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l:wun lbfrc\gem oinBcbr.~'"cht, und zymr 
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. "y1 J :1..11..J~L_~':, g ~_ 
dc r Ab e. , I ng • H ~i r t man Xl , S t rom L1 :~ l' Dr. G s c h n i t zer, 

U n y rh 0 f er, rng. S t r 0 b 1 , Ing. B abi t s eh, lng. 
'-

Kor t s c h ~\ ,.ku~d Genossen 

<:'.11 den JundcSi::linbtu'j;' für Unterrioht, 
Q 

ge tr,~ffcnd die HQu~~dnunt; de s StudicnplEllcD· ~~\ll der ,Hoeh.s chulGfür Boclen

kultur.· ' 

.......... ", ... -
An d er HOCft5 c!1u16 :für Bodcnkultl.lr ;;!Urdc E;ine; V;~:rläng:;rullg der Studien .. 

dnuürdor Innd~7irtsch..\ftlichcn Fachr'ichtung ,in.unsicht r;.enoLIDlcn. Dem yer

l1eml0n mch sol],. in dLs:.na ZUS;~,l,YLll"ll0.nhn.ng 0.11· den Hcrl'n Unterrichtsminister ein 

Antrag gostellt worden sein) zu dem die b~tQili?tcn Kreise noch nicht oder 

in nicht ausrcich~~Ecl6rll JiJe.ssQ Golagcmhcit zur A1Jgo.bc Qiner 3tcllungtl~hrlle hnttcn. 

Eine Ändcl'unc: dOG. Studicl1plru1cs odel,' Vcrlängc.:r1.41g der Studienda.ucl" 

betrifft nicht nur die StudLl'cmlcn, sondeTl': l,'uft auch das grös ste Interc~ sc 

. der :pr;:'.ktischcn Landwirtschaft hervor. Es luuas bC/zweifelt werden, ob eine. 

R,.;:foI'll1 des. Studiums nn 4 Cl' Hochschule für Doclcukultur, insbesondere der' l::md

yrirtschnftlichen stud,icnrichtung, nur durch r;:inc V8 rlängcrung der Studien ... 

dnuor c:rrüicht worden. lmnn und ob nicht [mdare Höglichkoiten, die eille RCI-· 

foru ZUl1'l Ziele habell, erfolgreich hn r~ngczOB':l1 Horden ' ." .~onnon. 

Th.'l. über den derzeitizen Stand der A3:1gclec:en,hcit u:n,d die diesbezüg

lich von deli zustii:ncligclll StolHm ~ehcgt~l1 Abs~chiim keine genügende Klarheit 

besteh.ti richten die g,,:fert,igt:::n !lbgcol'dnetcn :m cl cn Herrn Untorrichts

minis tor die nachfo 19c11.don 
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3. ) 
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Ist deI" Herr Du:ndas;:1i~1istC'r für Unterricht beredt, eins .1ti.ttcilUl\~ üb,cr 
qie bcnbsiclltigt<:l1 Ä.udOYU21geI: Cdes Studic,~lplmlCs nn der Hochsohule für 
Dodenknl tUl" zu l'"1D.chc11 ? 
Ist· der Horr Bundc;;sr.linister für Ul'ltcr:t'lclit Lrnwigt, dafür zu sorgen, 
dass eine t\llfälligc bcr;:;it:3 Ci;l::cl(;itc;:~c ,1~ndr::l'u.ng 'des Studicnplmtcs 
unter ZuzichUX'.g VQ2l VCl'h'ctcrn, der Wi:3scn$ch:.:~ft, der Pra,.'.xis und der' 
Studieronden Ml'""tGl1 wird? , 
Ist dorHcrr Bundc,::;pLlistcr für Unt::.l':dc:lt inlbr Lilge raitzuteilon l ob 
eino notwendige Xnde::'1.ing dc s stud:\.cllph:ne's unbccl.5.ngt mit einer Ver
länGerung der Studiendauer vcrb\.uldcn S(;111 :.1US s1 
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