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Ausw
wirkungen
n von Krittik aus derr Sicht von
n Landwirrtinnen unnd Landwirten
Marccus Mergentthaler
Einle
eitung
Die Landwirtschaaft wird zuneehmend kritissiert. Diese KKritik
wird
d von verschieedenen Perso
onen oder Grruppen geäußßert,
trifftt über verscchiedene Kanäle auf Menschen in der
Land
dwirtschaft un
nd hat versch
hiedene Auslö
öser (WILDRAUUT u.
MERGENTHALER 20118; MERGENTHHALER 2018). Die
D Auswirkunngen
auf
Betriebsleeiterfamilien
werden
unterschieddlich
dwirtschaftlicche Fachzeitscchriften berichhten
bescchrieben: Land
überr Mobbing von Bauern
nkindern (TOP
O
AGRAR 20
017;
AGRAARHEUTE
20017),
woh
hingegen
Nicht‐Regieru
N
ungs‐
Orgaanisationen diese Darsstellungen als
a
übertrieeben
bescchreiben (ARIW
WA 2018). Neben diesen oftmals poin tiert
vorggetragenen un
nd von Intereessen der eiggenen Zielgruuppe
getragenen Berich
hten gibt es bisher
b
wenige
e Untersuchunngen
zu den Auswirkkungen von Kritik auf Familien in der
dwirtschaft. WILDRAUT et al. (2017a) arbeeiten
Land
beispielsweise in
n einer qualitativen Stud
die heraus, ddass
haltende Perrsonen in der
d
Landwirttschaft durchhaus
tierh
Ausggrenzungs‐
und
Diskriminierungsswahrnehmunngen
erleb
ben, die zu einem Rückzug in Opferrollen führen kön nen.
Ziel der vorliegen
nden explorattiven Untersu
uchung ist es,, die
wirkungen von Kritik auf Laandwirtsfamilien quantitatiiv zu
Ausw
unte
ersuchen.
Date
en & Method
den
Die Daten für diee vorliegendee Untersuchung stammen aus
er Online‐Beffragung in Zusammenarrbeit mit eeiner
eine
landwirtschaftlich
hen
Fachzeeitschrift. Während
W
eeines
meh
hrwöchig geschalteten Aufrrufs mit einem
m entsprechennden
aufm
merksamkeitseerregenden Teaser
T
auf de
er Homepage der
Zeitsschrift wurdeen zwischen Oktober
O
und Dezember 22015
Date
en erhoben. Die Befragung wurde auf Basis eeines
standardisierten
mit
überwieggend
Frageboggens
n durchgefüh
hrt. Details zum
gescchlossenen Frageformaten
Erhe
ebungskonzep
pt sind beei MENSKES (2015; 20016)
bescchrieben. Ein
ne grundlegende Charakterisierung der
Stich
hprobe findeet sich bei WILDRAUT et al (20117b).
Ausggewählte D
Daten werden in de
er vorliegennden
Unte
ersuchung deeskriptiv anh
hand absoluter und relattiver
Häuffigkeiten au
usgewertet. Im Kern wird
w
die F rage
ausggewertet „Weelche Auswirkkungen hatte die Kritik auff Sie
und Ihre Familie??“. Mehrfachaantworten wa
aren möglich.. Die
efragten
Antwortoptio
onen
waren:
„keiine“;
abge
„Unvverständnis“; „Wut, Empörrung, Aggresssion“; „Verletzzung
der persönlichen
p
EEhre“; „Verun
nsicherung und
d Stress“; „sozziale
Isola
ation“; „gesun
ndheitliche Prrobleme“ und
d „Sonstiges“ mit
der Möglichkeit einer offenen
n Nennung. Für
F 916 Betrriebe
en Daten vo
or. Darauf stützt sich die vorliegeende
liege
Unte
ersuchung. In der Auswertung werden Betriebe
B
nachh der
Anzaahl der Grupp
pen unterschieeden, von den
nen ihr Betrieeb in
der Vergangenheeit schon offt kritisiert worden
w
ist (vgl.
DRAUT et al. 20
018).
WILD

Erggebnisse
In Tabelle 1 sin
nd die Grup pengröße da
argestellt und
d die
aufsummierte durchschnittli
d
che Anzahl von Nennu
ungen
neggativer Auswirrkungen auf d ie Betriebsleitterfamilien.
Tab
b. 1: Kritikin
ntensität
Landwirtsfamilien
An
nzahl Gruppen,
die
e oft kritisieren

undd

negative

Auswirkungen

bei

0

1

2

>2

sehr
gering

ggering

mittel

hoch

Be
etriebe (n)

459

177

122

158

916

Be
etriebe (%)

50%

19%

13%

17%

10
00%

An
nzahl der
Ne
ennungen
negativer
Au
uswirkungen

1,1

1,7

2,1

2,7

1
1,6

Kriitikintensität

gessamt

In Abbildung 1 sind di e Häufigkeiten mit denen
g
wurd
den in
untterschiedliche negativen Auuswirkungen genannt
den
n einzelnen Untergruppenn von Betrie
eben differen
nziert
nacch Kritikintensität dargestelllt.
Kritikintensität: hoch

mittel

gering

sehr gerin
ng

10%

keine (27%)

40%
56%

Unversttändnis (55%)

47%
53%

Verletzung der persö
önlichen Ehre
(34%)

%
26%
51%

d Stress (30%)
Verrunsicherung und

19%
43%

Wut, Empörung, Aggression
%)
(23%

12%
39%

soziale Isolation (13%)

4%
%
28%

gesundheitliche Probleme (9%)

3%
6%

Sonstiges (5%)

4%
1%

x Probleme für Kinder* (1%)

0%
0%
%

20%

40
0%

60%

80%
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Worrtlaut der Frage: Welche Auswirkkungen hatte die Kritik auf Sie un
nd Ihre
Fam
milie? Mehrfachan
ntworten möglichh.
* Diiese Antwortmög
glichkeit wurde nicht gestützt abgefragt,
a
sondeern im
Nach
hhinein aus den offenen
o
Nennunggen als zusätzliche
e Kategorien gebildet

Abb
b. 1: Häufigk
keit der Nennnung von Auswirkungen auf
Landwirtsfamilien unterschiedden nach Untergruppen
U
von
Betrrieben mit unte
erschiedlicher KKritikintensitätt

Knaapp 30 Prozent der Betrieebe gaben in
nsgesamt an, dass
Krittik keine Auswirkungen auf die Fam
milie habe. Dabei
D
untterscheidet sicch dieser Weert zwischen den
d Untergruppen
und
d ist bei den Betrieben miit sehr geringger Kritikinten
nsität
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um das Vierfach
he höher alss in der Gruppe mit hooher
Kritikintensität. FFür mehr alss die Hälfte der Betriebee ist
„Unvverständnis“ eine Auswirrkung, bzw. Reaktion. Di eser
Werrt ist in den Untergruppeen mit geringger und mittllerer
Kritikintensität h
höher und bei
b den Betrieben mit sehr
nger Kritikintensität am niedrigsten.
n
Bei
B allen andeeren
gerin
abge
efragten Ausw
wirkungen zeiggt sich ein kon
nsistentes Muuster
bei dem
d
jeweils d
die Gruppe der
d Betriebe mit
m der höch sten
Kritikintensität au
uch den höchsten Anteil an
n Nennungenn hat
und Betriebe mit sehr geringeer Kritikintensität die gerinngste
ungen angab.
Anzaahl von negatiiven Auswirku

Diskkussion
Neben gut einem Viertel der Beefragten, für die
d Kritik an ihhren
uswirkungen für die Fam ilien
Betrrieben keine negativen Au
hat, steht ein hoher Anteil an Landw
wirtsfamilien mit
en. Emotioonale
verschiedenen negativen Auswirkunge
wirkungen w
wie eine verletzte Ehre, Verunsicher ung,
Ausw
Stresss und Wut dominieren dabei.
d
Jedoch
h nennt ein nnicht
unerrheblicher TTeil der Befragten auch
a
physissche
Ausw
wirkungen. A
Auffallend beei den Erge
ebnissen ist die
überrproportionalee Häufung dieser besonders gravierennden
negaativ zu bew
wertenden ph
hysischen Au
uswirkungen wie
„soziale Isolation
n“ und „gesundheitliche Probleme“
P
in der
Grup
ppe der Betriebe, die einee hohe Kritikin
ntensität erle ben.
Mit einem Anteil von 17% in
n der Stichprobe macht ddiese
ppe einen erheblichen Anteil der befraggten
Grup
Land
dwirtinnen un
nd Landwirte aus und maccht deutlich, ddass
Kritik an der Laandwirtschaftt nicht nur Kritik an einnem
M
in der
absttrakten Systeem ist, sondeern davon Menschen
Land
dwirtschaft un
nmittelbar bettroffen sind.
Anhaand der vorliegenden Datten kann ein
n Zusammenhhang
zwischen Kritik an landwirtsch
haftlichen Bettrieben und eeiner
beso
onderen Belaastung von Landwirtskind
L
dern nicht diirekt
nach
hgewiesen
werden.
A
Allerdings
ist
dabei
zu
berü
ücksichtigen, dass die Antwortkattegorie „sozziale
Isolaation“ nicht nach Perso
onen innerha
alb der Fam
milie
diffe
erenziert und darin auch die
d soziale Iso
olation und daamit
Mob
bbing von Kin
ndern eingescchlossen sein kann. Wennn die
Fragge und die Antwortkateggorie von de
en Befragtenn so
verstanden wurd
den, könnten
n tatsächlich auch erhebblich
hr Kinder aus der Landwirrtschaft von der
d Kritik an den
meh
Betrrieben betrofffen sein.
Eben
nfalls muss berücksichtiggt werden, dass
d
der Asppekt
„Mo
obbing von Kindern“ im Geegensatz zu den
d anderen hier
genaannten Ausw
wirkungen niccht gestützt abgefragt wuurde
und nur anhan
nd offener Nennungen im Nachhi nein
egorisiert werden konnte. Es ist davon auszugehen,
a
ddass
kate
bei einer gesstützten Abffrage mit einer höheeren
nen ist, vor allem vor ddem
Nennungshäufigkkeit zu rechn
d
der
inzwiscchen
inten
nsivierten
und
Hintergrund
otionalisierten
n Berichterstaattung in landwirtschaftlicchen
emo
Fach
hzeitschriften und in so
ozialen Medien. Mit di eser
Eino
ordnung werden beschriebeene Fälle nicht trivialisiert ooder
verh
harmlost. Alleerdings sollteen die Erlebn
nisse der Kinnder
nicht für die durcchaus berechttigte Interessenvertretungg der
hen Familienbetriebe instrumentalis
i
landwirtschaftlich
siert
werd
den. Eine d
durch diese Argumentation nahegeleegte
Konkkurrenzbezieh
hung bei deer Schutzgüte
erabwägung von

erschutz“ und
d „Kinderschuutz“ ist dabei nicht zielführend.
„Tie
Vielmehr sollte stärker nachh Wegen gesu
ucht werden,, wie
de Schutzgüte
er ausreichennd sichergeste
ellt und verbeessert
beid
werrden können.
Insggesamt zeige
en die Ergebbnisse, dass bei der Kritik an
verschiedenen Aspekten dder aktuellen Landwirtschaft
utlicher zwisch
hen einer gennerellen Kritikk an der aktu
uellen
deu
Wirrtschaftsweise
e, Kritik ann konkreten Betrieben und
perrsönlicher Krittik an den FFamilien in der
d Landwirtschaft
untterschieden werden
w
solltee. Dabei bleibt jedoch offen,
o
inw
wiefern Landw
wirtinnen und Landwirte au
uch generellee und
vom
m konkreten Einzelbetrieeb losgelöste
e Kritik trotzzdem
perrsönlich auffa
assen. Hinterggrund könnte
e eine beson
nders
bioggrafisch
en
ntstandene
und
beruflich
geprägte
Identitätsbildung
g in der Laandwirtschaft sein. Auch das
bstverständnis tierhaltennder Perso
onen in ihrem
Selb
Verrantwortungs‐‐ und Fürsorggebewusstsein
n führt möglicher‐
weiise zu einer schnellen
s
em
motionalen Betroffenheit, selbst
s
dan
nn wenn Kritik sachlich geemeint und vorgetragen wird.
Diese Fragen sollten zukünftigg stärker untersucht werden
n.
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