
6.0 JONGELING, C., HACHENS, G., VOGT-ROHLF 0. i EDV-Einsatz in den niedersäch-
sischen Landwirtschaftskamtnern unter Einbeziehung landwirtschaftlicher Rachen-
Zentren

Zusammenfassung

Die EDV-Ausstattung der Landwirtschaftskammern Hannover und Wesei—Ems entspre-

chend der jeweiligen Gesamtkonzeption wird vorgestellt, wobei wegen vorhandener

Berührungspunkte wichtige landwirtschaftliche Rechenzentren mit Sitz in Niedei—

Sachsen mit einbezogen werden. Während die Kammer Hannover zur Erledigung von

Verwaltungs- und Fachaufgaben einen Zentralrechner installiert und einen eigen-

ständigen EDV-Bereich geschaffen hat, wird in der LK Wesei—Ems ein aufgestockter

Rechner der "Mittleren Datentechnik11 zentral genutzt. Daneben verfügen die Zen-

trale und externe Dienststellen beider Kammern über eine wachsende Zahl an PC's.

Die Haupteinsatzgebiete sind dabei die computergestützte Beratung, das Ves—

suchswesen und die Unterstützung der Verwaltung. Neben einigen Fachprogrammen

kommen hauptsächlich Anwendungen zum Einsatz, die in Eigeninitiative auf der

Basis allgemeiner Standardprogramme entwickelt worden sind. Einige Probleme bei

der Einführung und beim Einsatz der EDV in den Landwirtschaftskammern werden

diskutiert.

Abstract

Data processing by the Chambers of Agriculture Hannover and Weser-Ems in accoi—

dance with their individual conceptions is discribed. Because of cooperation

aspects important agricultural data processing centres located in Lower Saxony

are included in this paper. The Chamber of Agriculture Hannover has installated

a central data processing unit to deal with administrative and specialized mat-

ters. It has introduced a special department for data processing. The Chamber

of Agriculture Wesei—Ems uses a multiple Computer of medium capacity. Besides

these, both Chambers of Agriculture use an increasing number of Personal Compu-

ters in their central offices and in their branches. The main fields of appli-

cation are in the advisory Services, research, and support of administration.

Apart from some specialized programmes mainly such applications are used which

have been developed by means of general Standard programmes. Some Problems re-

garding the introduction and the use of electronic data processing by the Cham-
bers of Agriculture are discussed.
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6.l Einleitung

Hegen der ständig wachsenden Fülle der zu verarbeitenden Informationen eine»—

seits und dank der günstigen Entwicklung der Hardwarekosten andererseits haben

die beiden niedersächsischen Landwirtschaftskammern Ende der 70er Jahre damit

begonnen, in verschiedenen Bereichen die EDV einzuführen bzw. in den Arbeitsge-

bieten, die bereits über technisch veraltete Rechner mit geringer Leistungska-

pazität verfügten, diese durch modernere Systeme zu ersetzen. Als solche älteren

Rechner sind z.B. Magnetkontencomputer zu nennen, welche hauptsächlich im Haus-

halt~/Kassenwesen eingesetzt wurden. Auch wenn die beiden niedersächsischen

Landwirtschaftskammern mit Sitz in Hannover und Oldenburg z.T. unterschiedliche

Nege eingeschlagen haben, soll im folgenden dennoch der Versuch unternommen

werden, die derzeitige Strategie bezüglich der EDV-Ausstattung sowie die Haupt-

einsatzgebiete gemeinsam für beide Kammern darzustellen und die für die nächste

Zeit absehbaren bzw. vorgesehenen Entwicklungen aufzuzeigen. Wegen der zahl-

reichen Berührungspunkte sollen dabei die wichtigen landwirtschaftlichen Re-

chenzentren mit Sitz in Niedersachsen mit einbezogen werden. Der Komplex Bild-

schirmtext - beide Kammern sind als Gesellschafter der "Btx-Agrai—Niedersachsen"

(BAN) Unteranbieter für die Bereiche Markt und Pflanzenschutz - wird im folgenden

ausgespart.

6 .2 Per Gesetz zugewiesene Aufgaben der Landwirtschaftskammern und daraus für
die EDV resultierende Konsequenzen

Die Funktionen und Aufgaben der beiden niedersächsischen Landwirtschaftskammern

Hannover und Weser—Ems sind durch das Gesetz über Landwirtschaftskamrr.ern in

seiner derzeit gültigen Fassung von-, Oktober 1986 geregelt. Folgende wesentliche

Pflichtaufgaben sind im Hinblick auf den Einsatz der EDV herauszustellen:

• produktionstechnische Beratung und Wirtschaftsberatung landwirtschaftlicher

Betriebe,

• Betreuung und Überwachung der praktischen Berufsausbildung des landwirt-

schaftlichen Nachwuchses und Förderung der Berufsangehörigen durch Fortbil-

dung,

• Maßnahmen zur Güteförderung und Standardisierung,

• Wahrnehmung der vom Landesministerium durch Verordnung übertragenen staat-

lichen Aufgaben der Landwirtschaftsförderung nach Weisung (Auftragsangele-

genheiten) .

Durch diese aufgeführten Pflichtaufgaben sind auch die hauptsächlichen Einsatz-

felder der EDV grob umrissen. Ein wesentlicher Bereich, nämlich das landwirt-

schaftliche Fachschulwesen gehört im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht

zum Zuständigkeitsbereich der niedersächsischen Landwirtschaftskammern. Dieses

hat zur Folge, daß seitens der Landwirtschaftskammern auf die fachliche Schul-

ausbildung der angehenden Landwirte, wobei neuerdings in größerem Umfang auch

die Möglichkeiten und Grenzen des EDV-Einsatzes im landwirtschaftlichen Betrieb

behandelt werden, nur ein indirekter Einfluß ausgeübt werden kann. Hinsichtlich

der Hardwareausstattung sowie der einzusetzenden Standard- und Fachprogramme

bestehen jedoch sinnvollerweise enge Absprachen.
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Die Aufgabenbereiche und somit auch die EDV-Einsatzgebiete werden in Niedei—

Sachsen ferner durch eine Vereinbarung zwischen Landvolk, Beratungsringen und

Landwirtschaftskammern abgegrenzt. Danach gehören Buchführung und Steuerberatung

sowie die wirtschafts-, sozial- und kulturpolitische Vertretung der Landwirt-

schaft nicht zu den Aufgaben der Landwirtschaftskammern. Diese Aufgabenabgren-

zung schließt aber andererseits unter Respektierung der Zuständigkeiten eine
Zusammenarbeit der betreffenden Institutionen und Organisationen nicht aus. Be-

züglich der EDV gibt es zwischen Kammern und Beratungsringen eine produktive

Kooperation.

6.3 Die Systemausstattung der niedersächsischen Landwirtschaftskammern

Das Bedürfnis und die Notwendigkeit, in verschiedenen Fachbereichen der beiden

Landwirtschaftskammern die im Umfang stetig wachsenden und an Komplexität zu-

nehmenden Daten mit Hilfe der EDV zu verarbeiten, waren bereits in den frühen

70er Jahren vorhanden. Es mangelte aber seinerzeit an einer Gesamtkonzeption,

so daß auch innerhalb der jeweiligen Landwirtschaftskammer in den verschiedenen

Bereichen unterschiedliche Nege beschritten wurden bzw. beschritten werden. In

den Fachabteilungen ging man seinerzeit zumeist dazu über, externe Rechnerkapa-

zitäten, die bereits in Hochschuleinrichtungen oder bei größeren landwirt-

schaftlich orientierten Rechenzentren verfügbar waren, in Anspruch zu nehmen,

oder man beschaffte insbesondere in den Instituten, u.U. in Verbindung mit La-

borgeräten, spezielle kleinere Rechner vor allem für technisch-wissenschaftliche

Auswertungen. Zur Unterstützung der Erledigung von Verwaltungsaufgaben wurden

demgegenüber vielfach sog. Magnetkontencomputer angeschafft und eingesetzt.

6.3.1 Landwirtschaftskammer Hannover

Diese Vielgleisigkeit, der sich verschlechternde technische Zustand und die be-

grenzte Kapazität der vorhandenen Rechner, die immer größer werdenden Ansprüche

an die Datenverarbeitung und die großen Fortschritte in der Computertechnik

führten um 1980 dazu, daß Überlegungen in Richtung auf Gesamtkonzeptionen immer

dringlicher wurden. Die Landwirtschaftskammer Hannover trug dieser Entwicklung

dadurch Rechnung, daß sie in dieser Phase die Entscheidung herbeiführte, zur

Unterstützung der Erledigung der Fach- und Verwaltungsaufgaben einen Zentral-

rechner anzuschaffen. Um in der Lage zu sein, im Bedarfsfall bzw. aus Gründen

der Zweckmäßigkeit Programme von Institutionen vergleichbarer Aufgabenstellung

übernehmen zu können, orientierte man sich bei der Hardwareentscheidung vor allem

an der Landwirtschaftskammer Rheinland und installierte im Frühjehr 1982 einen

SIEMENS Rechner, der unter dem Betriebssystem BS2000 läuft. Man institutio-

nalisierte ferner einen speziellen EDV-Bereich zum Betrieb dieser Anlage sowie

zur Entwicklung und Anpassung von Programmen. Der EDV-Bereich war organisato-

risch zunächst dem Haushalts- und Finanzreferat zugeordnet, wurde jedoch 1984

in Form eines eigenständigen Referates verselbständigt.

Die derzeitige Konfiguration der zentralen EDV-Anlage der Landwirtschaftskammer

Hannover läßt sich grob wie folgt beschreiben:

• Zentraleinheit SIEMENS 7536 mit 4 MB Hauptspeicher

* Integrierter DFÜ-Vorrechner 75369 (512 KB)
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• 4 Festplatteneinheiten 3470 (jeweils 420 MB)

• 2 Magnetbandstationen 3516 bzw. 3526

• Schnelldrucker 3340 (1200 Zeilen/Minute)

• Nadeldrucker 9013 (300 Zeichen/Sekunde)

• z.Zt. 38 Datensichtgeräte

Angeschlossen sind ferner 2 mit Terminalemulation und Filetransfer ausgestattete

Personal-Computer. Darüber hinaus wird ein angeschlossener mehrplatzfähiger

Arbeitsplatzcomputer SIEMENS-MX mit 3 Arbeitsplätzen vorwiegend in der Zentralen

Datenerfassung eingesetzt. Eine wesentliche Funktion des Vorrechners besteht

darin, die Verbindung zum IBM-Rechner der LAND-DATA in VisselhÖvede herzustel-

len, wo extern für die Landwirtschaftskammer Hannover die Besoldungsrechnung

erfolgt.

Etwa zeitlich parallel, jedoch zunächst unabhängig von der zentralen EDV wurde

• im wesentlichen ausgehend von der Abteilung für Betriebswirtschaft und Land-

beratung - der Einstieg in den Mikro-Computei—Bereich vollzogen. Wegen des da-

maligen Angebotes an Agrarprogrammen, die sich für den Einsatz in der Beratung

eignen, wurden zwischen 1979 und 1984 zahlreiche Dienststellen mit Rechnern der

3000er und 8000er Reihe von COMMODORE ausgestattet. Daneben wurden speziell für

die Futterberatung auf den landwirtschaftlichen Betrieben einige portable Kom-

paktrechner IMPLEMENTA beschafft.

Dem allgemeinen Trend in Richtung auf den IBM-PC-Industriestandard folgend,

wurde im Verlauf des Jahres 1984 die Entscheidung zugunsten von MS-DOS-Rechnern

gefällt. Im Rahmen einer Ausschreibung durch das EDV-Referat, dem mittlerweile

auch die Zuständigkeit für die Auswahl und Beschaffung von Hard- und Software

im Kleinrechnerbereich zugewiesen worden war, erhielt im Frühjahr 1985 wegen das

seinerzeit sehr günstigen Preis/Leistungs-Verhältnisses ein Anbieter von OLI-

VETTI~PCrs den Zuschlag. Fortan wurden und werden sukzessive zahlreiche Sachge-

biete und Kreis-/Außenstellen sowie auch zahlreiche anderen Fachabteilungen zu-

zuordnende interne und externe Dienststellen mit derartigen 16-bit-Rechnern

ausgestattet, und zwar zunächst mit 2-Disketten-, neuerdings fast ausschließlich

mit Festplattengeräten. Die Ausstattung weiterer Dienststellen sowie die weitere

Ablösung der bereits vorhandenen veralteten Kleinrechnersysteme sind im Gange.

Einen überblick über den aktuellen Stand der Ausstattung von Dienststellen der

Kammer Hannover mit PC's vermittelt die Übersicht l auf Seite 57.
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Dienststelle/

Fachbereich

Anzahl

PC's

Haupteinsätzgebiete

EDV-Referat Datenaustausch zwischen PC und Host;

testweiser Einsatz diverser Programme

Haushalts-/

Einanzreferat
Buchführung kammereigener Idw. Betriebe;

diverse kleinere Auswertungen

Berufsbildung Vorbereitung und Unterstützung von

Eortbildungslehrgängen für Landwirt

Betriebswirtschaft/

Landberatung

- Referate 10

- Kreis-/Außenst. 22

Testbetriebsnetz, Betriebsvergleich;

Betriebswirtseh. Spezialberatung;

Hauswirtschaftl. Spezialberatung;

Verwaltung (MGVO, Grünbrache etc.)

Computergestützte Beratung; Verwaltung

Land-/Gartenbau

- Referate

- Landbaußenstellen

6 Eeldversuchswesen; Spezialberatung;

spez. Anwendungen und Auswertungen

7 spez. Anwendungen (z. B. Klärschlamm-

unterbringung)

Tierzucht/-haltung

- Referate

- Tierzuchtämter

2 Spezialberatung (Fütterung);

Verwaltung

6 Spezialberatung (Fütterung; spezielle

Anwendungen

Pflanzenschutzamt

(incl. Bezirksst.)

12 Versuchswesen; Warndienst;

spezielle Anwendung

LUEA 1 spezielle Auswertungen

2 Versuchswesen; SpezialberatungObstbauVersuchs-

anstalt

Übersicht 1. überblick über die Austattung der Landwirtschaftskammer Han-
nover mit Personal-Computern

Die Möglichkeit des Datenaustausches zwischen der PC- und der Host-Ebene ist über
die beiden bereits vorhin angesprochenen PC's mit Anbindung an den SIEMENS-Zen-
tralrechner gegeben. Aus Kostengründen und wegen des noch zu geringen Bedarfes
wurde bisher eine flächendeckende "Vernetzung" des Kammergebietes über DFÜ nicht
verwirklicht. In einigen Bereichen werden gegenwärtig jedoch erste Schritte zur
Realisierung der DFÜ zwischen Zentrale und externen Dienststellen unternommen.
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6.3.2 Landwirtschaftskammer Weser—Ems

Eine analoge Entwicklung im EDV-Bereich, nämlich die Schaffung einer als zentral

zu bezeichnenden Rechnerkapazität einerseits und die Ausstattung verschiedenster

Dienststellen mit Kleinrechnern andererseits vollzog sich auch in der Landwirt-

schaftskammer Wesei—Ems, ohne jedoch eine separate Organisationseinheit hierfür

zu institutionalisieren. Die Realisierung entsprechend eines Gesamtkonzeptes

setzte allerdings erst 1985/86 ein. In Anbetracht des Bedarfes an DV-Kapazität

und wegen der erwarteten Folgekosten und Personalaufwendungen hielt man die In-

stallation eines Großrechners analog zu den Kammern Rheinland und Hannover für

nicht zweckmäßig, sondern entschied sich für ein Mehrplatzsystem, das der

"Mittleren Datantechnik" zuzurechnen ist. In praxi bedeutete dieses die Auf-

stockung eines bereits in der LUFA Oldenburg vorhandenen KIENZLE-Rechners vom

Typ 9066 auf den Typ 9188. Dieser Rechner wird fortan gemeinsam von der LUFA und

der Verwaltungsabteilung (Besoldung/Kasse) genutzt.

Die derzeitige Konfiguration stellt sich dabei wie folgt dar:

• Mehrplatzsystem KIENZLE 9188 r.dt ca. 1,7 MB Hauptspeicher

• 2 Platteneinheiten (jeweils 300 MB)

• l Bandlaufwerk und l Kassettenlaufwerk

• 5 Nadeldrucker unterschiedlicher Druckgescnwindigkait

• 20 Datensichtgeräte

Ähnlich wie in Hannover stattete die Landwirtschaftskanuner Wese?—Ems um 1983 die

Zentrale sowie die zur Abteilung Betriebswirtschaft, Markt und Nirtschaftsbera-

tung gehörenden Außenstellen flächendeckend mit COMMODORE-Rechnern (3032, 8032,

710) aus. Im Zuge der Verwirklichung des Gesamtkonzeptes wurde inzwischen der

Nachsei zugunsten IBM-PC-kompatibler Rechner eingeleitet. Auch bei der Kammer

Weser—Ems ist beabsichtigt, OLIVETTI~PCfs zu beschaffen. Einige Geräte sind be-

reits installiert. Im Verlaufe dieses Jahres wird voraussichtlich die in übe!—

sieht 2 auf Seite 59 wiedergegebene Rechnerausstattung realisiert sein.
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Dienststelle/ Anzahl Haupteinsatzgebiete

Fachbereich PC's

Berufsbildung l Fortbildungslehrgänge für Landwirte

Betriebswirtschaft,

Markt, Wirtschafts-

beratung
- Referate 2 ) Unterstützung der Verwaltung;

) produktionstechnische Beratung;

- Außenstellen 18 ) Wirtschaftsberatung

Landbau
- Referate 2 Spezialanwendungen; -beratung;

Versuchswesen

- Landbauaußenstellen 3 Spezialanwendung

Gartenbau l Spezialberatung

Tierzucht/-haltung l Spezialberatung

Privatforst

- Referate 2 ) , 1 (r- ... , T N Spezialberatung
- Forstamter l )

Ländl. Hauswirtschaft l Spezialberatung

Pflanzenschutzamt l spezielle Anwendungen; Versuchswesen

1) Bei 2 Landbauaußenstellen Mitnutzung des PC's der Außenstelle
am gleichen Ort

übersieht 2. überblick über die Ausstattung der Landwirtschaftskammer Ne-

set—Eros mit Personal-Computern

Diese Zusammenstellung zeigt/ daß in den meisten Bereichen zunächst erst ein

Rechner installiert werden soll. Auf diese Heise sollen die PC-Einsatzmöglich-

keiten eingegrenzt und konkretisiert werden, um danach über eine etwaige wei-

tergehende Ausstattung zu entscheiden. Die Möglichkeit des Datenaustausches

zwischen PC's und dem zentralen Mehrplatzsystem ist zwar als Option vorgesehen,

jedoch wird sie nicht sogleich geschaffen.

6.4 Die wesentlichen Anwendungsgebiete

Nachdem eingangs die wesentlichen DV-Einsatzgebiete bereits grob umrissen wut—

den, sollen sie nachfolgend etwas ausführlicher vorgestellt werden. Da bislang

ein Datenaustausch zwischen der PC- und der Zentralrechnei—Ebene erst in relativ

geringem Umfang bzw. noch überhaupt nicht praktiziert wird, bietet es sich an,
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eine Differenzierung nach der zentralen Datenverarbeitung einerseits und dem

eher dezentralen PC-Einsatz andererseits vorzunehmen.

6.4.1 Die wesentlichen Einsatzgebiete der zentralen DV

Der Zentralrechner wird in beiden Kammern sowohl zur Unterstützung der Verwaltung

als auch zur Erledigung von Fachaufgaben eingesetzt. Da die zentrale Batenvei—

arbeitung im Fall der Landwirtschaftskammer Nesei—Ems erst jüngst durch Auf-

stockung des Mehrplatzrechners in der LUFA geschaffen wurde, überwiegt hier die

fachlich orientierte Nutzung des Rechners. Die Hauptbereiche sind die Boden-,

Futtei— und Klärschlammuntersuchung sowie die Auswertung von Feldversuchen und

von Milchzellzahlen für das Tiergesundheitsamt (NN, 1985). Mit Hilfe des Rechners

erfolgt die Auswertung der Untersuchungsergebnisse und die Befund-, Versuchsbe-

richt- und Rechnungserstellung. Im Verwaltungsbereich wird das aufgestockte

Mehrplatzsystem in der Besoldungsrechnung und im Kassenwesen eingesetzt.

Vorrangiges Ziel bei der Installation des Zentralrechners und der Institutiona-

lisierung einer eigenständigen EDV-Organisationseinheit in der Landwirtschafts-

kammer Hannover war die Unterstützung der Erledigung von Verwaltungsaufgaben.

Dabei ist anzumerken, daß für die Besoldungsrechnung nach wie vor ein externer

Rechner mit einem dort vorhandenen, auf die speziellen Belange der Landwirt-

schaftskammer zugeschnittenen und bei Bedarf weiterentwickelten Programmpaket

genutzt wird. Die Haupteinsatzgebiete für den kammereigenen Zentralrechner sind

derzeit:

• das Haushalt/Kassen-Hesen mit angrenzenden Sachgebieten,

• die Betreuung und Überwachung der praktischen Berufsausbildung in der Land-,

Forst- und Hauswirtschaft,

• die Unterstützung und Auswertung des Anerkennungsverfahrens von Saatgut so-

wie von Pflanzgut bei Kartoffeln,

• diverse, spezielle, fachlich orientierte Anwendungen geringeren Umfangs.

Im eigentlichen Bereich des Haushalts- und Kassenwesens kommt dabei ein von der

Landwirtschaftskammer Rheinland übernommenes und an die Bedürfnisse der Kammer

Hannover angepaßtes Programmpaket zum Einsatz. Für die anderen Anwendungsgebiete

werden die benötigten Programme fast ausnahmslos durch Mitarbeiter des EDV-Re-

ferates selbst entwickelt. Die Einbeziehung weiterer Bereiche und Anwendungsge-

biete ist geplant bzw. sie läuft an, wie z.B. die Anbindung des Pflanzen-

schutzamtes insbesondere im Zusammenhang mit dem Anerkennungsverfahren bei Kai—

toffeln.

6.4.2 Die wesentlichen Einsatzgebiete von PC's

Bedingt durch die mit immer geringeren Kosten zu beschaffende größere Rechner-

leistung hat in beiden Kammern der Kleinrechnerbereich in den letzten Jahren

erheblich an Bedeutung gewonnen. Auch wenn mittlerweile der Wechsel zum "Indu-

striestandard" vollzogen worden ist, werden die COMMQDORE-Rechner zweckmäßige!—

weise in bestimmten Bereichen nach wie vor eingesetzt. Da dieser Hechsel in der

LK Hannover früher, nämlich 1984/85, eingeleitet wurde, geben die nachfolgenden

Ausführungen in erster Linie die dortige Situation wieder.
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Die wesentlichen Einsatzgebiete für PC's sind gegenwärtig (vgl. auch

Übersicht 2 auf Seite 59):

• die "Computergestützte Beratung",

• das Versuchswesen,

• die Unterstützung der Verwaltung,

» diverse Anwendungsbereiche geringeren Umfanges.

Zur generellen Ausstattung der PC's, die in der computergestützten, produk-

tionstechnischen und Wirtschafts-3eratung vor allem durch die externen Dienst-

stellen eingesetzt werden, gehören zum einen "festprogrammierte Anwendungen",

die selbst oder im Auftrag der Kammern entwickelt worden sind oder vom Agrai—

softwaremarkt bezogen wurden und werden. Beispielhaft für derartige Programme

sei ein Futteroptimierungsprogramm genannt, das in Kooperation mit dem Rechen-

zentrum Verden (RLN) zunächst für 8-bit-Rechner entwickelt und dann auf den MS-

DOS-Standard umgeschrieben wurde. Dieses Programm wird sowohl von den

Kreis/Außenstellen als auch von Futterspezialberatern der LK Hannover genutzt.

Ein weiteres Beispiel ist ein Programm zur Düngerplanung, das von der LAND-DATA

vertrieben wird.

Negen der Vielfalt der Möglichkeiten, der Flexibilität und der Vielzahl der

mittlerweile verfügbaren Anwendungen sind "Allgemeine Standardprogramme" von

überragender Bedeutung. Alle in der Beratung eingesetzten PC's der LK Hannover

werden daher generell ausgestattet mit dem

• Tabellenkalkulatlonsprogramm SUPERCALC (Vers. 3.2 bzw. 4)

• Datenbankprogramm RbASE (5000 bzw. System V; z.T. nur in Form eines "Runti-

me-Systems")

• Textbearbeitungsprogramm PC-WRITE

Die Möglichkeiten insbesondere von SUPERCALC haben zahlreiche Kammermitarbeiter

und Ringberater in der Neise genutzt, daß sie in Eigeninitiative Anwendungen oder

Arbeitsblätter entwickelt haben, die sich hervorragend zur Unterstützung der

Beratung einsetzen lassen (Mann, 1985). Die Liste der registrierten und einge-

setzten Anwendungen umfaßt gegenwärtig ca. 75 Arbeitsblätter (NN, 1987). Das

dadurch abgedeckte Spektrum an Problemlösungen geht aus der Übersicht 3 auf Seite

62 hervor. Aufgrund der bisherigen, äußerst positiven Erfahrungen ergibt sich,

daß lediglich bei sehr komplexen Fragestellungen, wie z.B. der Dünge»— und Fut-

teroptimierung, auf spezielle Fachprogramme zurückgegriffen werden mui3.
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Fachgebiet/

Produktionszweig Fachproblem
Zahl der registrier-

ten Anwendungen 1)

Allg. Betriebswirt- Deckungsbeitragsrechnung 4

schaft/Gesamtbetrieb Betriebsplanung, -bericht 3 (+1)

Betriebszweigabrechnungen l

Liquiditätsplanung 3

Investitionskostenberechn. 7

spez. Kostenkalkulationen 4

sonstige 4

Ackerbau Betriebsvergleich l

Betriebszweigabrechnung 3

Schlagkarteiauswertung 3

Düngerkosten/-preisvergleich 2

Düngerplanung 3

sonstige

Tierhaltung/Fütterung (allgemein) 4

Rinderproduktion Betriebsvergleich l

Betriebszweigabrechnung 4 (+1)

Futterberechnungen 3

sonstige l

Schweineproduktion Betriebszweigabrechnung 4

Futterberechnungen l

sonstige l

Hauswirtschaft Haushaltsaufwand; Verfahrensver- 3

gleich

Verwaltung u. a. Adreßverwaltung; Rechnungs- 4 (+1)

Schreibung

1) in ( ) RBASE-Anwendung

Übersicht 3. Von SUPERCALC-Anwendungen abgedeckte Problemlösungen (Kammer-

bereich Hannover)

Zur "Computergestützten Beratung" im weiteren Sinne gehört auch der Einsatz von
Programmen, die eigentlich in die Kategorie der Hofprogramme fallen, jedoch von
einigen externen Dienststellen und Beratungsringen in Form einer Dienstleistung
angeboten werden. Aktuelles Beispiel hierfür ist der "Sauenplaner". Landwirte
melden in diesem Fall Stamm- und Bewegungsdaten an die jeweilige Dienststelle
und erhalten nach Be- und Verarbeitung gegen Gebühr Auswertungslisten und Ar-
beitspläne zur Managementunterstützung zurück. Die im Rahmen derartiger Pro-
gramme anfallenden Daten werden für betriebsübergreifende Auswertungen verwen-
det, deren Ergebnisse dann wiederum der Beratungsarbeit zugute kommen.

Durch die größere Leistungsfähigkeit haben PCäs neuerdings auch stärkeren Ein-
gang in das Versuchswesen gefunden. Dieses gilt auch für die Landwirtschafts-
kammern. Der PC wird hier zunehmend für die Be~ und Verarbeitung sowie Auswertung
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von Versuchsdaten und Untersuchungsergebnissen, die z.B. im Rahmen der Sorten-

versuche und des Feldversuchswesens, der Mittelprüfungen des Pflanzenschutzamtes

sowie der Institute der Landwirtschaftskammern anfallen, eingesetzt. Für stati-

stische Auswertungen wird dabei möglichst auf Statistikpakete, wie z.B. STAT-

GRAPHICS, zurückgegriffen. In den Fällen, wo die Anlage und Auswertung der Vei—

suche nach bestimmten vorgeschriebenen Methoden durchzuführen sind, kommt Spe-

zialsoftware, die überwiegend extern entwickelt wurde oder wird, zur Anwendung.

Zur Erledigung von Verwaltungsaufgaben sollen zukünftig in der Zentrale und vor

allem in den externen Dienststellen PC's stärker genutzt werden. Dabei spielt

das erwähnte Textprogramm zwangsläufig eine große Rolle. Für die eher fachbezogen

durchzuführende Adressverwaltung sind entsprechende Anwendungen auf der Basis

von SUPERCALC und besonders RbASE verfügbar. Spezielle RbASE-Anwendungen sind

z.E. für die Auftragsaufgaben im Zusammenhang mit der MGVO und der Grünbrache

sowie zur Überwachung der Klärschlammunterbringung im Einsatz.

Die Zahl der Fachbereiche und Sachgebiete, in denen der PC verstärkt zur Auf-

gabenerledigung mit herangezogen wird, wird in den kommenden Jahren mit Sichel—

heit zunehmen. An dieser Stelle soll hierbei lediglich der Bereich Tierzucht und

-haltung herausgestellt werden, wo in Niedersachsen das Rechenzentrum Verden

(RLN) eine herausragende Funktion ausübt. Zwischen dem RLN und insbesondere der

Abteilung Tierzucht und -haltung der LK Hannover hat sich eine recht enge Zu-

sammenarbeit entwickelt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ist die Erstellung

verschiedener Programme vorgesehen, und zwar z.B. zur Führung von Kördateien bei

den Tierzuchtämtern oder zur ausführlicheren Betriebszweigabrechnung in der

Rindei— und Schweineproduktion.

6•5 Einige Probleme bei der Einführung und beim Einsatz der EDV in den Land-

wirtschaftskammern

Die Einführung und der Einsatz der Datenverarbeitung sind mit zahlreichen klei-

neren und größeren Problemen verbunden. Diejenigen Probleme, die mehr oder we-

niger typisch für eine Institution wie die Landwirtschaftskammer sein dürften,

sollen nachfolgend etwas näher betrachtet werden.

Die Umstellung der Erledigung von Fach- und Verwaltungsaufgaben auf EDV leiden

häufig darunter, daß die Kommunikation zwischen Fachabteilungen einerseits und

EDV-Bereich andererseits nicht so reibungslos ist, wie dieses zu wünschen wäre.

Aufgrund der lang- oder mehrjährigen Praxis hat sich in den Arbeitsabläufen eine

Routine eingestellt, die sich so auswirkt, daß die Sachbearbeiter oftmals übei—

fordert sind, die Vorgänge in kleinste Schritte aufzugliedern, wie es aus der

Sicht der EDV-Mitarbeiter für eine EDV-Umstellung notwendig wäre. Diese Abstim-

mungsprobleme zwischen Fach- und EDV-Bereich sind dann Ursache für die nicht

seltenen Verzögerungen bei der Realisierung von EDV-Projekten. Wegen der Größe

von Großrechneranwendungen ist dieses Problem beim Zentralrechner durchweg von

größerer Relevanz.

Aufgrund des flächenmäßig relativ großen Einzugsgebietes gehören zur LK Hannover

eine Vielzahl externer Dienststellen, die regional äußerst verstreut lokalisiert

sind. Die Größe der Dienststellen weist außerdem recht große Unterschiede auf.

An bestimmten Dienstorter. sind Dienststellen, die verschiedenen Fachabteilungen

zuzuordnen sind, in einem Dienstgebäude untergebracht, während an anderen

Standorten nur eine einzige u.U. kleine Dienststelle vorhanden ist. Die große

Zahl und Streuung haben einmal zur Folge, daß die verfügbaren Haushaltsmittel
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es nicht zulassen, alle externen Dienststellen einer Fachabteilung flächen-

deckend in einer Großaktion mit EDV auszurüsten. Eine über mehrere Jahre vei—

teilte sukzessive Ausstattung bzw. Umrüstung läßt sich folglich nicht vermeiden.

Daraus resultiert die Situation, daß sogar innerhalb eines Fachgebietes vei—

schiedenartige Rechnersysteme nebeneinander im Einsatz sind. Dieses bringt

zwangsläufig Betreuungsprobleme und eine nicht immer reibungslose Kommunikation

mit der Zentrale mit sich. Eine flächendeckende Vernetzung verbietet sich zudem

bisher aus Kostengründen. In kleineren Dienststellen ist ferner eine zufrieden-

stellende Auslastung der Geräte oftmals nicht zu erreichen. An Standorten mit

mehreren Dienststellen unterschiedlicher Fachausrichtung wäre eine bessere Aus-

lastung zwar theoretisch durch gemeinsame Nutzung von Rechnern durch diese

Dienststellen denkbar. Die bisherigen Erfahrungen zeigen allerdings, daß die

Abstimmungsprobleme sehr groß sind und die tatsächliche zeitliche Verteilung des

Arbeitsanfalls einer gemeinsamen Rechnernutzung entgegensteht.

Die große regionale Streuung der Dienststellen ruft auch für sich allein Be-

treuungsprobleme hervor. Die Schulung der Mitarbeiter bezüglich des EDV- bzw.

PC-Einsatzes erfolgt in der Regel separat für die einzelnen Fachabteilungen.

Insbesondere die Spezial-, Wirtschafts- und Ringberater erhalten eine Grund-

schulung und gelegentliche Vertiefungs- oder Auffrischungskurse im Beratersemi-

nar in Göttingen. Mangels personeller Möglichkeiten kann eine Nachbetreuung

nicht so intensiv, wie man sich dieses wünschen würde, durchgeführt werden. Durch

die kürzlich erfolgte Einstellung von 2 EDV-Spezialberatern bei der LK Hannover

ist hier eine Verbesserung dieser Situation zu erwarten.

Ein Problem, das zu Beginn der Ausstattung mit PC's sicherlich unterschätzt

wurde, mittlerweile aber an Bedeutung gewonnen hat, stellen die im Gegensatz zum

Großrechner nicht oder kaum vorhandenen, leicht handhabbaren Instrumente zum

Schutz und zur Sicherheit der auf Festplatte gespeicherten Daten dar. Dieses

Problem ist besonders dann akut, wenn mehrere Sachbearbeiter sich einen Rechner

teilen müssen. Eine Datensicherung über Streamer ist vielfach zu kostenaufwen-

dig. Die regelmäßige Sicherung auf Disketten unterbleibt trotz der mit Nachdruck

versehenen Empfehlungen zumeist. Erst in jüngster Zeit kann der Markt relativ

kostengünstige hard- und softwaremäßige Lösungen hierzu anbieten, die derzeit

eingeführt werden.

6.6 Schlußbemerkungen

Die meisten der angesprochenen Probleme werden sich mit Sicherheit in absehbarer

Zeit zufriedenstellend lösen lassen und somit einer Entwicklung, die durch Um-

stellung weiterer Arbeitsgebiete auf EDV und durch Erschließung neuer Einsatz-

felder für die EDV gekennzeichnet ist, nicht entgegenstehen. Bereiche, in denen

große Datenmengen anfallen und zu speichern sind und wo äußerst komplexe Re-

chenprobleme anstehen, werden weiterhin dem Zentralrechner vorbehalten sein. Die

Anwendungsbereiche für den Kleinrechner werden sicherlich zahlenmäßig größer

werden und an Umfang zunehmen. Die Zahl der PC's, die direkt mit dem Zentral-

rechner kommunizieren und Daten austauschen, wird sich vergrößern. Auf diese

Neise wird der derzeitige Zustand des weitgehenden Nebeneinanders der Zentral-

rechner- und der PC-Ebene bald der Vergangenheit angehören.
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