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Beratung ist ein wichtiger 
Produktionsfaktor 

Seit ungefähr drei Jahren habe ich die Ehre, aber auch die verantwortungsvolle 
Aufgabe, Obmann des Beratungsringes zu sein. Dies ist gewiß keine lange Zeit, 
aber doch genug, um Einblick in das Wesen und den tieferen Sinn der Beratung 
zu erhalten und um mir ein Urteil über den Wert einer guten Beratung zu bilden. 
Darüber möchte ich zum Jahresende einige Gedanken darlegen. 
Beratung und technische Betreuung, wie sie unsere Organisation anbietet, 
ist keine Bevormundung und Einmischung in die Entscheidungsfreiheit des Ein-
zelnen. Es ist eine rationelle Form der Information und der Wissensvermittlung 
sowie eine Hilfeleistung bei der Lösung produktionstechnischer Probleme. Nie-
mand darf in seinem »technischen Gedankengut« überrollt oder vernachlässigt 
werden. Sollte mancher dies trotzdem fühlen, so dürfte die Ursache meist 
anderswo liegen: 
— Der rasche Wandel und Fortschritt auf vielen Gebieten mag oft einen Betrieb 

härter treffen als den anderen. 
— Nicht jeder steht den notwendigen Neuerungen gleichermaßen aufgeschlossen 

gegenüber. 
Das sind Tatsachen, für die nicht die Beratung verantwortlich ist. 
Trotzdem sollen alle Mitglieder die statutarischen Möglichkeiten nützen, um ihren 
Einfluß auf das Geschehen im Beratungsring geltend zu machen. Das ist bisher 
auch weitgehend geschehen. Das hat sich gut bewährt und ist sehr wertvoll für 
die Mitglieder und für die Berater, sowie für die gesamte Tätigkeit des Ringes. 
Solange diese Möglichkeit der Mitsprache und die enge Verbindung zwischen 
Mitgliedern und Beratungsring erhalten bleibt, wird diese »Dienstleistung an den 
Bauern« auch in Zukunft mit Erfolg arbeiten. 
Beratung ist eine geistige Tätigkeit und muß als solche lebendig und wach erhal-
ten, den sich wandelnden Bedingungen angepaßt, also immer wieder neu gestaltet 
werden. Die Wissenschaft erarbeitet laufend sehr viele wertvolle Erkenntnisse. Wir 
könnten als einzelne nie selbst das für uns Nützliche herausfinden, wir würden 
es in der Vielfalt der Materie nicht schaffen. Das wäre unrationell und aussichtslos, 
auch für einen sogenannten Großbetrieb. 
Als Bauern, und besonders als Obstbauern, haben wir auch harte Erfahrungen 
gemacht. Oft mußten wir enttäuscht zurückstecken und erkennen, wie falsch ein 
Entschluß war, und uns fragen, warum wir nicht eher daran gedacht haben und 
die oft aufwendigen Unternehmungen früher stoppten. Oft standen wir vielleicht 
den Dingen zu nahe, um den notwendigen Überblick zu bewahren, oft war es 
Sache der Einstellung. Jedenfalls ist auch hier das Erkennen der Sachlage oft 
das Schwierigste. Hier kann uns der Beratungsring auf dem Gebiet Obst- und 
Weinbau behilflich sein. 
Es steht uns eine Gruppe tatkräftiger technischer Mitarbeiter mit den notwendigen 
Einrichtungen zur Verfügung. Wir verwalten beachtenswerte Summen an Förde-
rungsgeldern. Die technischen Erfolge können uns fürwahr befriedigen. Das 
erleben wir täglich in unseren eigenen Betrieben. 
Wir Bauern sollten daher diese Möglichkeit, die Beratung selbst zu gestalten, 
gebührend bewerten und nützen, indem wir zu unserer Einrichtung stehen, sie 
finanziell und moralisch stützen und sie durch aktive Mitarbeit immer weiter ver-
bessern und festigen. 
Die Beratung ist ein wichtiger »Produktionsfaktor« und nimmt großen Einfluß auf 
den Anbauerfolg. Bei der Vielfalt der zu berücksichtigenden Faktoren kann auch 
der bestausgebildete Obstproduzent nicht immer die richtige und erfolgreichste 
technische Entscheidung treffen. Eine Lücke genügt, um den Produktionserfolg 
zu schmälern oder gar zunichte zu machen. Wir erfahren es zur Zeit in der 
Schädlingsbekämpfung, wohin unüberlegte Maßnahmen führen können. Die Natur 
läßt sich nicht übergehen. Sie verlangt einen überlegten Einsatz, nicht ein blindes 
Wüten mit technischen Mitteln. Denn dann schlägt sie hart zurück. Diese Tatsache 
übersieht man als einzelner nur zu gerne, besonders während der »Saison«. Das 
Vertrauen in technische Hilfsmittel ist sehr groß. Aber, wir haben es erlebt, auch 
in dieser Sache brauchen wir immer mehr eine wohlbedachte Beratung, die ein 
vernünftiges Gleichgewicht zwischen den Kräften der Natur und den Interessen 
der Landwirtschaft zu finden sucht. Ansonsten riskieren wir auch hier über kurz 
oder lang, den wirtschaftlichen Erfolg oder die Handlungsfreiheit (durch Verord-
nungen und Gesetze) einzubüßen. 
Zusammenfassend glaube ich, können wir mit den Leistungen unserer Beratung 
doch zufrieden sein. Wenn einiges zu verbessern ist, sollen wir damit nicht zögern. 
Wir haben alle Zuständigkeit dazu. Wir tragen selbst dafür die Verantwortung, 
unsere Einrichtung auch in Zukunft leistungsfähig und tatkräftig zu erhalten. Wir 
müssen uns nur um die Dinge kümmern, selbst mitdenken und mitarbeiten. 
In diesem Sinne wünsche ich ein erfolgreiches Obst- und Weinjahr 1972! 

Hermann Brenner 
Obmann 


