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u Marcus Mergenthaaler
Einle
eitung
Das Verhältnis zw
wischen Gessellschaft und Landwirtscchaft
haltung wird als angesppannt
und insbesonderre der Tierh
beschrieben (SPILLLER et al. 20
016). Derzeitt vorherrscheende
ng finden keine bbreite
Verfaahren der Tierhaltun
gesellschaftliche Akzeptanz (W
WBA, 2015). Wenig ist biisher
darüber bekanntt, wie starkk Landwirte dieses Probblem
orin sie die Ursachen se
ehen und weelche
wahrrnehmen, wo
Möglichkeiten zu
ur Verbesseru
ung des Verh
hältnisses sie sich
n. Ziel der vo
orliegenden Untersuchunng ist
vorsttellen können
es, die
d Sichtweisen und den Umgang von
n Landwirtenn mit
dem angespannteen Verhältniss aufzuzeigen.
Date
en & Methoden
Die Daten
D
für diee vorliegende Untersuchung entstam
mmen
einerr Online‐Befrragung. Diese ist in Zusa
ammenarbeitt mit
einerr landwirtsch
haftlichen Prraktikerzeitschrift entstannden.
Nach
h einem Aufruf auf der Homepage
e der Zeitscchrift
wurd
den Daten zzwischen Okktober und Dezember 22015
erhoben. Die sch
hriftliche Befrragung wurde auf Basis eeines
dardisierten
Frageboggens
mit
überwieggend
stand
gesch
hlossenen Frrageformaten
n durchgeführt. Details zum
Erhebungskonzep
pt sind beei MENSKES (2015; 22016)
beschrieben.
esamt haben
n mehr als 90
00 Befragte an der Erhebbung
Insge
teilge
enommen. D
Die hier aussgewertete Stichprobeng
S
größe
variie
ert
nach
Frageausw
wertung,
da
nicht
alle
Teiln
nehmenden den Frageb
bogen vollständig ausgeefüllt
habe
en. Ausgewäählte Daten werden de
eskriptiv anhhand
absoluter und relativer Häufigkeite
en sowie von
Mitte
elwerten aausgewertet. Dabei wird
w
in d ieser
Ausw
wertung überwiegend unterschie
eden zwiscchen
Teilsttichproben, die ein verbesserte
es, ein ggleich
gebliebenes und ein verschleechtertes Verrhältnis zwiscchen
Landwirtschaft un
nd Gesellschaaft wahrnehm
men.
Ergebnisse
Wie die Befragtten die Enttwicklung des Verhältn isses
zwiscchen Landwirtschaft und Gesellschaftt einschätzenn, ist
in Taabelle 1 dargestellt. Fastt 90% nehm
men ein überr die
letzte
en zehn Jah
hre verschlecchtertes Verrhältnis zwiscchen
Landwirtschaft und Geseellschaft wahr. Wie die
ausgewählten ssoziodemogrraphischen Merkmale der
en überwieggend
Befraagten zeigeen, sind die Befragte
Betriiebsleitende. In der Teilstichpro
obe, die eine
Verb
besserung des Verhältnissses wahrnimm
mt, ist der A
Anteil
der betriebsleiteenden Person
nen etwas höher.
h
Rundd die
Hälftte der Befraggten sind Laandwirtschafttsmeister odder –
Techniker, ein ggutes Drittell Hochschula
absolventen. Die
Ante
eile untersch
hieden sich kaum zwisschen den drei
Teilsttichproben. B
Bei den Betrieebsschwerpu
unkten sind inn der

Teilsstichprobe, die
d das Verhäältnis als verb
bessert betracchtet,
relativ weniger Betriebe
B
mit SSchweinen un
nd Geflügel.
Tab. 1: Ausgewä
ählte sozio‐deemographische
e und betrieebliche
Merkkmale der Befrragten in Abhäängigkeit von der
d Einschätzun
ng der
Entw
wicklung des Verhältnissess zwischen Landwirtschaft
L
t und
Gese
ellschaft in den letzten 10 Jahrren
Verränderung
Anzzahl
Antteil

esser
be
(n
n=22)
2%

gleicch
(n=900)
10%
%

schlechtter
(n=789
9)
88%

Alle
(n=901))
100%

Alte
er

43,1
4

46,99

44,7

44,9

Frauenanteil

9%

11%
%

17%

16%

eiterIn
‐ Le

77
7%

79%
%

72%

73%

‐ Faamilie

18
8%

18%
%

24%

24%

‐ so
onst.

5%
5

3%
%

3%

3%

Stellung im Betrieb

Berrufsbildung
‐ Au
usbildung

5%

%
6%

4%

5%

‐ Meister

55%
5

53%
%

50%

51%

‐ Studium

32%
3

30%
%

34%

34%

23%
%

35%

34%

Betriebsschwerpunk
kt
‐ Scchweine

18
8%

‐ Ge
eflügel

5%
5

11%
%

10%

10%

‐ Rinder

64
4%

46%
%

49%

49%

Worttlaut der Frage: Wie
W hat sich das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und
Geselllschaft in den lettzten 10 Jahren veerändert?

Die vermutete
en Gründe der Befrragten für die
gese
ellschaftliche Kritik an der Landw
wirtschaft sin
nd in
Abb
bildung 1 dargestellt. Inssgesamt wird der einseitigen
Berichterstattung in den Meedien ein bessonderes Gewicht
zuge
eschrieben. In der G ruppe derje
enigen, die ein
verb
bessertes Verhältnis zw
wischen Lan
ndwirtschaft und
Gesellschaft seh
hen, wird dder Einflusss der einseitigen
ormation übe
er die Medieen etwas ge
eringer bewertet.
Info
Diesse Gruppe sie
eht in der grroßen Distanz von Bürgerrn zur
Land
dwirtschaft, in der heeutigen generell kritisch
heren
Halttung der Bürrger und in der sicheren
n Versorgungg mit
Lebe
ensmitteln stärkere
s
Grüünde für die
e Kritik an
n der
Land
dwirtschaft als
a die anderren Teilstichproben. Befrragte,
die von
v einem ve
erschlechtertten Verhältniss ausgehen, sehen
s
gege
enüber den anderen TTeilstichprob
ben ein gerringes
Inte
eresse der Gesellschaft aan der Landw
wirtschaft un
nd zu
wen
nige Informationen durcch die Medien deutlicheer als
Gründe für die gesellschaftlicche Kritik.

Als Lösungswe
eg zu eineem verbesse
erten Verhältnis
zwisschen Landw
wirtschaft u nd Gesellschaft nennen
n die
Befrragten häu
ufig, dass die Lan
ndwirtschaft ihr
Prod
duktionsweise stärker öffentlich kommunizzieren
müssse (Abb. 2).
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0%
%

10%

....durch die Medien zu einseitig
informiert sind. (n=811)

21%
25%
26%

...eine zu große Distanz zur
Landwirtschaft
L
haaben. (n=745)

27%
%
21%
24%

20%
17%
13%

...heute generell kritisscher sind als
früher. (n=4419)

dien zu wenig
...durch die Med
informiert sind
d. (n=204)

30%

21%
18%
19%

...sehr sicher mit Leebensmitteln
versorgt sind. (n=610)

...wenig an Laandwirtschaft
interessiert ssind. (n=358)

20%

7%
10%
12%

besser
(n=22)
gleich
(n=90)
schlechtter
(n=789)

2%
6%
7%

Wortla
aut der Frage: Welche der fo
olgenden Aussag
gen stimmen Siie zu?
(Mehrf
rfachnennungen möglich). Bürgerr sehen die Land
dwirtschaft oft krritisch,
weil siie...

Abb. 1: Zustimmung
g zu Gründen fü
ür die Kritik an der Landwirtscchaft

Dabe
ei zeigen sicch deutliche Unterschied
de zwischen den
Diejenigeen,
von
eiinem
Teilsttichproben:
die
verscchlechterten Verhältnis ausgehen, seh
hen überwieggend
eine stärkere öfffentliche Kommunikation
n ihrer aktueellen
Produktionsweiseen als geeigneeten Weg fürr ein verbesseertes
d Hälfte derjenigen, diee von
Verhältnis. Dageggen ist fast die
m verbessertten Verhältnis ausgehen, der Ansicht, dass
einem
die Landwirtschaft ihre Prroduktionswe
eise stärkerr an
olle.
gesellschaftliche EErwartungen anpassen so
Die Landwirtsch
haft sollte ihre akktuelle Produktionsweise stärker
öffentlich komm
munizieren. (n=751)
Die Landwirtsch
haft sollte ihre Prroduktionsweise stärker an
gesellschaftlich
he Erwartungen aanpassen. (n=111
1)
Alle
A (n=862 ≅ 1000%)

87%

13%
%

schlecchter (n=759 ≅ 888%)

89%

11%
%

gleich (n=82 ≅ 110%)
besser (n=21 ≅ 2%)

80%
552%

20%
48%

0%
225%
50%
75%
1000%
Wortla
aut der Frage: W
Wie kann das Veerhältnis zwische
en Landwirtschafft und
Gesellsschaft verbessertt werden?
Anmerrkung: Antwortkkategorie „Das Verhältnis ist in
n Ordnung“ mit n=21
Antwo
orten wurde nichtt in die Auswertun
ng hier einbezoge
en.

Abb. 2: Einstellun
ngen der Beffragten zu Strategien
S
fürr ein
verbe
essertes Verhälltnis zwischen Landwirtschaft
L
t und Gesellschhaft in
Abhängigkeit von d
der Bewertung der Entwicklun
ng des Verhältnnisses
in den
n letzten 10 Jah
hren

Disku
ussion
Die Befragten nehmen deeutlich ein verschlechteertes
hen Landwirtsschaft und Gesellschaft
G
w
wahr,
Verhältnis zwisch
beso
onders in Verrbindung mit dem Betrieb
bsschwerpunnkten
Schw
weine‐ oder G
Geflügelhaltun
ng. Es zeigt siich, dass Befrragte
aus
Betriebeen
mit
wenigerr
kritisieerten
unkten,
w
wie
beisp
pielsweise
Betriiebsschwerpu
der
Rinde
erhaltung, diie Entwicklun
ng des Verhältnisses zwiscchen
Landwirtschaft und Geseellschaft etwas
e
posiitiver
einscchätzen. Krritik an speziellen Bereichen der

dwirtschaft scheint also m
mit der Gesam
mtbeurteilun
ng des
Land
Verh
hältnisses zw
wischen Landw
wirtschaft un
nd Gesellschaft in
Verb
bindung zu sttehen.
Unterschiede de
er drei Teilsttichproben zeigen
z
sich in
n der
Bew
wertung der Gründe
G
für ddie gesellscha
aftliche Kritikk. Die
wen
nigen Befragten, die von eeinem verbesserten Verh
hältnis
ausggehen, sehen die Grünnde für die Kritik stärker in
strukturellen Veränderungenn der Gesellscchaft und weeniger
Medien
n
verursaachtes
stark
als
durch
diee
Kom
mmunikationssproblem. D ies könnte der Grund dafür
sein
n, dass sicch in den drei Teilsstrichproben die
Lösu
ungsperspekttiven deutlicch untersche
eiden. Diejen
nigen,
die von einem
m verschlechhterten Verh
hältnis ausgehen,
ker auf die ööffentliche Ko
ommunikation der
setzzen viel stärk
Land
dwirtschaft. Im Fokus dürfte Informations‐ und
Aufkklärungsarbeit der Branchhe an die Ge
esellschaft stehen,
die unmittelbar als akzeptaanzbildend eingeschätzt
e
wird.
Diesse traditionelle Form derr Öffentlichkkeitsarbeit wird in
ihrer Wirksamke
eit in der Litteratur allerd
dings mittlerrweile
zune
ehmend hintterfragt (SPILLLER et al. 20
016). Eine sttärker
dialo
ogisch orienttierte Öffenttlichkeitsarbe
eit verbunden mit
eine
er Lern‐, Änd
derungs‐ undd Anpassungssbereitschaft auch
auf Seiten der Landwirtsschaft wird als notwendige
Voraaussetzung für nachhaltigge Akzeptanzzbildung gesehen.
Die Voraussetzu
ungen für d as Vertrauen in eine solche
s
Strategie sind jed
doch bisher uunklar. Eine Landwirtschaf
L
ft, die
sehrr stark aus der
d Defensivee heraus in der Öffentlicchkeit
aufttritt, scheint dafür
d
bisher nnoch kaum vo
orbereitet.
Die Ergebnisse der vorlieggenden Unte
ersuchung so
ollten
allerrdings vorsichtig interprettiert werden, da durch die Art
der Rekrutierung
g über die H
Homepage einer Zeitschrift für
aftliche Praxi s von einer Verzerrung durch
d
die landwirtscha
bstselektion ausgegangenn werden muss.
m
Dies kö
önnte
Selb
dazu
u geführt hab
ben, dass sichh insgesamt eher
e
Personeen mit
höherem Intere
esse an derr Thematik und mit einem
e
höheren Involve
ement an deer Befragungg beteiligt haben.
Hierr sollten zuk
künftige Unteersuchungen idealerweisee mit
echtten Zufallsve
erfahren beii der Stichprobengenerieerung
anse
etzen.
Dankksagung/Finanzierung: Die AAutoren danke
en top agrar für
f die
Zusammenarbeit be
ei der Datenerhhebung.
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