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der Abgeordneten Ottilie Rochus 

und Genossen 

an den Bundesminister :für Land- und Forstwirtscha:ft 

betref:fend land- und hauswirtscha:ftliche Beratungs

kräfte 

In den letzten Jrulren sind die landwirtschaftlichen 

und hauswirtschaftlichen Förderungsmaßnahmen in der 

Durchführung durch die vom Bundesministerium für Land

und Forstwirtschaft herausgegebenen Richtlinien zei:t .. 

aufwendiger geworden .. Dies gilt besonders für alle 

. Kradi t- und Beihilfeanträge .. Diese Förderungsmaßnalunen 

sind von administrativer und beratender Arbeit her 

gesehen für alle in der Beratung tätigen Kräfte sehr 

belastend und erfordern eine erhöhte Reisetätigkeit. 

Da die Beratungskräfte auch Kurse, Vorträge, Ex

kursionen, Jugendarbeit aber auch Beratungstätigkeit 

leisten sowie Betriebskonzepte, Betriebsanalysen 

und Haushaltsanalysen erstellen müssen, sind sie in 

vielen Bundesländern unzurnutbar belastet. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft :folgende 

A n l' rag e : 

1) Ist der jetzige Stand an weiblichen und mä.TUllichen 

Beratern ausreichend, um den vom Bundesministerium 

für Land- und Forstwirtschaft gestellten Aufgaben 

gerecht zu werden ? 

...... 

2) Denken Sie daran, ab 1978 die Einstellung von mehr 

Beratungskräften zu ermöglichen ? 
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3) Die Erfahrung zeigt, daß junge Menscheu .. die für 

den land- und hauswirtschaftli.chen. Dienst ausge

bildetsind, sich über,,,iegEmd :für den Lehrdienst 

entscheiden, weil ihnen der Beratungsdienst zu 

schwierig erscheint .. Was ,.,erden Sie tun, um den 

Beruf des Beraters bzw .. der Beraterin aufzu,.,erten 

bzw. attraktiv~r zu gestalten ? 

4) '~ie lautet das Verhältnis der landwirtschaftlichen 

Betriebe zu. den zur Verf'ügung stehenden Beratungs

kräften in der Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, 

Niederlande und in Österreioh ? 

5) Gibt es auf Grund von Untersuchungen oder sonstigen 

praktischen Erfahrungen Richtlinien, wieviele lruld

wirtschaftliche Betriebe eine Beratungskraft im 

Stande sein soll, so zu beraten, daß der größtmög

liche Bera tungseff'ekt erzielt werden kann 'I 

6) Haben Sie zif:fernmäßige Unterlagen die aussagen, 

wieviel Zeitaufwand eine Beratungskraft für eine 

Betriebsanalyse, ein Betriebskonzept, eine Haushalts

analyse auf,,,endet bzw. auf'w'enden soll ? 

7) Sind Sie bereit, jenen Ländern bzw-. Landwirtschafts

kanunern die offensichtlich zu wenig Deratungskrä:fte 

haben, zusätzliche Bundesmittel zur Verfügung zu 

stellen, um mehr Beratungskräf'te einzustellen. und 

um auch.ihre Rei8etätigkeit bezahlen zu können? 

1277/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




