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Die Landwirtschaft der DDR ist gekennzeichnet durch hohe Konzentration
an Nutzfläche und Viehbeständen sowie Spezialisierung auf Pflanzen-
bzw. Tierproduktion. Auch wenn sich hier notwendigerweise Veränderungen
abzeichnen, sind doch auch weiterhin für die Anwendung der Rechentech-
nik günstige Voraussetzungen gegeben. Dabei kann besonders bei der
Nutzung zentraler Rechentechnik von langjährigen Erfahrungen ausgegan-
gen werden.

In allen Bezirken verfügt die Landwirtschaft über eigene Rechennetze,
deren Technik mehrmals modernisiert wurde. Sie übernehmen seit etwa 20
Jahren praktisch für alle Betriebe die Abrechnung der gesamten Buchhal-
tung, also Finanz-, Arbeits- und Materialwirtschaft sowie eine Grund-
mittelrechnung. Aufgrund der gespeicherten Daten erhielten sie für das
Kalenderjahr Ergebnisse für ihre Kostenstellen und Kostenträgerrech-
nung. Von den Nutzern wurde das als eine echte Unterstützung angesehen,
eigene Technik war ihnen auch kaum zugänglich.

Durch diese nahezu flächendeckende Anwendung einheitlicher Standard-
projekte stand langjährig ein umfangreiches Analysematerial zur Ver-
fügung, das von den Betrieben für Vergleiche mit Produzenten unter
ähnlichen Bedingungen u.a. genutzt wurde. Im wesentlichen erfolgte aber
die Auswertung durch zentrale Leitungen und wissenschaftliche Einrich-
tungen. Das eingesetzte Programmpaket hierfür wurde vom Rechenzentrum
unserer Hochschule erarbeitet. Es ermöglicht den Aufbau und die Nutzung
von Datenspeichern der Landwirtschaft in allen Bezirken und für die DDR
und sollte auf neuen Verwaltungsebenen weiter genutzt werden.

Unser Problem ist gegenwärtig die Sicherung der Datenbasis. Ökonomische
Analysen werden sicher auch zukünftig für Verbände, Kammern usw. von
Interesse sein. Dazu genügt sicher das Mateial von repräsentativen
Betrieben. Wir müssen ein solches System nach dem Beispiel der BRD
umgehend aufbauen.

Wie ist noch die Datenerfassung organisiert? Auch diese Aufgabe wurde
durch die Rechenzentren in zentralen Datenerfassungsstellen realisiert.
Die Überlegungen dabei waren, mit weniger DE-Geräten auszukommen, aber
auch den Bauern diese Arbeit abzunehmen. Teilweise bestand in jedem
Kreis diese Einrichtung und hatte gleichzeitig Beratungstägigkeiten im
Sinne von Kreisbuchungsstationen. Gegenwärtig besteht die Aufgabe,
daraus wieder Buchungsstellen zu bilden, möglicherweise mit eigenem
Verband.

Unser Rechenzentrum an der Hochschule hat langjährig diese Rechenlei-
stungen für die Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft des Bezirkes
Halle übernommen. Für die Lehrarbeit waren diese ständigen Praxisbezie-
hungen von Vorteil. Als Hochschullehrer kannte ich die aktuellen Fragen
sehr genau und konnte darauf eingehen. Dabei laufen auf unserem Rechner
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nicht nur Projekte der Buchhaltung, sondern auch zu anderen Anwendungs-
gebieten wie Düngung, Fütterung, Transportoptimierung, Verflechtungs-
bilanzen und die gesamte Nahrungsgüterwirtschaftsabrechnung.

Kritisch muß aus heutiger Sicht eingeschätzt werden, daß in diesem
Prozeß
- die Daten meistens zu spät zur Verfügung standen, um rechtzeitig zu
reagieren,

- eine Überbetonung kommerzieller Aufgaben erfolgte, gleichzeitig
fehlten Projekte zur direkten Unternehmensführung und

- diese Standardprojekte konnten nicht verändert und betrieblichen
Belangen angepaßt werden.

Schließlich waren es die oben genannten Gründe, die zum Einsatz der
Personalcomputer in der Landwirtschaft führten. In den relativ großen
Betrieben wurden sie als eine wertvolle Ergänzung der zentralen Rechen-
technik betrachtet. Sie kamen aus der DDR-Produktion und standen nur
in begrenztem Umfang zur Verfügung.

Bis 1989 waren in landwirtschaftlichen Betrieben ca. 6000 Geräte im
Einsatz, teilweise noch 8-Bit-Technik. Es wurde versucht, die Entwick-
lung der notwendigen Software unter Einbeziehung wissenschaftlicher
Institute zentral zu koordinieren und einen gewissen Systemcharakter
zu erreichen (z.B. Datenintegration, durchgängige Nutzung u.a.).

Man kann einschätzen, daß diese Projekte im Vergleich zur jetzt zugäng-
lichen HofSoftware zwar inhaltlich anspruchsvoller, aber längst nicht
so bedienungsfreundlich sind. Im Vordergrund standen auch Fragen der
Produktionssteigerung, während der Gewinn nicht die notwendige Be-
achtung fand. Bisher ließ sich auch keine wesentliche Einsparung von
Arbeitszeit nachweisen.

Es bestehen aber durchaus Voraussetzungen, die Rechentechnik zunehmend
wirksamer einzusetzen. In vielen landwirtschaftlichen Betrieben besit-
zen die Leiter und Spezialisten gute Grundkenntnisse. Es ist ausrei-
chend Software vorhanden, allerdings unterschiedlicher Qualität.
Inhaltliche Schwerpunkte sind Futterberechnungen, Tierbestandsentwick-
lungen und Schlagkarte. Neben den eigenen Projekten findet das Angebot
von Software-Häusern Interesse. Diese Programme werden bereits gekauft,
vor allem da es Beispiele dafür gibt, daß sich Ausgangsdaten von vor-
gelagerten DDR-Projekten übernehmen lassen (z.B. Schlagkarte und Tier-
bestände) .

Typisch ist der Trend zur verteilten Datenverarbeitung, insbesondere
bei der Buchhaltung und Lohnrechnung. Die Betriebe führen die Daten-
erfassung sowie eine Erstauswertung durch und übergeben ihre Disketten
dem zentralen Rechenzentrum zur komplexen Abarbeitung (z.B. Lohnrech-
nung und Bilanz). Außer Drucklisten können sie ihre Informationen auch
auf Disketten zurückerhalten. In unserem Rechenzentrum macht schon die
Mehrzahl der Anwender davon Gebrauch. Es kann davon ausgegangen werden,
daß die Betriebe trotz eigener PC auch weiterhin die zentrale Rechen-
technik nutzen werden. Voraussetzung dafür ist das Angebot von mehr-
stufigen Projekten auf verschiedenen Gebieten.

358 SONDERMANN AGRARINFORMATIK, Bd. 19



Die bezirklichen Rechenzentren der Landwirtschaft haben sich zu einem
Verband der Datenverarbeitungsbetriebe zusammengeschlossen. Ihre wei-
tere Entwicklung ist noch nicht geklärt. Eine Möglichkeit wäre, daß sie
sich in Landwirtschaftskammern oder Genossenschaftsverbänden einbrin-
gen. Es sollte versucht werden, sie weiterhin im Interesse der Land-
wirtschaft zu nutzen.
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