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Einle
eitung
Das Verhältnis zw
wischen Gessellschaft und Landwirtscchaft
pannt beschrrieben (SPILLER et al. 20016).
wird als angesp
esondere vo
orherrschendee Verfahren der Tierhalltung
Insbe
finde
en keine allgeemeine gesellschaftliche Akzeptanz (W
WBA,
2015
5). In der pflaanzlichen Pro
oduktion ist z.B. beim Thhema
„Bien
nensterben“ und dem Einsatz von Pflanzenschhutz‐
mitte
eln eine waachsende Kriitik der Gessellschaft an der
Landwirtschaft zu
u beobachten
n (PISTORIUS ett al. 2016). W
Wenig
ist bisher darüber bekann
nt, wie Lan
ndwirtinnen und
n. Ziel de
er vorliegennden
Landwirte Kritik erfahren
explo
orativen Unttersuchung ist
i es, die Erfahrungen von
Landwirtinnen un
nd Landwirten
n mit Kritik an ihren Betrieeben
zu beschreiben.
b
Dabei gehtt es vor allem darum, die
Perso
onen und Gruppen aufzuzeigen, die als kritisiereende
Stimmen auftreteen und ihre genutzten
g
Wege
W
für die KKritik
an de
en landwirtscchaftlichen Beetrieben zu beleuchten.
b
Date
en & Methoden
Die Daten
D
für diee vorliegendee Untersuchu
ung stammenn aus
einerr Online‐Beffragung in Zusammenarbeit mit eeiner
landw
wirtschaftlich
hen Fachzeeitschrift. Während
W
eeines
mehrwöchig
ggeschalteten
Aufrufs
mit
eiinem
aufm
merksamkeitserregenden Teaser
T
auf de
er Homepagee der
Zeitschrift wurdeen zwischen Oktober
O
und
d Dezember 22015
Daten erhoben. Die Befragung wurde auf Basis eeines
stand
dardisierten
mit
überwieggend
Frageboggens
gesch
hlossenen Frrageformaten
n durchgeführt. Details zum
Erhebungskonzep
pt sind bei MENSKES (2016) beschrieeben.
de Charakteriisierung der Stichprobe
S
fiindet
Eine grundlegend
sich bei WILDRAU
UT et al. (20
017). Die hier ausgewerrtete
hprobe bezieht 916 Betriiebe ein. Ausgewählte D
Daten
Stich
werd
den deskriptiv analysieert. Dabei wird in d ieser
Ausw
wertung kateegorisiert nach Betrieben
n, die von eeiner
unterschiedlichen
n Anzahl veerschiedener Personen oder
ppen schon offt Kritik erfah
hren haben.
Grup
Ergebnisse
In Taabelle 1 ist der Anteil derr Betriebe dargestellt, diee von
verscchiedenen P
Personengrup
ppen oft kritisiert wurrden.
Dabe
ei wird unterschieden, ob sie von
v
keiner der
abge
efragten Perssonen oder Gruppen,
G
von
n einer, von zwei
oder von mehr als zwei Kritikergrupp
K
pen oft kritiisiert
wurd
den. Insgesamt benanntte die Hälfte
e der Befraagten
konkkrete Person
nen oder Grruppen, von
n denen siee oft
kritissiert wurden. Etwa jeder Fünfte benannte nur eine
Kritikkergruppe seines Betriebees, jeder Sech
hste nannte ssogar
mehr als zwei Grruppen, von denen der eigene Betriebb oft
kritissiert wurde.
Unab
bhängig davvon, ob deer Betrieb von
v
nur eiinem
Perso
onenkreis bzzw. einer Gruppe
G
oderr von mehrreren
Grup
ppen kritisiertt wird, werdeen Zugezogen
ne am häufiggsten
als Absender
A
fürr Kritik genan
nnt. So gebe
en beispielsw
weise

gen mit meh r als zwei Gruppen, von denen
d
fast 80% derjenig
o kritisiert werden
w
an, d ass Zugezoge
ene dazuzählen. In
sie oft
diesser Kategorie
e der Betrieebe, die sicch von mehreren
Gruppen oder Personen oft kritisiert sieht, weerden
n, überregionale
außerdem sehr häufig ddie Medien
eressensgrupp
pen sowie lokale Bürgerinitiativen
n als
Inte
Abse
endende der Kritik genaannt. Mehr als 40 % dieser
d
Kate
egorie nennen außerdem die Nachbarschaft als Gruppe,
von der sie schon
n oft kritisiertt worden sind
d.
Tab. 1: Anteil de
er Betriebe m
mit oft erhalttender Kritik durch
unte
erschiedliche krritisierende Pers
rsonengruppen
Anzahll unterschiedliccher
Be
etriebe
kritisiierender Grupp
pen
ge
esamt
Bettriebe
0
1
2
>2
‐

Anzahl

459

177

122

158

916

‐
Anteil
Krittisierende
Gru
uppen
Zuggezogene
Perrsonen
Me
edien
übe
erregionale
Inte
eressens‐
gru
uppen
Lokkale Bürger‐
inittiativen
Nacchbarschaft

50%

119%

13%

17%

100%

0%

448%

52%

78%

30%

0%

112%

26%

68%

18%

0%

4%

21%

66%

15%

0%

6%

16%

59%

14%

0%

8%

33%

42%

13%

Berrufsumfeld

0%

8%

15%

28%

8%

Alte
eingesessene
Bekkannte/
Fre
eundeskreis
Son
nstiges

0%

4%

17%

30%

8%

0%

3%

16%

30%

8%

0%

6%

2%

17%

4%

Worttlaut der Frage: Wurde
W
Ihr Betriebb schon mal von fo
olgenden Personeen oder
Grupp
pen kritisiert? An
ntwortmöglichkeiiten: oft, selten, noch
n
nie.
Anmeerkung: Prozentw
werte geben denn Anteil der Bettriebe an, die vo
on den
genannten Personeng
gruppen „oft“ krittisiert wurden.

In Abbildung
A
1 ist dargesttellt über welche Kanälee die
Betrriebe insgesamt Kritik erreeicht. Jeweilss einzeln abgeefragt
wurrden persönliches Gespräcch, Brief, E‐M
Mail, Leserbrieefe in
der Zeitung, sozziale Medien im Internett und eine offene
o
Kate
egorie „sonstiges“. Diee Betriebe sind wied
derum
kate
egorisiert nacch der Anzahhl der Gruppe
en oder Perso
onen,
die den
d Betrieb oft
o kritisiert hhaben. Am hä
äufigsten übeer alle
kate
egorisierten Gruppen wurden diie Betriebee im
perssönlichen Ge
espräch kritiisiert. Das gilt
g auch für die
Betrriebe, die niccht oft kritisiiert wurden. Jeweils etw
wa ein
Drittel der Betrriebe haben Kritik überr Leserbriefee und
ejenigen Betrriebe,
soziale Medien im Internet eerfahren. Die
die oft von zwei oder mehr Kritikergrupp
pen angespro
ochen
n deutlich meehr Kritik übe
er Leserbriefee und
wurrden, erhalten
soziale Medien im Internet . Die von einem Fünfteel der
Befrragten gewählte Kategorrie „sonstige
es“ enthielt unter
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ande
erem den Weeg der Kritik über
ü
dritte Pe
ersonen und über
Behö
örden und Ämter. Briefe und E‐Mailss wurden jew
weils
von ungefähr ein
nem Zehntel aller Befragten als Kanaal für
ozentsatz in der
die Kritik angeggeben, wobeei dieser Pro
Grup
ppe der oft krritisierten Bettriebe deutlicch höher ist.
Anzzahl oft kritisieerender Gruppen:

>2

2

1

0
85%

Pers. Gespräch
(84%)

83%
73%

Lese
erbrief (34%)

18%
62%
6

sozziale Medien
(29%)

14%
23%

Son
nstiges (20%)

15%
18%

Brief (12%)

7%
21%

E‐Mail (8%)

2%

80%
1000%
40%
60%
An
nteil der Betriebe
e
Wortla
aut der Fragee: Über welchee Kanäle erreiicht Sie die KKritik?
Mehrffachnennung mögglich.
0%

20%

Abb. 1: Wege, überr die landwirtscchaftliche Betrriebe Kritik erfaahren
nach Anzahl unterscchiedlicher Kritiikergruppen, die
d „oft“ kritisieeren

Disku
ussion
Unte
erschiedliche Gruppen und Perso
onen kritisiieren
landw
wirtschaftlich
he Betriebe. Bei der In
nterpretation der
vorlie
egenden Erggebnisse sollte die Art der
d Rekrutieerung
über die Homepaage der landw
wirtschaftliche
en Fachzeitscchrift
berücksichtigt weerden: Es ist davon
d
auszuggehen, dass ddurch
das Framing
F
des A
Aufrufs auf der
d Homepage mit Bildernn von
Demonstranten der „Wir‐h
haben‐es‐sattt“‐Kampagne als
Teaser sich eher bereits kritissierte Personen angesprocchen
hlt haben.
gefüh
Die Hälfte der befragten Laandwirtinnen
n und Landw
wirte
wurd
de von keinerr der abgefraagten Personen oder Grupppen
oft kritisiert,
k
wäh
hrend die and
dere Hälfte der
d Befragtenn von
mind
destens einer Gruppe scchon oft Krittik erfahren hat.
Insge
esamt treten als kritischee Stimmen de
er landwirtsc haft‐
lichen Betriebe ü
überwiegend Personen od
der Gruppenn aus
dem engeren räumlichen Um
mfeld auf. Teilweise
T
bessteht
nichtt nur eine rääumliche, sondern auch eine persön liche
Nähe
e, wenn die K
Kritik z.B. auss dem Freund
deskreis oderr der
Nach
hbarschaft aausgeht. Eine Sonderrolle nehmen die
Medien ein; hieer kann die Kritik aus unterschiedlic
u
chen
n.
Quellen stammen
a anderen SStellen festgeestellte gesellschaftliche KKritik
Die an
an der
d Landwirttschaft wird in der vorliegenden Unnter‐
suchung für die eeinzelbetrieblliche Ebene nicht
n
bestätiggt. Es
en zu geben , die
scheint jedoch eine Gruppe von Betriebe
mehr als zweei Personenggruppen kritiisiert
schon oft von m
de. In dieser „„kritikintensivven“ Gruppe spielt Kritik auch
wurd
aus dem direkteen sozialen Umfeld von
n nahestehennden
onen wie A
Alteingesessene, und Pe
ersonen aus der
Perso

d
Freundeeskreis und dem
d
Berufsum
mfeld
Nachbarschaft, dem
e besondere
e Rolle. Krittik von Men
nschen aus dem
eine
perssönlichen Umfeld,
U
die die eigen
ne Arbeits‐ und
Prod
duktionsweise in Frage stellen, dürffte Landwirtinnen
und Landwirte auch
a
persönliich eher trefffen, als wen
nn die
nstehenden sttammt. Interressant wäre es zu
Kritiik von Außen
unte
ersuchen, welchen
w
Einffluss die soziale Rolle der
kritisierenden Personen
P
a uf die Wa
ahrnehmung und
d Landwirtssfamilie hat.
Reaktion durch die
erbriefe und soziale Meddien im Interrnet als Kanaal für
Lese
Kritiik an landw
wirtschaftlichhen Betrieben werden von
Perssonen gewäh
hlt, die eine ööffentliche Au
ufmerksamkeeit für
ihre Kritik erziele
en möchten. Ein großer Teil
T der Befraagten
hat Erfahrung mit
m Kritik am
m eigenen lan
ndwirtschaftlichen
Betrrieb, die au
uf diesen W
Wegen an die
d Allgemeiinheit
heraangetragen wird.
w
Die Reeaktion auf Kritik über diese
Kanäle ist für Landwirtinnen und Landwirrte schwieriger als
im persönlichen
n Austausch umzusetzen
n. Möglicherw
weise
nschen die kritisierenden
k
n Personen in diesen Fällen
F
wün
kein
nen persönlichen Austauusch, sonde
ern nutzen diese
Kanäle, um eine breitere Wi rkung zu erzzielen. Dabei steht
mögglicherweise nicht konkkrete Kritik am betrofffenen
Betrrieb im Vordergrund. D
Der öffentlich
he Charakter der
Kritiik deutet in diesen
d
Fällenn auf eine gru
undlegenderee und
allge
emeinere Kritik hin, die lediglich einen Einzelfaall als
Auslöser nimmt.
ünftige Untersuchungenn sollten nä
äher analysiieren,
Zukü
welcche Personen
ngruppen weelche Kanäle für ihre Krittik an
der Landwirtscha
aft wählen unnd welche Wirkungen die Kritik
landwirtsschaftlichen
und
bei
Betrieben
den
Land
dwirtsfamilien auslöst.
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