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Einstellun
E
gen von Landwirte
L
n gegenü ber Salmo
onellenpro
oblemen in der Sch
hweinehal‐
t
tung
und Erfolg ein
ner Sensib
bilisierungsberatungg

Daten
n und Method
den
Die vo
orliegende Un
ntersuchung umfasst Daten einer stann‐
dardissierten persö
önlichen Befrragung, die im
i Septembeer
2016 auf 25 zufäällig ausgew
wählten, auskkunftsbereiteen
P
ben, stattfandd.
Betrieben, von insgesamt 83 Projektbetrieb
Die Be
etriebe nahm
men im Rahm
men des Projjektes „Implee‐
mentierung einees Tiergesu
undheitssyste
ems in deer
einhaltung (TTGS)“ eine Seensibilisierun
ngsberatung in
Schwe
Anspruch (FH SWFF, 2014). Hintergründe sind bei REISNEER
(
erläutert.
et al. (2017)
Die Änderung
Ä
der Salmonelleenkategorie wurde in deer
vorlieggenden Unteersuchung als Erfolgsindikator verwenn‐
det un
nd diese hierrfür jeweils vor und nach der Beratun g,
was einen Zeitraum
m von 3‐4 Monaten
M
einscchloss, erfassst.
unterscheidett Betriebe, bei
b denen sicch
Die Auswertung u
K
ng verbessertte
im Zeitraum der Beeratung die Kategorisierun
derte (n=13) oder
o
verschle
echterte (n=44).
(n=8), nicht veränd
Der Fragebogen als Erhebungssinstrument umfasste veer‐
dene Einstellu
ungsitems deer Landwirte zu Einordnunng
schied
der Saalmonellenproblematik un
nd zur Beratu
ung. Der Worrt‐
laut der
d Fragen ist jeweils unter den Ab
bbildungen im
m
Ergebn
niskapitel angegeben. Deer Fragebogen enthielt Einn‐
stellun
ngsitems mit 5‐stufigen endpunktben
e
annten Likerrt‐
Skalen
n als Antworttkategorien oder
o
einfache
e Auswahlennt‐
scheid
dungen mit Ja/Nein. Diee Auswertun
ng der Dateen
erfolgtte anhand eeinfacher desskriptiver Sta
atistiken (Miit‐
telwerrte, relative H
Häufigkeiten).
Ergebnisse
Insgessamt messen die befragteen Landwirte der Vermar k‐
tung eine weit höhere Bedeutung bei deer
onellenprobleematik zu als der Tiergesu
undheit. Diffee‐
Salmo
der
renzie
ert
nach
V
Veränderung
in
deer
Salmo
onellenkatego
orisierung zeiigt sich, dass bei Betriebeen
mit einer Verbesseerung des Salmonellenstattus die Bedeuu‐
undheit höheer bewertet wird als b ei
tung der Tiergesu
m‐
Betrieben mit versschlechterter Kategorisierrung. Eine um
hwächer ausgeprägt, zeiggt
gekehrte Tendenzz, jedoch sch
ür die Bedeuttung der Verm
marktung (Ab
bb. 1).
sich fü
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Bedeutu
ung für Vermarktu
ung

Wo
ortlaut der Frage: Wie schätzen Siee die Salmonellen
nproblematik allggemein
ein? (aus Sicht Ihres Betriebes). Bedeeutung für die Tie
ergesundheit: seh
hr
deutend – sehr un
nbedeutend, Beddeutung für die Vermarktung: sehr
bed
bed
deutend – sehr un
nbedeutend

Abb
b. 1: Bedeutun
ng von Tiergessundheit und Vermarktung
V
fü die
für
Sallmonellenprobllematik aus Siccht der befrag
gten Landwirte diffe‐
ren
nziert nach Verä
änderung der SSalmonellenkategorisierung

De
en durchsch
hnittlichen Aufwand zur Salmoneellen‐
bekämpfung vo
or Projektbeeginn schätze
en die Landwirte
em Wert vonn 3,2 auf ein
ner Skala von
n eins
(N=25) bei eine
biss fünf ein (5=ssehr aufwänddig; vgl. Abb. 2).
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bisheriger Aufwand
Bedeutung des
Grundes für
Teilnahme

Einleittung
Die Be
eratung bei SSalmonellenp
problemen in
n der Schweinn‐
haltun
ng stellt vor dem Hinterggrund einer differenzierte
d
en
Auszahlungspraxis von Schlacchtereien, abhängig
a
vom
m
Salmo
onellenstatus,, eine zunehm
mend wichtigge Aufgabe daar
(WOCH
HENBLATT, 201
14). Ziel der vorliegenden
v
Untersuchunng
ist es daher, zu an
nalysieren, welche
w
Zusam
mmenhänge ees
hen Einstellu
ungen von Landwirten
L
gegenüber
g
deer
zwisch
Salmo
onellenprobleematik und der Salmon
nellenbekämpp‐
fung einerseits u
und dem Errfolg einer Beratung zuur
Reduzzierung von Saalmonellenprroblemen anderseits gibt..
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Wo
ortlaut der Fragen
n: Wie hoch warr Ihr bisheriger Aufwand
A
für die Salmo‐
nellenbekämpfung? Sehr hoch – sehr geriing; Was warr der
aussschlaggebende Punkt
P
für die Teil nahme an diesem
m Projekt? Sehr bedeu‐
b
tend – sehr unbedeu
utend

Abb
b. 2: Bisherige
er Aufwand ffür Salmonelle
enbekämpfung
g und
Bed
deutung von Gründen
G
für ddie Teilnahme an der Sensib
bilisie‐
run
ngsberatung

Gründe für die
e Teilnahme sind ebenfalls in Abbildu
ung 2
dargestellt. Als wichtigsten Grund wird im Gesamtm
mittel
die
e kostenlose Teilnahmemö
T
öglichkeit (4,0 von maxim
mal 5),
geffolgt von Grü
ünden der W
Wirtschaftlichkeit (3,7) anggege‐
ben. Danach kommen Tiiergesundheit (3,2) und der
gesellschaftliche Druck (2,00). Für Betriebe mit verbeesser‐
m oder gleicchbleibendem
m Salmonelle
enstatus sind
d die
tem
Tie
ergesundheit und der ggesellschaftlicche Druck etwas
e
wicchtiger als bei Betrieben mit verschle
echtertem Sttatus.
Für Betriebe mit verschleechtertem Salmonellens
S
status
usragende Rolle.
spiielen wirtschaftliche Grünnde die herau
Miit einem Fok
kus auf den Nutzen sind
d der ersichttliche
Nu
utzen (92% der
d Betriebe ) und Intere
esse/Überzeu
ugung
(84
4%) durchsch
hnittlich die w
wichtigsten Gründe,
G
die Land‐
L

– Fachbereiich Agrarwirtschaft, Soest –

5

sehr bedeutend

Notizen aus deer Forscchung
wirte anführen, weenn sie nach
h einer Begrü
ündung für d ie
pfehlungen ge
efragt werdeen
Umsettzung von Beeratungsemp
(Abb. 3). Nutzenfokussierte Beggründungen werden
w
für d ie
Umsettzung von B
Beratungsemp
pfehlungen von
v
Betriebeen
mit ve
erschlechterttem Salmoneellenstatus ve
ergleichsweisse
häufigger genannt.
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Wortlau
ut der Fragen: In
nsgesamt betrach
htet, setzen Sie Beratungsempfeeh‐
lungen
um?
Gestü
ützte
Abfrage
ündungen
dabbei
der
Begrü
Mehrfacchnennungen mööglich.

Abb. 3:: Häufigkeit deer genannten Gründe
G
für die Umsetzung voon
Beratungsempfehlung
gen von prod
duktionstechniischen Beraterrn
und Tie
erärzten differeenziert nach der Veränderun
ng des Salmoneel‐
lenstattus

Es folggen danach die aufwand
dsfokussierten Gründe m
mit
der ze
eitlichen (80%
%), technisch
hen (76%) un
nd finanzielleen
m
(56%) Machbarkeit. Bei Betrieeben mit verschlechtertem
onellenstatus werden dieese gleich hä
äufig genannnt.
Salmo
m
Bei Be
etrieben mit gleichbleibeendem oder verbessertem
Salmo
onellenstatus werden technische
t
und zeitlichhe
Machb
barkeit häufigger angeführrt. Die finanzielle Machbaar‐
keit wird dageggen häufiger von Be
etrieben m
mit
hlechtertem Salmonellen
nstatus gena
annt. In deer
versch
Summ
me werden nu
utzen‐ und au
ufwandsfokusssierte Gründde
von Betrieben
B
miit verschlech
htertem Salm
monellenstatuus
häufigger genannt.
Als pro
ozessfokussieerte Begründ
dung wird das Drängen dees
Berate
ers bzw. des Tierarztes im
m Durchschnitt aller Betriee‐
be am
m wenigsten h
häufig genannt (28%). Alle
erdings zeigeen
sich hier deutlichee Unterschied
de bezogen auf
a die Veränn‐
onellenstatus: die Hälfte aller Betriebbe
derung des Salmo
erbessertem Salmonellenstatus und fast ein Viert el
mit ve
der Betriebe
B
mitt gleichbleibendem Salm
monellenstatuus
nenne
en das Drängeen des Beraters als Grund
d, wohingegeen
kein Betrieb mit verschlechttertem Salm
monellenstatuus
n Grund nenn
nt.
diesen
Diskusssion
Betriebe, bei deneen die Bedeuttung der Vermarktung veer‐
d die Bed
deutung deer
hältnissmäßig gerringer und
Tierge
esundheit höher eingesch
hätzt wird, sin
nd in der Veer‐
besserrung des Salm
monellenstatus erfolgreicher. Dies kannn
als Hinweis darauff verstanden werden, dass nur mit eei‐
ndnis für Fragen deer
nem umfassendeen Verstän
esundheit und
d des Zusam
mmenhangs mit
m der Salmoo‐
Tierge

N
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atik eine erfoolgreiche Sen
nkung der Saalmo‐
nellenproblema
gelingt..
Eine
eindimensio
onale
nellenprävalenzz
B
ist daher
d
Blickrichtung auf die Vermaarktung für Betriebe
end erfolgsvversprechend
d. Wirtschafttliche
niccht ausreiche
und finanzielle Überlegungeen der Landw
wirte wären somit
s
we
eniger wichtiig und wirkeen in hoher, ausschließllicher
Au
usprägung möglicherweis
m
se hemmend
d auf den Bera‐
tun
ngserfolg. Die
e Ergebnisse werfen die Frage auf, ob
b mit
den finanzielle
en Bonus‐/M
Malus‐Instrum
menten durch
h die
hlachthöfe au
usreichende A
Anreize für eine
e Verbesseerung
Sch
der Salmonelle
enkategorisierrung gesetzt werden. Wiichtig
fürr eine erfolg
greiche Salm
monellenbekä
ämpfung ist,, das
Bewusstsein fü
ür den starkken Tiergesu
undheitscharrakter
der Salmonellenproblematikk zu stärken.
Die
e Differenzen
n zwischen deen Betrieben
n mit unterscchied‐
lich
her Änderung des Salmonnellenstatus verdeutlichen, im
Hin
nblick auf die nutzen‐ unnd aufwandssfokussierten Um‐
settzungsgründe
e gegenüberr dem proze
essfokussiereenden
Grund, die zenttrale Rolle dees Beratungsp
prozesses und der
beteiligten Perssonen.
Bei komplexen Problemen, wie der Salm
monellenbekkämp‐
fun
ng, bei der die Wirksam
mkeit einzellner Maßnah
hmen
niccht immer eindeutig und die Wirkme
echanismen insge‐
sam
mt komplex sind,
s
scheint das Vertrauen in den Beerater
bzw
w. Tierarzt und dem Nacchgeben des Drängens deer be‐
rattenden Perso
on eine wichhtigere Rolle zuzukommen
n, als
die
e üblicherweise in Beratuungsprozessen betonten Nach‐
N
vollzierbarkeit und Ma chbarkeit von Beratu
ungs‐
mpfehlungen. Die insgesaamt etwas weniger
w
häu
ufigen
em
Ne
ennungen von
n nutzen‐ undd aufwandsfo
okussierten Grün‐
G
den der Betrieb
be mit verbesssertem und gleichbleiben
ndem
ass es zur Veerbes‐
Salmonellenstatus weisen ddarauf hin, da
monellenstattus sinnvoll sein kann, sich auf
serrung des Salm
die
e Beratungse
empfehlungeen der Beratter und Tierrärzte
ein
nzulassen, au
uch wenn Maachbarkeit, Nutzen
N
und Über‐
Ü
zeu
ugung nicht vollständig
v
geesehen werde
en.
Inssgesamt müsssen die Ergeebnisse vor dem Hinterggrund
der kleinen Stichprobe, deer besondere
en Zusammeenset‐
undgesamtheeit und des Verfahrenss zur
zung der Gru
hung vorsichhtig interprettiert werden
n und
Stichprobenzieh
können nur errste Tendenzzen aufzeigen, die weiter ge‐
üft werden so
ollten.
prü
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