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Einleitung
Schadnager wie Ratten und Mäuse, die Reservo ire
egern (WEBSTTER
und Überträger von Krrankheitserre
AND MACDO
ONALD, 1995)) sind, sind
d in landwiirt‐
schaftlichen Betrieben
n mit Tierrhaltung w eit
Ob das Ausm
maß eines Beffalls, die davvon
verbreitet. O
ausgehendee Gefährdungg für die Gesundheit
G
dder
Tierbestände und die Risiken zur Au
usbreitung vvon
Tierseuchen
n richtig eingeeschätzt werrden, ist jedooch
unklar. Die SSchadnagerb
bekämpfung wird
w deshalb in
der Literatur zwar alss eine wich
htige Hygienne‐
maßnahme zur Gesun
nderhaltung von Nutztieer‐
beständen ggesehen (PEAARSON ET AL., 2015)
2
und auuch
im
Rahm
men
von
Auditierungsprogramm en
gefordert, jeedoch manggelt es an einer wirksam en
Umsetzung in der Nutztierhaltungg. In der h ier
vorliegenden Studie erhielten Bettriebsleiter im
Rahmen dees Projektess „Umsetzun
ng von Maaß‐
nahmen zurr Verbesserung der Tierhyygiene und zzur
Prävention von Tierseucchen in schw
weinehaltend en
Betrieben in NRW“ durch eine Beihilfe dder
nkasse die Möglichkeit, die Schadnageer‐
Tierseuchen
bekämpfungg teilfinanzieert für zwei Jahre durrch
einen
prrofessionellen
n
Schadna
agerbekämpffer
durchführen
n zu lassen. Ziel der Stud
die war es, ddie
Akzeptanz dieser Maß
ßnahmen zur Schadnageer‐
bekämpfungg bei den Landwirten zu untersuchen.
Material & M
Methoden
Im Somm
mer 2014 erhielten Betriebsleitter
schweinehaltender Betriebe im Rahmen des obben
genannten Projektes (FFH‐SWF 2016) durch ei ne
über zwei Jaahre gezahlte Beihilfe de
er Tierseucheen‐
kasse NRW die Möglich
hkeit, ein an
n vorgegebe ne
orieentiertes
Konzept
dder
Qualitätskritterien
Schadnagerb
bekämpfung zusammen mit profess io‐
nellen
SSchadnagerbeekämpfern
umzusetzeen.
Bekämpfunggskosten, die über diese Teilfinanzieru
T
ung
hinausgingen, wurden als Eigenbeteiligung von d en
nommen. Im Projekt warren
Landwirten selbst übern
insgesamt
fünf
Sch
hädlingsbekämpfungsunteer‐
nehmen mit entsprecheendem Sachkkundenachweeis
d ersten d rei
tätig. Die Beesuchsfrequenz betrug in den
Monaten ein 2‐4‐wö
öchiges Intervall. Darran
darf auch eein
anschließend wurde jee nach Bed
n 4‐6 Wocheen als ausreicchend erachteet.
Intervall von
Die hier vvorliegende Evaluierung wurde naach
Abschluss des Teilprojekktes im Deze
ember 2016 bbis
Februar 20117 anhand einer mündllichen vor‐O
Ort‐
Befragung auf Grundlaage eines sttandardisiertten
ossenen und offenen Fraggen
Fragebogenss mit geschlo

ei den landw
wirtschaftlicheen Betriebsle
eitern (n=32))
be
du
urchgeführt. Dabei
wurden Daten
D
zum
m
Errfolg/Misserfolg
des
Projektes
erhoben,,
Än
nderungsvorsschläge abgeefragt und die
e Absicht zurr
Fo
ortführung der
d Bekämpffungsmaßnah
hmen durch
h
einen
professionellen
Schadnagerbekämpferr
errfragt. Die Au
uswertung deer Daten erfo
olgte anhand
d
einfacher desk
kriptiver Statiistiken.
Errgebnisse
Vo
on 47 Proje
ektbetriebsleiitern nahmen 33 dass
An
ngebot an un
nd beauftragtten einen pro
ofessionellen
n
Scchadnagerbekämpfer. Diee abschließe
ende vor‐Ortt
Be
efragung ko
onnte bei 332 Betriebsleiitern durch‐‐
ge
eführt werde
en. Auf die FFrage ob dass Projekt auss
Sicht der Landwirte erfolgrreich war, antwortete derr
B
nd. Mehr alss
Großteil der Betriebsleiter
r zustimmen
diie Hälfte der Landwirte ssahen den Errfolg in Form
m
einer Vermind
derung des Scchadnagerdrucks mit z.T..
weniger
w
Fraßschäden. Als weitere posiitive Aspektee
wurden
w
ein verbesserterr Krankheitsstatus, einee
Optimierung der
d Bekämpfuung sowie we
ertvolle Tippss
ur eigenen Scchadnagerbeekämpfung ge
enannt. Zweii
zu
vo
on 32 Betriebsleitern schhätzten das Projekt alss
niicht erfolgreicch ein (Abb. 11).

Ab
bb. 1: Erfolg des Projektes aus Sicht derr Betriebsleiterr
(n=32).

Au
uf die Frage
e „Werden Sie den pro
ofessionellen
n
Scchadnagerbekämpfer nacch Ablauf des Projektess
au
uch ohne Förderung weiter beauftragen,,
an
ntworteten 24
2 von 32 (755%) der Betriebsleiter mitt
Jaa, wobei 15 (47%) der LLandwirte ke
eine wesent‐‐
licchen Änderungen des Konzeptes anstreben,,
während
w
neun (28%) angaben, Änderungen
n
vo
ornehmen zu wollen. Der Anteil der La
andwirte, diee
diie Schadnage
erbekämpferr nach eigen
nen Angaben
n
niicht weiter beauftragenn möchten, ist deutlich
h
ge
eringer. Nur drei (9%) dder Betriebsleiter waren
n
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sicher, dasss sie den Bekämpfer
B
auf keinen FFall
weiter beau
uftragen, wäh
hrend fünf (16%) angabeen,
eher nicht weiter zu machen, es sei denn m
mit
n. Gewünschtte Änderunge
en am Konzeept
Änderungen
der Schadnaagerbekämpffung waren vor allem ei ne
Reduktion
der
Bessuchshäufigkeit.
Weiteere
wünsche seitens der Lan
ndwirte sind in
Änderungsw
Tab. 1 dargeestellt.

Tab.1: Gewü
ünschte Änderungen am
kämpfungskon
nzept seitens deer Landwirte.

Schadnagerbbe‐

e Vertragsveer‐
Die acht Betriebsleiter, die eine
mit dem Schaadnagerbekäm
mpfer über ddas
längerung m
Projektendee hinaus ableehnen, wurde
en zudem naach
den Gründ
den hierfür gefragt. Die Hälfte dder
Landwirte gaab an, dass das
d Auslaufen
n der Förderuung
der Hauptgrund für diee Ablehnung war, währe nd
Hälfte als Beggründung für die Ablehnuung
die andere H
häufig einen
n sehr geringgen Befall mit Schadnageern
auf dem B
Betrieb angaab. Drei Lan
ndwirte hattten
konkrete Vo
orstellungen, wie hoch die
e Förderung ffür
eine Weiterrführung dess Schadnagerbekämpfunggs‐
konzeptes d
durch einen
n Profi sein müsste. Zw
wei
Betriebsleiteer gaben an, dass sie bei einer
e
Beihilfee in
Höhe von d
der Hälfte deer bisherigen Förderung ddie
Zusammenaarbeit fortfüh
hren würden
n, während eein
Landwirt eeine weiterre Zusamm
menarbeit nnur
anstreben w
würde, wen
nn die Beihiilfe über deem
Betrag derr bisher gezahlten Förderung lieggen
würde.
Professionellle Schadnaggerbekämpfer waren sch on
vor Projekttbeginn auff sieben Be
etrieben tättig,
während 266 Betriebe erst
e
seit Projjektbeginn m
mit
den Profis zusammen arbeiten.
a
Inssgesamt habben
sich folglich
h mit 17 landwirtschaftlichen Betriebbs‐
leitern knap
pp zwei Drittel der Landw
wirte durch ddas
Projekt für eine langfristige Zusammenarbeit m
mit
agerbekämpffer
einem
prrofessionellen
Schadna
entschieden
n.
Diskussion
ekt „Präventiive
Die Schadnaagerbekämpffung im Proje
Hygieneberaatung“ wirrd von den
d
meistten
Betriebsleiteern positiv bewertet. Die
D genanntten

n führen dazuu, dass knapp
p zwei Drittell
Errfolgsfaktoren
de
er Landwirte die profeessionellen Schadnager‐‐
be
ekämpfer erst durch dass Projekt un
nd dauerhaftt
au
uch über da
as Projektennde hinaus beschäftigen
n
werden.
w
Ein kn
nappes Vierttel der Betrie
ebe arbeitetee
scchon vor Projjektbeginn m
mit einem pro
ofessionellen
n
Be
ekämpfer zussammen undd wird diesen auch weiterr
be
eauftragen. Bei
B solchen BBetrieben sollte zukünftigg
ge
eprüft werde
en, wie durrch eine wirrksame Vor‐‐
au
uswahl Mitnahmeeffektte vermieden werden
n
kö
önnen.
De
er am häufig
gsten genannnte Änderunggswunsch am
m
Be
ekämpfungsk
konzept ist die Reduktion derr
Be
esuchshäufigkeit. Mit inn die Überlegung einerr
An
npassung der
d
Besuch shäufigkeit geht allerr
Wahrscheinlich
W
hkeit nach aauch der Wunsch
W
nach
h
einer Reduktio
on bzw. indivviduellen An
npassung derr
Ko
osten einhe
er. Dass ddie Kosten ein nichtt
un
nerheblicher Faktor sind zzeigt sich aucch darin, dasss
ob
bwohl fast alle Betriebbsleiter das Projekt alss
errfolgreich einschätzen, einige Lan
ndwirte den
n
Scchadnagerbekämpfer nachh Projektend
de nur im Falll
einer Fortführrung der Bei hilfezahlunge
en weiterbe‐‐
scchäftigen würrden.
Daas Instrumen
nt einer zeitllich befristeten Anschub‐‐
fin
nanzierung über
ü
eine BBeihilfe der Tierseuchen‐
T
‐
kaasse ergänzt durch die finnanzielle Eige
enbeteiligungg
un
nd fachliche
en Vorgabenn zur Durch
hführung alss
Qualitätskriter
Q
rium kann eeine langfristtige Wirkungg
au
uf die ein
nzelbetrieblic he Hygiene
e und diee
be
etriebsübergreifende Seeuchenpräve
ention ent‐‐
faalten. Daher sollte auch für andere Maßnahmen
n
mit
m sich überrlagernden eeinzel‐ und überbetrieb‐‐
licchen Hygieneeffekten ggeprüft werd
den, ob dass
In
nstrument einer Anschubbfinanzierungg kombiniertt
mit
m einer finan
nziellen Eigennbeteiligung geeignet ist,,
diie Umsetzungspraxis vonn Hygienemaßnahmen zu
u
errhöhen.
anksagung/Finanzierung: Dieese Arbeit wurde von derr
Da
Tie
erseuchenkasse
e NRW finanzieert.
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