-
halte der zur Zeit vorhandenen Seiten entsprechen nur selten den praktischen
Erfordernissen. Natürlich ist der Anreiz zur Gestaltung von regionalen Informa-
tionen durch die sehr geringen Teilnehmerzahlen nicht gerade hoch.

Die Empfehlungen zum Pflanzenschutz sind eindeutig Bestandteil der staatlichen
Beratung. Nur sie kann ohne Rücksicht auf die Firmeninteressen die Entscheidung
treffen, ob und wie eine Krankheit bekämpft werden soll. Die Beschreibung der
Pflanzenschutzmittel, die Sache des Herstellers ist, kann dann ohne Umstände mit
der Empfehlung der staatlichen Beratung gekoppelt werden. Die Beratung in
Deutschland nennt zur Zeit nur sehr vorsichtig Handelsnamen und Preise von
Pflanzenschutzmitteln. Wenn überhaupt Empfehlungen in Bildschirmtext zu finden
sind, dann werden meist sehr allgemeine Formulierungen für die Umschreibung der
Produkte gewählt (Beispiel: "BCM - haltige Fungizide", "einfache Wuchsstoffe").
Eines der wichtigsten Auswahlkriterien, der Preis, fehlt bei der staatlichen
Beratung. Das Beispiel Großbritannien zeigt uns, daß es auch anders geht. Preise
sind für eine vernünftige Beratung notwendig.
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11.6 Das Angebot der Privatwirtschaft

Die privatwirtschaftliche Beratung ist in drei Ebenen zu sehen:

1. Die Beratung gegen Bezahlung/ wobei die Beratung nur den Vorteil der Teil-
nehmer zum Ziel hat.

2. Die Beratung als kostenlose Serviceleistung mit der Absicht, firmeneigene
Produkte positiv darzustellen (Werbung im weiteren Sinn).

3. Die Beschreibung der eigenen Produkte (Produktwerbung).

Die Industrie hat schon viele Angebote des Typs zwei und drei in Bildschirmtext.
Firmen wie die BASF versuchen durch eine qualitativ hochwertige Beratung ihr
Angebot gewinnbringend zu gestalten. Auf Grund der Lücken der staatlichen Bera-
tung war besonders die chemische Industrie gezwungen, eigene Empfehlungen zur
Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen zu entwerfen. Glaubwürdiger und um-
fassender wären diese Empfehlungen in der Hand der staatlichen Beratung. Die
Industrie und das Handwerk sollen in einem zukünftigen, integrierten Informa-
tionsdienst über Bildschirmtext die Zielseiten erstellen und zur Verfügung
stellen. Produktbeschreibungen, Anwendungsempfehlungen, informative Werbung und
anderes werden in allen Bereichen eines Informationssystems benötigt. Eine enge
Verknüpfung mit anderen Informationsanbietern, wie staatliche Beratung, Verbän-
de, Genossenschaften und dem Landhandel, fördert den Abruf der eigenen Btx-Seiten
zum beiderseitigen Vorteil.

Beim Handel gibt es eine unübersehbare Vielfalt von Anwendungen für Bildschirm-
text. Anzeigen, Produktangebote, Preisangebote, Bestellungen, Werbung sind über
Btx aktuell zu vermitteln.
Der Landhandel reagiert auf solche Vorschläge noch sehr zurückhaltend. Die
größere Transparenz des Handels durch Bildschirmtext liegt nicht im Interesse
der Handelsstufe. Trotzdem wird sich der Landhandel langfristig dem Informa-
tionsaustausch über elektronische Medien nicht entziehen können. Er wird bei
einer größeren Verbreitung von Bildschirmtext gezwungen sein, sich mit dem Medium
zu befassen, weil dann ein erhöhter Konkurrenzdruck zu befürchten ist. So wird
sich das Inforraationsangebot des Landhandels von selbst einstellen. Die einzige
Garantie für ein hohes Niveau dieser Angebote ist eine große Akzeptanz von
Bildschirmtext bei den Kunden.
Zudem ergibt sich durch Bildschirmtext ein Rationalisierungseffekt bei der Be-
stellung von Produkten über Bildschirm. Im Idealfall könnte ein Verkauf von
Ersatzteilen zum Beispiel so ablaufen: Ein Ersatzteil ist beim örtlichen Land-
händler nicht im Lager. Eine Anfrage über Bildschirmtext über dieses Ersatzteil
beim Hersteller kann von dessen EDV-Anlage automatisch bearbeitet werden. Die
Antwort des Rechners kann den Ort der nächsten Filiale, welche den Artikel im
Lager hat, die Lieferzeit bei der entsprechenden Versandart und den Preis ange-
ben. Bei Bestellung direkt am Bildschirm druckt die EDV-Anlage des Herstellers
einen Bestellschein mit dem Artikel aus, der dann von der nächst l legenden Filiale
schnell bearbeitet wird. Bestellung und Überweisung kann der Landwirt am selben
Gerät durchführen. Bestellung und Bezahlung sind nicht mehr an bestimmte Öff-
nungszeiten gebunden, sondern rund um die Uhr möglich.

Natürlich läßt sich das Beispiel für alle möglichen Kauf- und Verkaufsvorgänge
abwandeln.
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Anfänglich wurde Bildschirmtext von vielen Anbietern als neue Möglichkeit zur
Verbreitung herkömmlicher Werbung angesehen. Hierzu sei allgemein festgestellt:

Werbung in herkömmlicher Form ohne Information hat in Bildschirmtext keine Da-
seinsberechtigung. Die Form der Werbung muß dem Medium angepaßt werden. Das
heißt: Eine Anzeige wird vom Teilnehmer nur dann abgerufen, wenn sie für ihn
erkennbaren Nutzen hat. Werbung wird vom Landwirt nicht abgelehnt, weil er durch
sie Anregungen erhält und neue Entwicklungen kennenlernt. Die Ansprüche an die
Werbung, das ist der eigentlich positive Effekt des neuen Mediums, werden aber
steigen.

11.7 Das Angebot der Verbände und Interessensgemeinschaften

Beide Gruppierungen vertreten spezielle Interessen der gesamten Landwirtschaft
oder einzelner Gruppen. Dieselbe Aufgabe sollen sie auch in Bildschirmtext
wahrnehmen, wobei den Bauernverbänden eine entscheidende Rolle zukommt. Neben
den verbandsinternen Nachrichten sollen die Informationsseiten ein Gegengewicht
zu den Inhalten von Industrie und Handel darstellen. Preiserhebungen und Markt-
berichterstattung fördern den Marktüberblick. Sie können dem Landwirt am
schnellsten zu Verbesserungen des Einkommens verhelfen. Die Zentrale Markt- und
Preisberichtstelle (ZMP) sollte hierfür ihre Aktivitäten noch intensivieren.
Besonders der Bereich der Betriebsmittel und Marktprognosen ist nicht behandelt.
Verbände und Gemeinschaften sollten absichtliche oder unabsichtliche Lücken im
restlichen Informationsangebot zum Nutzen ihrer Mitglieder ausfüllen.

11.8 Das Angebot der Dialogprogramme

Dialogprogramme erfordern einen externen Rechner. Sie sind also nur von wenigen
Anbietern zu erstellen. Neben einigen Serviceleistungen von großen Industrieun-
ternehmen werden vor allem die staatliche Beratung und die Hochschulinstitute
mit der Verbreitung von Dialogprogrammen befaßt sein.

Dialogprogramme in Bildschirmtext sind eine preiswerte Alternative oder Ergän-
zung zum Personalcomputer mit seinen Programmen. Die Grenzen der Leistungsfä-
higkeit liegen in der begrenzten Zeichenzahl je Bildschirmseite und den längeren
Antwortzeiten. Die Führung der Ackerschlagkartei dürfte bei der heutigen Übel—
tragungsgeschwindigkeit daher als Grenze des Möglichen angesehen werden. Be-
triebe, für die sich ein eigener Computer nicht lohnt, finden in den Dialogpro-
grammen von Biloichirmtext eine wesentliche Unterstützung für Betriebsplanung
und Bestandesführung. Jeder Rechenvorgang, der die Fähigkeiten eines Taschen-
rechners übersteigt, die Anschaffung eines Personalcomputers mit Programmen aber
nicht lohnt, ist als Dialogprogramm sinnvoll in Bildschirmtext einzubauen.

Bestimmte Beratungsprobleme, wie die Auswahl des geeigneten Pflanzenschutzmit-
tels, sind so umfangreich, daß sie über den Suchbaum nicht zu lösen sind. Für
solche Probleme sollte ein Dialogprogramm eingesetzt werden. Dialogprogramme
haben gegenüber dem Personalcomputer sogar wesentliche Vorteile. Sie werden von
Experten ständig auf dem neuesten Stand gehalten, während PC-Programme schnell
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altern. Außerdem können über Bildschirmtext auch die Datenbanken eines externen
Rechners genutzt werden. Im Hinblick auf den externen Rechner von BALIS stellt
sich daher die Frage, ob die vielfältigen gespeicherten Informationen über die
Landwirtschaft nicht Verwendung finden können. Standarddeckungsbeiträge und
Betriebsvergleiche sind nur zwei Beispiele für die Nutzung externer Datenbanken.
Andererseits könnten die Anträge zur Gasolverbilligung über Btx vom Landwirt
selbst in den Rechner eingegeben werden. Der heutige Weg "Landwirt - Formblatt
• Amt für Landwirtschaft - Rechner-Terminal - Rechner - Erstattungsbescheid™
würde wesentlich verkürzt und um einige Fehlerquellen ärmer gemacht.

Die Nutzung externer Datenbanken erlaubt auch völlig neue Aussichten der Kalku-
lation. Für Prognosemodelle zum Beispiel werden Wetterdaten, aktuelle Beobach-
tungen von Infektionen, N-min Werte etc. benötigt. Die Beschaffung dieser Daten
über Bildschirmtext ist eine einfache und billige Lösung. Sie ist so wichtig,
daß auch der Besitzer eines Personalcomputers für Planungsrechnungen mit seinen
Programmen auf Bildschirmtext als Datenquelle zurückgreifen wird. Ein Personal-
computer kann so wesentlich zuverlässigere und völlig neuartige Berechnungen
durchführen. Die Bereitstellung der Daten zu diesem Zweck wird Aufgabe der ei—
fassenden Stellen sein und sollte in einem landwirtschaftlichen Angebot nicht
fehlen. Die wichtigsten Daten kommen aus den Bereichen Epidemologie, Bestandes-
beobachtung, Sortenversuche, Meteorologie, Bodenkunde, Agrarstatistik, land-
wirtschaftliche Buchführung, Testergebnisse und Beschreibungen von Landmaschi-
nen .

Das meiste Interesse zeigen Landwirte für eine Buchführung über Bildschirm. Gegen
die Buchführung über Bildschirmtext sprechen aber drei Tatsachen:

• Ein Buchführungsprogramm wäre komplizierter und umfangreicher als eine
Schlagkartei. Diese ist aber bei der heutigen Übertragungsgeschwindigkeit
die Grenze der noch arbeitsfähigen Dialogprogramme in Btx. Der Bedienungs-
und Zeitaufwand für ein Buchführungsprogramm wäre viel zu hoch.

• Die Sicherheit der Speicherung und der Auswertung ist beim jetzigen techni-
schen Stand für eine Buchführung zu gering.

• Die Vorstellung, Buchführungsdaten im Rechner des Ministeriums für Land-
wirtschaft und nicht im Betrieb zu speichern, stößt bei den meisten Land-
wirten auf Ablehnung. Der Versuchsbetrieb selbst wäre nicht bereit, seine
Buchführung auf einem Rechner zu speichern, der nicht ausschließlich seiner
Befugnis oder der seines Steuerberaters unterliegt.

Die vorhandenen Dialogprogramme sollten durch den Koordinator bundesweit ange-
boten werden. Die korrekte Arbeitsweise und die zuverlässige Verbindung zum
externen Recher sind eine unbedingte Voraussetzung.

11.9 Das Angebot an Teleprogrammen

Die perfekte EDV-Ausstattung auf dem Ackerbaubetrieb ist der eigene Personal-
computer mit einer Schnittstelle zu Bildschirmtext. Da sie ihren Preis hat, wird
sie den größeren Betrieben vorbehalten bleiben. Vorausgesetzt, die technischen
Unzulänglichkeiten werden gelöst, könnte das der preisgünstigste Weg zu Pro-
grammen und Daten hoher Aktualität sein. Für die Buchführung und die Schlagkartei
stellt sich der Praktiker folgendes Modell vor:
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Ein Anbieter von landwirtschaftlichen Teleprogrammen8 bietet ein Programmpaket
"Buchführung und Schlagkartei" an, welches auch getrennt genutzt werden kann,
über Bildschirmtext kann jeder Landwirt dieses Paket Cevtl. gegen Gebühr) in
seinen Rechner laden. Der Ladevorgang kann bei großen Programmen durchaus eine
halbe Stunde und mehr dauern. Das geladene Programm kann auf Diskette gespeichert
werden und steht dem Landwirt unabhängig von Bildschirmtext jederzeit zur Vei—
fügung. In der Schlagkartei und der Buchführung sind Betriebsmittel, Früchte,
Rohstoffe usw. als Kennzahlen gespeichert. Da die Kennzahlen für die beiden
Programme des Paketes gleich sind, können sie gegenseitig Daten austauschen. Die
Schlagkartei holt sich aus der Buchführung Preise für die Deckungsbeitragsrech-
nung, die Buchführung holt sich die Angaben zur Kontierung der Beträge aus der
Schlagkartei. Am Jahresende wünscht der Landwirt einen betriebswirtschaftli-
chen, horizontalen Betriebsvergleich. Hierfür braucht er die neuesten Ver-
gleichsdaten, die er sich wieder aus dem externen Rechner nimmt und die mit der
Codierung seines Programmes zusammenpassen. So kann er ohne große Anstrengungen
mit den neuesten Daten vergleichen und kalkulieren. Den vorläufigen Abschluß
seiner Buchführung sendet er, wieder über Bildschirmtext, an den externen Rechner
seiner Steuerberatung. Dort wird er nach fiskalischen Gesichtspunkten überai—
beitet und beim Finanzamt eingereicht. Für das nächste Betriebsjahr wird sich
der Landwirt das neue Programmpaket laden, welches in der Zwischenzeit auf den
neuesten Stand gebracht worden ist. Letzteres ist notwendig, weil sich die Be-
triebsmittel und damit die Codierungen ständig verändern (neue Herbizide, Sorten
etc.). Außerdem fließen neueste Erkenntnisse aus der Forschung (z.B. Angaben zum
Düngerbedarf) und Entwicklungen des Steuerrechts in das neue Programmpaket ein.
über die Sicherheit seiner Daten braucht sich der Landwirt keine Gedanken machen.
Er speichert sie auf seinem eigenen Gerät im Betrieb und gibt nur die Daten nach
außen, die er auch schon vorher zur Erstellung seines Steuerabschlusses aus der
Hand geben mußte.

Dieses Modell ist heute noch nicht zu verwirklichen. Es soll verdeutlichen, daß
der eigene Personalcomputer durch den Anschluß an Bildschirmtext eine wesentli-
che Aufwertung erfährt. Die Einsatzmöglichkeiten von Teleprogrammen auf dem
Ackerbaubetrieb sind unbegrenzt. Die bestehenden Teleprogramme aus dem Angebot
der Gesellschaft für Information und Dokumentation sind erst ein kleiner Anfang.

Der Anbieter von Teleprogrammen muß in Besitz eines Rechners sein, der an
Bildschirmtext angeschlossen ist. Wer dieser Anbieter sein wird, ist noch
nicht abzusehen. Denkbar wäre der Zusammenschluß von mehreren Buchführungs-
gesellschaften oder die staatliche landwirtschaftliche Beratung.
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