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Einle
eitung
Trotzz vorhandenem Bewussttsein für Hyggienemängel und
den resultierende Risikofakto
oren stellen unterschiedlliche,
hemmende Fakto
oren seit jeheer Handlungssbarrieren fürr den
Menschen dar, m
mehr für die Hygiene
H
zu tun
n (GUNDERMAANN et
1
In Bezu
ug auf die tieerhaltende La
andwirtschaftt gibt
al., 1991).
es in den letzten Jahren verm
mehrt Studien
n, welche sichh mit
diese
er Problemaatik beschäfftigen (WAU
UTERS und R OJO‐
GIMENO, 2014). ZZudem sind hemmende
h
Umsetzungsfa
U
fakto‐
ren für hygieniscche Maßnah
hmen in derr rinderhalte nden
multifaktorielll bedingt (KUIPER
U
et al., 22005;
Landwirtschaft m
VAARRST und SØREENSEN, 2009)). Für ausge
ewählte Bet riebe
Nord
drhein‐Westfaalens konnteen des Weiteren unterschhiedli‐
che Begründungsszusammenhänge für die Hygienesitu ation
rinde
erhaltender B
Betriebe heraausgestellt werden
w
(DÖRINNG et
al., 2016).
2
Ziel deer vorliegend
den Untersucchung war e s da‐
her, hemmende Umsetzungsffaktoren für die untersucchten
Betriiebe zu analyysieren.
Mate
erial und Metthoden
November 20
Von Oktober bis N
015 wurden neun leitfadeenge‐
RW (2
stützzte Interviewss auf rinderhaltenden Bettrieben in NR
Bulle
enmast, 1 Mu
utterkuh, 6 Milchvieh)
M
du
urchgeführt. D
Diese
wurd
den anhand des NRW‐H
Hygieneleitfad
dens struktuuriert,
aufge
ezeichnet, trranskribiert und
u das Texttmaterial mitt der
Softw
ware MAXQD
DA einer qualitativen Inha
altsanalyse uunter‐
zogen. Die Aussaggen der Betriiebsleiter wurden fünf Kattego‐
mset‐
rien zugeordnet und hemmeende Faktoren für die Um
zungg hygienischerr Maßnahmeen abgeleitet.
Ergebnisse
‐ Plattz und Zeit
Die Betriebsleiter würden ein Umsetzungshemmnis ddarin
m einen durch bauliche Einrichtungen
E
n wie
sehen, dass zum
einerr Hygienesch
hleuse sehr lange Wege entstünden und
dadu
urch viel Zeitt verloren geehe, „Wenn man
m überlegtt, die
Tierä
ärzte, die müsssen erst durch die Dusche
e, dann zieheen sie
sich an, dann geehen sie durcch den Stall. Und das gleeiche
der zurück. W
Wieder durch die
d Dusche un
nd dann wiedder in
wied
seinee Klamotten zurück.“. Zum
m anderen gebe es in Alttbau‐
ten keinen
k
Platz zzur Einrichtun
ng zum Beispiel von Umkl eide‐
räum
men, ohne, daass lange Weege entstünden, „[…] das Büro
und die
d Umkleidee hinten den Gang
G
rechts, da läuft ja kkeiner
mehrr lang. […] d
das funktionieert in der Pra
axis einfach nnicht.
[…] das
d Platzprob
blem was ma
an immer ha
at.“. Um bauuliche
Maßnahmen um
mzusetzen, müssten
m
Betriebe als Ne ubau
prechend geplant werden
n, „Da müsstte man den land‐
entsp
wirtsschaftlichen Betrieb der Zukunft sch
hon ganz annders
planeen und aufba
auen.“. In Altbauten Maßn
nahmen umzzuset‐
zen sei
s schwerer, „Wir haben das ja jetzt hier
h im neuenn Stall
[…] leeicht, aber im
m alten Stall schon
s
mal wiieder ein bissschen
Schw
wierigkeiten.““.
‐ Kossten
Durch die angesp
pannte wirtscchaftliche Lagge der Milchhvieh‐
betriebe, könnteen Maßnahm
men nicht ergriffen
e
werrden,

d dann natü
ürlich haben wir einen Milchpreis
M
vo
on 25
„Und
Centt. […] da ist auch für vielle Betriebe die
d Luft raus über‐
haup
pt irgendwass zu machenn.“. Zudem bestünden
b
Beeden‐
ken, dass unterscchiedliche, innvestive Maßnahmen zukü
ünftig
wirten verlanngt werden könnten un
nd es
von den Landw
mmt eine wirttschaftliche Ü
Überforderun
ng zum Ausd
druck,
kom
„Dan
nn kommt de
er nächste deer sagt, jetztt müssen wir noch
eine Stiefelwasch
hanlage habeen und nochmal dies und
d das,
dann
n sind wir no
ochmal bei 22.000 Euro mehr.
m
Und irg
gend‐
wann sagt der Betrieb,
B
wer ssoll das denn auch noch alles
macchen können.““.
‐ Pra
axisumsetzbarkeit
Es werden
w
Prob
bleme bezügglich der Prraxisumsetzbaarkeit
hygienische Maßnahmen wahhrgenommen
n, „[…] dann denke
d
ich auch
a
immer, manches istt echt schwiierig in der Praxis
P
umzusetzen.“ und es fehle maanchmal aufggrund des Arbeits‐
aufkkommens die nötige Flexibbilität, „[…] das
d lässt die Situa‐
S
tion schon mal nicht
n
so zu, dda ist man scchon mal niccht so
ahmen sollteen sich in ein
nem überschaauba‐
flexibel.“. Maßna
ren Rahmen halten und keinee negativen Assoziationen
A
n pro‐
eren, um die Umsetzung nicht zu hem
mmen, „Ich denke,
d
vozie
für mich
m
ist eige
entlich wichttig, dass alle
es, was irgendwo
gem
macht wird, praktikabel, nnachvollziehbar, vernünftiig be‐
grün
ndbar ist. Un
nd alles andeere, alles Üb
bertriebene bringt
b
nach
hher für meiine Begriffe nur Negatives mit sich.““. Die
Macchbarkeit hyg
gienischer Maaßnahmen se
ei möglicherw
weise
nicht gegeben, was
w Betriebe zur Aufgabe bewegen kö
önnte,
„wen
nn es zu dram
matisch wird,, werden viele
e unten einfa
ach zu
macchen und sag
gen […],dann hören wir auf,
a dann sch
haffen
wir das
d nicht meh
hr.“.
‐ Extterne Akteure
e
Negaative Reaktio
onen aus derr Bevölkerungg wirkten fru
ustrie‐
rend
d auf die Lan
ndwirte, „Derr Unmut wirrd ja auch grrößer.
Man
n bekommt im
mmer mehr N
Nackenschläge aus der Bevvölke‐
rung
g.“. Zudem se
eien Vorgabeen aus der Politik zu schn
nellle‐
big, „Viele Sache
en, die dann einfach am grünen Tiscch ge‐
b
nicht.. Wenn ich alle
a drei Jahree was
maccht werden, bleiben
wech
hsle, dann ko
omme ich ja nicht voran.“. Es besteh
he die
Aufffassung, dasss Mindestannforderungen
n von den unter‐
u
schie
edlichsten Betrieben am
m ehesten umgesetzt weerden
könn
nten, „Man darf
d aber auchh nichts Unm
mögliches erw
warten
von den Betriebe
en. Man darff auch nicht irgendwo üb
berzo‐
ne gerichtetee Min‐
gen werden. Es isst besser, maan hat […] ein
desttanforderung,, die auch wirrklich jeder einhalten
e
kann
n und
desh
halb auch ein
nhält, als jettzt zu genau
u zu werden. Das
könn
nen nachher nur noch ein Drittel oder Viertel der Betrie‐
B
be erreichen,
e
we
eil der Aufwaand einfach für
f den norm
malen
Betrrieb [zu groß wäre].“. Nic ht nur die La
andwirte, son
ndern
Akte
eure des vor‐‐ und nachgeelagerten Berreiches sollteen mit
in die Verantwortung gezogeen und auch
h kontrolliert wer‐
g
den,, „Es muss nicht immer aalles auf die Landwirte gehen,
sond
dern auch au
uf die, die drran hängen und
u da auch dran
verd
dienen, dass die auch m
mitmachen. Das
D die auch
h ihre
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Richttlinien einhallten sollen un
nd dass da au
uch drauf gegguckt
werd
den muss.“.
‐ Prio
oritätenversch
hiebung
Arbe
eiten im Bereich Tierhygiene seien unb
beliebter als aande‐
re un
nd würden d
daher vernachlässigt, „[…]] wenn ich ess mir
aussu
uchen kann, dann macht das Treckerffahren mehr Spaß
als jeetzt Klauenpfflege zu betrreiben. […] ess gibt gewissse Sa‐
chen,, die man ga
ar nicht gernee macht.“ und „[…] Wir hhaben
zum Beispiel dieses Gerät, wo
omit wir die Klauen
K
von h inten
desin
nfizieren kön
nnen. […] Un
nd da hatten
n wir auch sschon
genu
ug Gruppen vvon Landwirteen da, die sagten, muss icch da
zwei Mal in der W
Woche hinterh
her? Reicht niicht einmal, rreicht
das nicht
n
alle 14 Tage? Waru
um? Weil es einfach
e
Arbeiit ist.
Weil es auch sch
heiß Arbeit isst das zu ma
achen.“. Arbeeiten,
htet werden, wür‐
welche durch extterne Dienstleeister verrich
den zeitlich
z
verscchoben, „Odeer die Kuh sellber auf den Klau‐
ensta
and stellen. Ja dann warte ich doch lieber nochh drei
nn kommt so
Woch
hen, weil dan
owieso der Klauenschneid
K
der.“.
Zude
em würden auf Gemisch
htbetrieben andere Betrriebs‐
zweigge priorisiertt, „Und vielee machen diie 50 Kühe dann
nichtt alleine, weiil sie dann no
och Mastschweine habenn und
Masttbullen und d
den Ackerbau dabei. Und
d da rutschenn die
Kühee dann ein biisschen weiteer nach hinte
en.“. Selbstkriitisch
werd
den Prioritäten jedoch auch
a
als Aussrede klassifi ziert,
„Meiistens sind da
as Ausreden. Ja, dann geh
ht es aber daarum,
ich muss
m
aber nocch hier und da
a.“.
Disku
ussion
Während für Neu
ubauten wen
niger hemmende Umsetzuungs‐
fakto
oren bezüglicch baulicher Maßnahmen
M
gesehen werrden,
beste
ehen diese ffür Altbauten
n. Die finanzziell angespaannte
Lage vieler Rindeer‐, vor allem
m Milchviehb
betriebe ist eeiner
der stärksten
s
gen
nannten hem
mmenden Um
msetzungsfakttoren
und spielt hier zu
usätzlich mit rein. Oberflä
ächlich betracchtet
scheinen diese Hemmnisse nu
ur durch höh
here Auszahluungs‐
b
zu sein.
preisse und staattliche Förderrungen zu beheben
Inwie
efern jedoch gesteigerte oder neu etablierte hyggieni‐
sche Maßnahmeen einen wirtschaftliche
w
en Mehrgew
winn,
d zusätzlich reduzierte
r
Tieerbe‐
durch bessere Leeistungen und
dlungskosten,, bedeuten, sollte
s
Gegenstand zukünfftiger
hand
Forscchung sein.
Für die aus Sicht der Beetriebsleiter mangelnde Pra‐
xisum
msetzbarkeit vorgegeben
ner hygienisccher Maßnahhmen
wurd
den in den Interviews keeine Lösungsansätze konkkreti‐
siert.. Es wurde jjedoch deutlich, dass Ma
aßnahmen inn Be‐
trieb
bsabläufe inteegrierbar sein
n müssen. Es bleibt offen,, was
genaau als „vernünftig“ oderr „Übertriebe
enes“ angessehen
wird. Weitere Untersuchungen sollten klärren, wie messsbare
n Begrifflichkkeiten entwiickelt
Indikkatoren dieseer gewählten
werd
den können. Festzustelleen wäre dann zunächstt, ab
wann
n eine Maßn
nahme beispiielsweise „ve
ernünftig“ istt und
ab wann
w
nicht. D
Dass auf den Betrieben die
d nötige, jeedoch
fehle
ende Flexibiliität mit als Ursache
U
gese
ehen wird, H
Hygie‐
nemaaßnahmen zu
umindest nicht strukturiert durchführeen zu
könn
nen, könnte eein Hinweis darauf
d
sein, dass
d
die Nottwen‐
digke
eit sowie der Mehrwert entsprechen
nder Maßnahhmen
nichtt gesehen wird. Anderersseits scheint der
d Spielraum
m für
zusättzliche Maßn
nahmen auf den Betrieben, ob hyggieni‐
schen Ursprungess oder anderren, tatsächlich nicht geggeben

s
wenn solche drastisschen Aussaggen wie möggliche
zu sein,
Betrriebsaufgaben
n vor allem kkleinerer Betrriebe in den Inter‐
view
ws verbalisiertt wurden.
GUNN et al. (2008
8) und HEFFERRNAN et al. (2008) analysieerten,
dasss rinder‐ und schafhaltendde Landwirte in Großbritannien
die Regierung
R
un
nd den vor‐ uund nachgelagerten Bereicch als
haup
ptverantworttlich zur Um
msetzung vo
on Biosicherheits‐
maß
ßnahmen sehen. Dies gehtt mit den eiggenen Ergebn
nissen
einh
her. Es stellt sich jedoch die Frage, warum Land
dwirte
davo
on ausgehen, dass externne Akteure nicht bereitss ent‐
spre
echende Rich
htlinien erfü llen müssen
n. Möglicherw
weise
liefe
ern beteiligte Akteure (z.BB. Viehhändle
er, Tierarzt) häufi‐
h
ge Nachweise
N
da
afür, dass siee sich zumin
ndest nicht an
a die
vorh
handenen Richtlinien halteen.
Begrründungen fü
ür eine Priorritätenversch
hiebung zu finden
wer‐
sche
eint am schw
wierigsten, w
wenn davon ausgegangen
a
den kann, dass die Rinderhalttung aus wirttschaftlichem
m Inte‐
resse
e fortgeführt wird. Zu kklären bleibt, ob bei enttspre‐
chen
nder Betriebssgröße über Personal ode
er externe Dienst‐
leister Arbeiten in Bezug auff das Hygiene
emanagemen
nt un‐
ter Wahrung
W
der Wirtschaftllichkeit deleggiert werden kön‐
nen.. Hier wäre jedoch einee vorgelagerte Kosten‐Nutzen
Rech
hnung notwendig.
Die vorliegenden
v
n Ergebnisse zzeigen, dass es multifakto
orielle
hem
mmende Umsetzungsfaktooren gibt. We
eitere Forschungs‐
arbe
eit ist jedoch
h erforderlichh, um diese zu konkretissieren
und zu graduiere
en. Auf diese Weise könntte erfasst weerden,
etzungen fürr eine hohe
e Umsetzunggsrate
welcche Vorausse
hygienischer Maß
ßnahmen erfo
forderlich sind
d.
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