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Mitgliedsbeitrag 
Seit über 10 Jahren konnten beim Beratungsring die Mitgliedsbeiträge auf glei-
cher Höhe gehalten werden. Dies, obwohl eine laufende Teuerung auf allen 
Gebieten stattfand. Besonders die Arbeitsleistung erfuhr eine Teuerung von 
wenigstens 5 0 % während der letzten 8 -10 Jahre. 
Anfänglich konnte dieser erhöhte Anfall an Spesen durch die laufende Aus-
weitung unserer Beratungsorganisation auf das gesamte Obst- und Weinbaugebiet 
Südtirols und durch die dadurch bedingten höheren Einnahmen, aufgefangen 
werden. Gleichzeitig jedoch stiegen auch die Anforderungen an unsere Einrich-
tung und die zu bearbeitenden Probleme sind mehr und komplizierter geworden 
und erfordern deshalb einen höheren Personaleinsatz. 
Nun ist eine Steigerung des Beitrages zu Lasten der Mitglieder unbedingt not-
wendig geworden. 
Der Vorstand beschäftigte sich wiederholt mit dieser Angelegenheit und hat 
letzthin beschlossen, die Erhöhung im Ausmaße von Lire 1000 je ha, mit den 
entsprechenden Abstufungen für größere Einheiten vorzunehmen. Der Vorstand 
ist überzeugt, auch bei den Mitgliedern die nötige Einsicht für diese Maßnahme 
zu finden. 
Durch unsere Bereitschaft, die Eigenleistung zu erhöhen, bekunden wir den 
Wert unserer Beratungseinrichtung und schaffen uns einen weiteren Titel, 
Förderungsgelder für unsere Beratungstätigkeit vielleicht auch im höheren Aus-
maße als bisher, zu beanspruchen. Wir können dadurch zukünftig bestehende 
Lücken in der Beratung füllen, unsere Tätigkeit intensivieren und somit der Obst-
und Wein Wirtschaft unseres Landes bestimmt einen weiteren Dienst erweisen. 
Wir sind eine freiwillige Organisation und gerade diesem Umstand verdanken 
wir viele positive Seiten unserer Einrichtung. Wir sind selbst mitbestimmend, wir 
können in demokratischer Form Einfluß nehmen auf die Tätigkeit, wir können 
unsere Probleme im Rahmen der Möglichkeiten erörtern, studieren und somit 
lösen lassen. Wir haben alle diese schönen Dinge, welche vielleicht nicht von 
allen gebührend geschätzt werden. Wir unterliegen keinem Dirigismus oder nur 
dem allernotwendigsten oder nur dem von uns selbst gewählten. 
Wenn wir obgenannte Vorteile schätzen und erhalten wollen, müssen wir auch für 
die finanzielle Aufrechterhaltung unserer Beratungsorganisation gebührend bei-
tragen. 
Wenn wir die übrigen Kosten unserer Produktionstätigkeit betrachten und zurück-
blicken auf vergangene Jahre, so können wir feststellen, daß es uns im Rahmen 
des BERATUNGSRINGES FÜR OBST- UND WEINBAU gelungen ist, viele Auf-
wände, welche wir vor Jahren noch als unumgänglich betrachtet haben, wesent-
lich einzuschränken oder überhaupt gänzlich abzubauen. 
Der Beratungsring wird auch zukünftig großes Augenmerk auf die wirtschaftlichen 
Überlegungen bei allen Produktionsmaßnahmen legen, und es wird bestimmt 
möglich sein, weitere Rationalisierungen durch Änderung der Produktionsmetho-
den zu erreichen und demzufolge Einsparungen zu machen. Als Einzelbetrieb 
können wir uns aber nicht auf Experimente und halbfertige Empfehlungen ein-
lassen. Wir benötigen gebrauchsfertige Beratung, welche uns in allen agrar-
wirtschaftlich-technischen Überlegungen behilflich ist und uns die geeignetste 
und kostensparendste Produktionstechnik aufzeigt. 
Diese Funktion hat der Beratungsring bisher ohne weiteres erfüllt und wird es 
bestimmt auch in Zukunft tun. Voraussetzung dafür ist, daß wir selbst unsere 
Einrichtung genügend aktiv erhalten, Anregungen geben, Aufgaben stellen und 
wirkliche Träger der Organisation mit allen Einflußnahmen bleiben. 
Wenn wir diese Wirtschaftsüberlegungen sachlich beurteilen und analysieren, 
werden wir uns nicht schwer tun, die erhöhte finanzielle Belastung zu tragen. 
Und wir werden alle überzeugt sein, daß das für die Beratung aufgebrachte Geld 
bestimmt mehr als alles andere fruchtet und somit gut investiert ist. 

Ich habe diese Gedankengänge als Mitglied des Beratungsringes niedergeschrie-
ben. Als Obmann des Beratungsringes will ich Sie aber nochmals aufrufen, sich 
von dieser finanziellen Notwendigkeit überzeugen zu lassen. Tun Sie dies bitte 
auch bei Ihren Berufskollegen, welche vielleicht nicht ganz davon überzeugt 
sein könnten. 
Es gäbe noch mehrere Argumente, um die Maßnahmen »Mitgliedsbeitrag-
Erhöhung« zu rechtfertigen. Aber schon die vorhin angeführten dürften genügen, 
um Sie zu überzeugen, unsere Beratungseinrichtung auch finanziell genügend zu 
unterstützen. Heute mehr denn je brauchen wir Beratung. Die öffentliche Hand 
hat uns durch großzügige Zuwendungen bewiesen, daß sie den Wert unserer 
Einrichtung und unsere Tätigkeit erkennt. Es gilt nun, auch von uns aus, diesen 
Beweis wiederum zu liefern. 
Die Zahlungsaufforderungen werden im Jänner mit einem aufklärenden Rund-
schreiben an Sie ergehen. Die Bezirksorgane ersuche ich höflich, im Sinne des 
hier dargelegten und bezüglich Mitgliedsbeitrag-Erhöhung bei den übrigen Mit-
gliedern einzuwirken, um ein reibungsloses Inkasso der Mitgliedsbeiträge zu 
ermöglichen. 
Mit besten Wünschen an Sie und Ihre Familien für die Weihnachtsfeiertage und 
den Jahreswechsel sowie für Ihre weitere obst- und weinbauliche Tätigkeit, 
grüßt Sie 

Hermann BRENNER 
Obmann des Südtiroler Beratungsringes 


