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Abstract

One ofthe aims oftheproject on "Preparation, delivery anduse qf'Information to improve the
competitiveness of horticulture" was to analyse the information-seeking behaviour ofpotential
users äs well äs the Information supply in horticulture. The usersproved to be greatly inter-
ested in gathering additional Information for their work in this subject field. Therefore, their
interests in the progress ofproject äs well äs their readiness for cooperation were likewise
very great. Three different configurations of Information System are to be testedinfuture.

Zusammenfassung

Das Projekt "Aufbereitung, Vermittlung und Nutzung vorhandener Informationen zur Verbes-
serung der Wettbewerbsfähigkeit am Beispiel des Gartenbaus", verfolgt das Ziel, ausgehend
von einer Untersuchung des Informationsbedarfs und -angebotes im Gartenbau die Grundla-
gen eines Informationssystems zu entwickeln. Es hat eine Laufzeit von 18 Monaten und wird
an der Zentralstelle für Agrardokumentation und -information in Bonn durchgeführt.

l Untersuchung von Informationsbedarf und -angebot

Die Informationsanalyse berücksichtigte Fragen, die das Informationsbedürfhis, die genutzten
Informationsquellen, die EDV-Ausstattung und die Kenntnis von Datenbanken und Anwen-
derprogrammen im Fachgebiet betreffen. Außerdem wurde die Zielgruppe um Auskünfte zur
eigenen Sammlung von Informationen und zur Dokumentation eigener Erfahrungen gebeten.

Die Untersuchung erstreckte sich über das erste Halbjahr 1994. Für die Seite der Informations-
nachfrager erhielten insgesamt 772 Berater, Mitarbeiter von Lehr- und Versuchsanstalten,
Sachverständige und Betriebe einen Fragebogen, den 36,1 % auch beantworteten. Wichtige
Potentielle Lieferanten von Informationen für den Gartenbau sind Züchter, Hersteller von Be-
triebsmitteln, Verlage, Anbieter von Anwenderprogrammen und verschiedene öffentliche Stel-
len. Bei den an diese Gruppe versandten 718 Bogen betrug der Rücklauf 18,1 %.

Die Gruppen der Informationsnachfrager Beratung, Lehr- und Versuchsanstalten, Sachver-
ständige und Betriebe zeigen ein recht einheitliches Bild in ihrem Informationsverhalten. Die
..ei einzelnen Fragen auftretenden Unterschiede lassen sich zudem leicht mit den unterschied-
lchen Anforderungen dieser Gruppen erklären.

16 wichtigsten Ergebnisse auf Seiten der Informationsnachfrager sind die folgenden:

5° - 50% der Befragten geben ein häufiges Bedürfnis nach zusätzlichen Informationen für
"ire Arbeit an. Dabei stehen bisher die "klassischen" Informationsquellen wie Fachzeit-
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Schriften und -bücher, Kontakte zu Kollegen, Praktikern und Beratern, zum Teil auch
Richtlinien, Gesetze, Messen und eigene Aufzeichnungen im Vordergrund.

• Die Informationsquellen Datenbanken, Datensammlungen und Anwenderprogramme ran-
gieren am unteren Ende der Bekanntheits- und Nutzungsskala. Als Gründe für deren ge-
ringe Nutzung werden überwiegend ungenügende Kenntnisse über diese Informations-
quellen, der fehlende Zugang, die mit der Nutzung verbundenen Kosten und die knappe
Zeit der Befragten genannt.

• Etwa 70 % der Befragten steht ein Computer für ihre Arbeit zur Verfügung. Die befragten
Betriebe verfugen sogar zu fast 50 % bereits über ein Modem.

• Das Interesse an der weiteren Entwicklung des Projekts ist sehr groß. Bei Beratern und
Mitarbeitern der Lehr- und Versuchsanstalten ist auch die Bereitschaft zur Mitarbeit bei
der Erfassung von Informationen bei etwa 50 % der Antwortenden gegeben.

Die befragten Züchter und Hersteller von Betriebsmitteln sind häufig bereit, dem Gartenbau
Informationen unentgeltlich zur Verfugung zu stellen. Dabei geht es ihnen vor allem um de-
taillierte Beschreibungen ihrer Produkte und Neuentwicklungen, um Bezugsquellen und aktu-
elle Preise. Diese Informationen sollen für die 45 Hersteller von Betriebsmitteln, die den Fra-
gebogen beantworteten, insgesamt etwa 1100 Seiten, für die 22 Züchter etwa 700 Seiten mit
Informationen zu 1400 Sorten umfassen.
Auch bei diesen vorrangig als Informationsanbieter angesprochenen Unternehmern ist das In-
teresse an der weiteren Entwicklung des Projekts mit über 90 % und an einer Nutzung des Sy-
stems als Informationsquelle mit 80 - 90 % sehr groß.

2 Prototypen von Informationssystemen

Praktiker und andere Informationssuchende sollen relevante Daten zentral aus dem Informa-
tionssystem abrufen können. Drei verschiedene Prototypen eines solchen Systems sollen test-
weise realisiert werden. Dabei stehen im Rahmen des Projekts Informationen von der ZADI,
der Landwirtschaftskammer Rheinland und der Fachhochschule Weihenstephan zur Verfü-
gung.

• Beschränkte Server-Lösung
Der Betreiber stellt einen Rechner zur Verfügung, der sowohl die ganze Fülle der verfüg-
baren Daten als auch die Metadatenbank zum Auffinden der für die gegebene Fragestel-
lung aussichtsreichsten Datenbanken enthalten muß. Zu diesem Rechner stellt der Anfra-
gende eine Verbindung via Modem und Telefonleitung her. Je nach gewähltem Server-
Typ können ein oder mehrere Nutzer gleichzeitig zugreifen. Aktualisierte Versionen der
gespeicherten Dateien müssen vom Betreiber laufend eingespielt werden, so daß der Ar-
beitsaufwand relativ hoch sein wird.

• Dezentrales Informationssystem auf der Basis des INTERNET
Um eine redundante Datenhaltung weitgehend zu vermeiden und bestmögliche Aktualität
zu gewährleisten, bietet es sich an, beim Betreiber des Informationssystems lediglich die
Metadatenbank zu halten, die den Nutzer an den Rechner des jeweiligen Anbieters weiter-
leitet. Ein solches Weiterschalten ist in Computernetzen wie dem weltweiten INTERNET
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kein Problem und kann mit Hilfe von Menüs gesteuert werden. Für den Nutzer bieten sich
regional verteilte, nicht-kommerzielle Server-Betreiber als Einstiegsstellen an, die über
Modem und Telefonleitung erreicht werden.

• Informationssysteme auf Basis privatwirtschaftlich geführter Kommunikationssyste-
me
Für den gleichen Ansatz lassen sich auch privatwirtschaftlich geführte Kommunikations-
systeme nutzen, wie sie unter anderem auch für den Gartenbau schon entwickelt wurden.
Diese sind bereits bei einer Anzahl von Betrieben eingeführt, so daß Test- und Ein-
führungsphase des Informationssystems wesentlich erleichtert würden. Die für die Kom-
munikation benötigte Software ist schon vorhanden.

Diese drei Ansätze unterscheiden sich in der verwendeten Technik, in der Organisation der
Informationsanlieferung und -speicherung sowie im Zugang für den Nutzer. Während der
Testphase sollen die Vor- und Nachteile der Varianten, z.B. hinsichtlich der Aktualität der
gespeicherten Informationen, des Aufwands für die laufende Pflege, des Bedienkomforts und
der entstehenden Kosten, herausgestellt werden.

Sowohl für die benötigte Ausstattung als auch beim laufenden Betrieb fallen für die Bereiche
Informationsanbieter, Informationssystem und Informationsnutzer Kosten an, die von den
Teilnehmern zu tragen sind. Um eine Subventionierung zu vermeiden, müssen die Teilnehmer
für in Anspruch genommene Leistungen bezahlen. Als Leistung ist dabei die Nutzung bereit-
gestellter Information und der Kommunikationseinrichtungen zu verstehen. Dies hat zur Kon-
sequenz, daß nur solche Information bereitgestellt wird, die für die einzelnen Nutzergruppen
interessant ist.
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