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Unternehmer und Berater 
In der Beraterzeitschrift »Ausbildung und Beratung« Heft 1/1971 ist eine Reihe von 
interessanten Beiträgen zu Fragen der landwirtschaftlichen Beratung erschienen. 
Wir bringen daraus im folgenden einige - so scheint uns - beachtenswerte Ab-
sätze, die ein paar wichtige Punkte zum gegenseitigen Verhältnis zwischen land-
wirtschaftlicher Produktion und Beratung beleuchten. Die Beratung, sowohl auf 
produktionstechnischem wie betriebswirtschaftlichem Gebiet, dürfte in Zukunft von 
den Landwirten immer stärker in Anspruch genommen werden. Denn neben den 
beiden traditionellen Produktionsgrundlagen: Boden und Kapital, gewinnt eine 
dritte Komponente immer mehr an Bedeutung, nämlich die Ausbildung, das 
Wissen, das Gewußt-wie, also auch die Beratung. Denn auch die Landwirtschaft 
kann sich — das erleben wir ja täglich — den raschen Veränderungen unserer 
Zeit nicht verschließen. 

Daher erachten wir es für angezeigt, dem interessierten Landwirt in Zukunft ab 
und zu Wissenswertes auch über die Aufgaben, Methoden und Grenzen der 
Beratung kurz mitzuteilen. 

Prof. G. VOGEL schreibt in obgenannter Zeitschrift über Inhalte und Methoden 
der Beratung u. a. folgendes: 
»Die landwirtschaftliche Beratung hat die Aufgabe, durch geistige Hilfen zur 
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Landwirtschaft beizu-
tragen. Den Beratern stehen hierfür zwei Arten zur Vermittlung von Wissen zur 
Verfügung: 

— die Information als Wissensvermittlung, aus der der Landwirt selbst zu 
spezifischen Werturteilen gelangen muß; 

— die Beratungsempfehlung als Entscheidungshilfe zum selbständigen unter-
nehmerischen Handeln. 

Das Bedürfnis nach Information oder Beratung erwächst aus einer multivalenten 
Entscheidungssituation. Veränderte Bedingungen und zahlreiche Entscheidungs-
alternativen, von denen nur eine optimal sein kann, verunsichern den Landwirt, 
machen ihn zum Ratsuchenden. 

Wir können niemanden zwingen, sich informieren oder beraten zu lassen. Zwi-
schen Beratern und Landwirten besteht kein disziplinarisches Verhältnis, wie 
z. B. in der Erziehung oder im Unterricht. Beratung geschieht auf der Grundlage 
vertrauensvoller und gleichberechtigter Partnerschaft. Sie setzt ferner voraus, daß 
ein Berater aufgrund seines Wissens und Könnens in der Lage ist, Landwirten 
zu Einsichten zu verhelfen, wie sie sich durch richtiges Handeln veränderten 
Bedingungen anpassen und ihre Lage verbessern können.« 

Dr. V. KRAUSE untersucht in einem weiteren Beitrag die Beziehungen zwischen 
dem landwirtschaftlichen Unternehmer und dem Berater und betont einleitend: 
»Entscheidend für den Erfolg ist in jedem Falle, daß zwischen dem Berater und 
dem Beratenen Vertrauen herrscht. Beide müssen sich als Partner mit gemein-
samem Ziel betrachten. Partnerschaft aber bedeutet weder Kumpelei noch ein 
Angestelltenverhältnis, sondern Respekt vor der Person und Achtung vor der 
Leistung des anderen.« 

»Der landwirtschaftliche Berater muß zwar entscheiden können, er darf es aber 
nicht anstelle seines Beratungspartners, denn wer entscheidet, muß auch die 
Verantwortung tragen und am Risiko direkt beteiligt sein. Das ist der Kreidestrich, 
der den Unternehmer vom Berater trennt.« 

»Auf der Beratungsseite haben wir zwei Schwerpunkte: Die Produktionstechnik 
und die Betriebswirtschaft, zwischen denen die Arbeitswirtschaft ihren Platz hat.« 
»Auf der Entscheidungsseite steht bis jetzt der Betriebsleiter und die Unter-
nehmensführung alleine den Entscheidungshilfen bzw. -heifern gegenüber, die 
teils unaufgefordert, teils auf Abruf zur Verfügung gestellt werden. Zwei wesent-
liche Einflüsse auf die Entscheidung dürfen aber nicht außer acht gelassen wer-
den: die finanzielle Situation und der Markt.« 

»Wir sind uns im klaren darüber, daß wir der Zeit vorauseilen, wenn wir den 
Betriebsleiter bäuerlicher Art zum Unternehmer umfunktionieren. Trotzdem gibt 
es bereits heute genügend Beispiele, wo der eine oder andere Landwirt tatsäch-
lich zum Unternehmer sich bewußt weiterentwickelt hat. 

Es ist aber auch unverkennbare Aufgabe aller an der Landwirtschaft Interessierten, 
dafür zu sorgen, daß die Betriebsleiter nicht in ihrer jetzigen Geistesverfassung 
verharren oder belassen werden, sondern daß ihnen durch eine intensive Aus-
bildung, Weiterbildung, Fortbildung, Erwachsenenbildung auf allen Gebieten die 
Möglichkeit gegeben wird, sich weiterzuentwickeln. 
Es gilt jetzt vor allen Dingen, den Betriebsleiter in die Lage zu versetzen, zum 
Gesprächspartner des Beraters zu werden. Wir müssen den Betriebsleiter darauf 
vorbereiten, daß er mit dem fertig wird, was in der Zukunft auf ihn zukommt und 
das können wir niemals, wenn wir ihn ausschließlich mit den Methoden beglücken, 
mit denen wir gestern Erfolg hatten.« 


