
36.0 ZILAHI-SZABO, M.G.: Perspektiven der Informationsverarbeitung in der
Landwirtschaft - Konzeption für Farschuncisbereiche und Lehrtätigkeiten

Zusammenfassung

Die technologische Entwicklung macht vor keinem Wirtschaftszweig halt. Sie ei—
faßt alle Bereiche des Lebens, breitet sich aus, verändert bestehende Strukturen,
Aufgabenerfüllungen, eröffnet neue Möglichkeiten u.v.a.m.. Unter diesem Vorzei-
chen verläuft die informationstechnologische Entwicklung nicht nur besonders
rasant, sondern auch unter einer spezifischen Eigenart, die anderen Entwick-
lungen nicht eigen war. Darum ist es mehr als schwer einzuschätzen, wo sie
hinführt, was sie im einzelnen auslöst und schließlich wie reagieren die Be-
troffenen, die Nutzer, die Anwender.

Diese Ausarbeitung soll als Beitrag zur Anpassung (zur Bewältigung) an die an-
stehenden Aufgaben verstanden werden. Sie umschließt somit die gegenwärtig
greifbar erscheinenden Gebiete; darüber hinausgehende Fragestellungen sind nicht
ausgeschlossen, sondern in Anbetracht ihrer Komplexität auf den dargestellten,
einfachen Nenner zurückgeführt.

Abstract

The technological development does not stop at any branch of economy. It seizes
all scopes of life, spreads out, changes existing structures, fulfillment of
tasks, opens new possibilities, and many others. Among these premises, the
informatory, technological development does not only progress very rapidly, but
also with a specific peculiarity which has not been typical of other develop-
ments. Therefore it is more than difficult to estimate where it will lead to,
what it will actuate in detail, and finally, how the persons concerned, the
users, will react to it. This elaboration can be understood äs a contribution
to master the coming tasks. It therefore covers the spheres which seen to be
seizable at present. Questions which go beyond that are not excluded, but -
because of their complexity - reduced to the described, simple denominator.

ZILAHI-SZABO, M.G., Gießen 348



36 . l Perspektiven

36 . l. l Information als Wirtschaftsgut

Die Information ist ein Produktionsfaktor, vergleichbar mit anderen Gütern. Sie
wird hergestellt/ gelagert (gespeichert), ge~ und verkauft. Sie hat einen
Marktwert, der sich nach Angebot und Nachfrage richtet. Sie unterscheidet sich
insofern von den übrigen Produktionsfaktoren, daß sie andere Bedingungsfelder
für ihre Nutzung schafft und voraussetzt.

Das landwirtschaftliche Unternehmen benötigt - wie auch in der Vergangenheit -
allgemeine und spezifische Informationen, wie Marktdaten (-berichte), Kosten-
entwicklungen u.a. Der Unterschied zum "früher" besteht in der technischen
Vielfachnutzung jeder Information einzeln, im Zusammenhang, aggregiert, im
Zeitablauf usw.

Es gilt für jeden, so auch für den Landwirt, Informationen zu nutzen und deren
Umgang zu lernen. Zu diesem Zweck kauft und (seltener) verkauft der Landwirt
Informationen. Mitunter produziert er sie selbst und verwendet sie im innerbe-
trieblichen Ablauf (Prozeßsteuerung, Führung, Produktionskontrolle).

Für jede Informationswirtschaft gilt es, über die Kenntnisse, Geräte, Programme
zu verfügen, diese nutzen zu können, die für das erfolgreiche Arbeiten notwendig
sind. Empfangende, produzierende, speichernde, abgebende etc. Aktionen müssen
in die gleiche Kategorie fallen, wie die Herstellung eines Produktes mit all
seinen Einsätzen an Arbeit, Kapital u.a.m.

In Anbetracht dieser Tatsache ist es von eminenter Bedeutung festzustellen, wie
sich die angesprochene Informationswirtschaft ändert, wo die Entwicklung hingeht
und welche veränderte Anforderungen zur Bewältigung anstehen werden. Zu diesem
Zweck werden nachfolgend einige Trends allgemeiner und spezieller Art aufge-
zeigt.

36.1.2 Die Perspektiven allgemein

Die Bedeutung des Computers als Hilfsmittel zur Unterstützung formalisierbarer
Rechenprozesse im quantitativ-analytischen Bereich bleibt bestehen. Relativ ge-
sehen verliert sie an Bedeutung, da sich andere Aufgaben (Verarbeitung + Kommu-
nikation bei Text, Bild, Speicherung) ausweiten.

Die scharfe Trennung (betriebswirtschaftlicher) Problemkreise in Forschung,
Lehre und Praxis wird sich nicht aufrechterhalten lassen. In der Betriebsinf01—
matik wird Wissen verarbeitet, dessen Allgemeinheitsgrad zunehmend bestehende
Einschränkungen in der Anwendbarkeit aufhebt.

Im Sachmittelsystem zeichnen sich HW-Strukturen ab auf der Basis von PC's mit
hochdifferenzierten Leistungsstrukturen (-profilen) am Netz. Erhöhte technische
Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig sinkenden Preisen (PC + Speicher) sind wei-
terhin bestehende Gleichungen. Die Software wird hardwarenäher; Tools erleich-
tern die Entwicklung von Anwendungsprogrammen.

Das Aufgabensystem wandelt sich in Richtung zunehmender interaktiver Unterstüt-
zung der Problemstellungen. Relativ gesehen nehmen Routine~(Massen-)Aufgaben ab;
kreative (intelligenzverstärkende) Prozesse/Lösungen (Spread-Sheet Systeme,
Business Graphics) nehmen zu.

ZILAHI-SZABO, M.G., Gießen 349



Es entsteht ein neuer Typ von Benutzern, der seine vielfältigen Aufgaben regel-
mäßig per Computer unterstützen läßt; der "Bediene»—Typ" verliert erheblich an
Gewicht. Dies wird durch (insbesondere) sprachliche Kommunikation, aber auch
durch visuell/motorische Kommunikaticnskanäle ausgeweitet.

Im Methodenbereich folgt eine Phase der Konsolidierung, Abstimmung, Normung.
Aktuelle Beispiele sind ISO-Netzwerkmodelle, technische Kommunikationsnormen in
öffentlichen Netzen, das Graphic Kernel System, die Sprache ADA. Erhebliche
Anstöße sind durch Forschungen und Entwicklungen im Bereich der Künstlichen In-
telligenz, Experten-Systeme, Nissensbasierte Systeme, Diagnosesysteme der Medi-
zin etc. zu erwarten.

36.l.3 Die Perspektiven für die Landwirtschaft

Der Computer wird in der Landwirtschaft seit Beginn der klassischen Verarbei-
tungsart mittels Lochkarten genutzt. Seine Bedeutung wird allgemein zunehmend,
neue Bereiche, neue Anwendungen erschließen. Besondere Bedeutung ist dabei dem
Datenaustausch zwischen den produktionssteuernden (Prozeßsteuerung), den pro-
duktionsbegleitenden (sogenannte HofProgramme) und den unternehmensmanagenden
Aktionen beizumessen. Die Kommunikation hat in der Landwirtschaft einen ver-
gleichsweise großen Abstand aufzuholen.

Die heute bestehende scharfe Trennung zwischen Forschung, Lehre und Praxis wird
hinsichtlich der Informationsverarbeitung nicht bleiben können. Die Grenzen
werden unschärfer, mitunter aufgehoben, ineinandergehen. Grundlagenforschungen,
langlebige Anwendungen werden es schwer haben, sich zu halten. Die rasante
Entwicklung zwingt zum sofortigen, transparenten reagieren. Es wird die Aufgabe
der Wissenschaft sein, für übergreifende, koordinierende Arbeiten zu sorgen.

Die Software-Entwicklung, die Benutzung von Standards, von Programmier— und
Funktionstools beginnen eine Lücke zu schließen und die PC's zum Werkzeug zu
machen. Im Vergleich zur Wirtschaft wird in der Landwirtschaft ein Timelag zu
beobachten sein. In bezug auf Hardware sind PC"s als Einzelgeräte in der Praxis,
vernetzte Geräte in den Dienstleistungsorganisationen und Großrechner im Spei-
chel— und Statistikbereich der Informations- und Auskunftssysteme zu erwarten.

Klassische Aufgaben der kommerziellen und statistischen Fragestellungen nehmen
- relativ gesehen - deutlich ab. Individuelle, dialogorientierte Anwendungen
mit starken graphischen Anteilen nehmen zu.

Der Landwirt muß sich zum Anwender entwickeln. Auf dem Wege dorthin müssen ihn
Schulungs- und Lernprogramme begleiten. Er muß lernen, externe Informations-
netze zu nutzen, ebenso verschiedene Anwenderprogramme zur Unterstützung seiner
Produktion und seiner Führungsaufgabe einzusetzen.

Aus der Informatik bedarf es keiner zusätzlichen Anstöße, da die Agrarwissen-
schaften frühzeitig in die Entwicklung von Simulationsmodallen, Experten-Syste-
men u.a.m. eingestiegen sind.
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36 .2 Konzeption

36.2.1 Ziele

In den folgenden Ausführungen steht das landwirtschaftliche Unternehmen im Vor-
dergrund, wobei allerdings unterstellt wird, daß Aktionen im Bereich der land-
wirtschaftlichen Ausbildung parallel anlaufen (müssen).

Prinzipiell geht es um

• die Entwicklung von Applikationen in der Agrarwirtschaft

• die Schaffung der Voraussetzungen, um diese Applikationen

— zum einen in die Wege zu leiten (Ausbildung von Fachleuten)

— zum anderen um deren Nutzung sicherzustellen (Ausbildung der Anwender).

Dies erfordert eine Doppelstratagie:

• Die Nutzung des Computers ist in systematischen und zieladäquaten Foi—
schungen vorzubereiten.

• Die Ausbilder und Anwender sind aufgrund des Nachholbedarfes auf einen zu
fordernden Kenntnisstand zu bringen.

36.2.2 Begründung

Die technologische Entwicklung (= Ursache) bedingt aus vielerlei Gründen deren
Nutzung (= Wirkung). Gründe, die hierzu exemplarisch stehen, sind

• bessere Arbeitsbedingungen,

• erhöhte Konkurrenzfähigkeit und

• verbesserte Markttransparenz.

Der Ursache-Wirkungszusammenhang ist besonders im DV-Bereich ausgeprägt; seine
Unterschätzung oder Nichtbeachtung führt abweichlich/kontinuierlich zu Fehlent-
wicklungen. Landwirtschaftlich orientierte Behörden, Organisationen und Ausbil-
dungsstätten haben deshalb sehr frühzeitig damit begonnen, die DV in die Agrai—
Wirtschaft einzuführen. In einigen Fällen sind hier beispielhafte Applikationen
und Organisationen wie

• das Bundesprogramm für die Buchführung (seit Ende der 60er Jahre)

• die Arbeiten in den Rechenzentren der Raiffeisenorganisationen und

• das Informationsnetz des BML entstanden.

Die damals realisierten Lösungen können heute nur noch in ihren Aufgabenbereichen
als akzeptabel erscheinen; es besteht insgesamt ein Defizit in deren Weiterent-
wicklung. Die Erschließung neuer integriert nutzbarer Applikationen fand nicht
statt. Vielmehr entstanden immer häufiger Insellösungen, die nur für ausgewählte
Aufgaben einen (durchaus) hohen qualitativen Wert besitzen. Innerhalb einer
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Gesamtkonzeption, wie sie hier unterstellt ist, sind sie negativ zu beurteilen,
da sie zu

• Doppelarbeiten,

• Verwirrungen,

• abweichenden Ergebnissen und

• insbesondere zu ausbildungsintensiven Arbeiten

führten und führen.

Charakteristisch für die DV-Technologie ist deren Zwang zur Integration, sei es

• durch Bereitstellung großer redundanzfreier Datenbanken,

• die Nutzung dieser Datenbanken durch viele Applikationen

• und überhaupt die Verfügbarkeit der Datenmengen für viele Benutzer.

Es fehlt mithin

• an Applikationen, die untereinander integriert sind

• an Fachleuten, die solche Applikationen entwickeln und

• an Anwendern, die (dann) bereit sind, diese Applikationen kontinuierlich zu
nutzen.

Diese Lücke muß in unmittelbarer Zukunft geschlossen werden, wenn der Abstand
zu den übrigen Nirtschaftszweigen nicht vergrößert werden soll.

36.2.3 Inhalte

Besonders nachteilig wirkt sich dieser Zustand im Bereich "Landwirtschaftliches
Unternehmen" aus. Es besteht ein Mangel

• an Applikationen,

• in der Ausbildung und

• an ausgebildeten, aktiven Anwendern.

Die Applikationen müssen das Management schlechthin umfassen und dort für eine
Unterstützung der planenden, der steuernden und der kontrollierenden Tätigkeiten
sowohl in den Aufgabenbereichen des Einkaufs, wie auch der Produktion und in der
Vermarktung Sorge tragen.

Derzeit läßt sich folgende Zustandsbeschreibung anführen:

• die Buchführung als eine der wichtigsten Datenquellen ist außer Haus;

• prozeßsteuernde "Automaten" bedienen nur eine Aufgabe;
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• Hofprogramme sind in der Regel nichts anderes als rechnergeführte Karteia»—
beiten;

• Ausbilder in den Fachschulen und Berater an Landwirtschaftsämtern widmen
sich der DV-Technologie wenig und

• die Anwender werden von vielen Gruppen aus unterschiedlichen Sichten ange-
sprochen und damit irritiert.

Die vorrangige Aufgabe muß daher lauten:

• eine einheitliche Datenbasis für alle Applikationen und

• eine sukzessive Programmentwicklung ohne Programmabhängigkeit untereinander
zu schaffen.

Die einheitliche Datenbank umfaßt sowohl die produktions- und führungstech-
nischen Daten als auch die Marktdaten. Im ersten Teil handelt es sich nur um
betriebliche Daten, die im Unternehmen entstehen und dort zu nutzen sind. Der
zweite Teil umfaßt externe Größen, deren Sammlung, Pflege und Bereitstellung von
außen organisiert sein muß.

Die benötigten Programme erstrecken sich auf die

• Management-,

• Hof- und

• Prozeßprogramme.
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Insgesamt gesehen beziehen sich diese Aktionen auf die Entwicklung und Errichtung
eines Informationssystems/ das folgenden Aufbau und Charakteristika aufzuweisen
hat:

IMS

(Informationsmanagementsystem)
- Landwirtschaft

I M S
Landwirtschaf tl . Unternehmen

Intern Extern

Subsystem Subsystem - national
Boden Markt - international

- Beschaffung, Absatz

Subsystem Subsystem - Staat
Tier Gesellschaft - Beratung, Wissensch.

- ...

Subsystem Subsystem - Lieferung., Leistung.
Ökonomie Umwelt - Restriktionen
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Fortsetzung

Jedes Subsystem wird durch VORGÄNGE in einen neuen
ZUSTAND überführt, der durch DATEN (Bewegungs- + Be-
standsdaten) abgebildet werden kann (Zeitraum-, Zeit-
punktauswertung) .

Jedes Subsystem ist in einem Teil seines Datenbestan-
des mit einem, mehreren oder allen identisch; im weit-
aus größeren Teil jedoch verschieden.

Jedes Subsystem ist so komplex aufgebaut und wird über
die VORGÄNGE so genau erfaßt, daß eine echte Lei-
stungskostenrechnung ohne Verteilungs-, Zuordnungs-
oder Spaltungsprobleme möglich wird.

Ein Subsystem steht mit den anderen nur über FEST DE-
FINIERTE Schnittstellen in Kontakt = DATENIDENTITÄT,
-KONSISTENZ.

Die internen Subsysteme werden über
BUCH erfaßt.

— > IST-Daten, Mengenrechnung (!)

ein ARBEITSTAGE-

Jedes interne Subsystem wird durch Module ergänzt, die
die PLANUNG

KONTROLLE
"ermöglichen".
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