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Einleiitung
Landw
wirte1 sind au
ufgefordert ihre Tierbestä
ände vor releevan‐
te Errregereinschleeppung zu sch
hützen. Schad
dnager als Veekto‐
ren sind in diesem Zusammenhang ein oft unterschä tzter
Risiko
ofaktor. Geseetzlich sind Landwirte dazu
d
verpflicchtet
dafürr zu sorgen, d
dass Erreger einer
e
Tierseuche weder inn den
Bestaand eingeschleppt, noch aus
a dem Besstand verschlleppt
werde
en. Dazu geh
hört es Schadnager zu bekämpfen (§§§3,6
TierGesG, 2014). W
Welche Rodeentizide einge
esetzt und weelche
Schad
dnager damitt bekämpft werden
w
könne
en, ist in derr Bio‐
zid‐Ve
erordnung ggeregelt (BiozzidVO, 2012). Landwirtee mit
Sachkkunde nach
h Pflanzen
nschutz‐Sachkkundeverordnnung
gelten
n als geschu
ulte berufsmääßige Verwender und düürfen
Rodentizide anweenden. Mit welcher
w
Strattegie Schadnnager
bekäm
mpft werden
n, ist dabei den Landwirte
en überlasse n. In
Rinde
erbetrieben können Schadnager leiccht Unterschhlupf
und genügend
g
leicht nutzbaree Futterquellen finden. D
Durch
den schnellen
s
Reeproduktionszzyklus der Schadnager isst es
wichttig, rechtzeitig vorzubeugeen, um einen
n Befall zu ve rhin‐
dern. Aufgrund diieser hohen Verantwortu
ung in der Scchad‐
nagerrbekämpfungg wurden in dieser
d
Studie unterschied liche
Strate
egien von Beekämpfungsko
onzepten belleuchtet. Im Kern
geht es um die Frage unterscchiedlicher Pa
artnerschafteen in
der Scchadnagerbeekämpfung.
Daten
n und Metho
oden
Eine Befragung
B
zu
um Thema „A
Analyse der Durchführung
D
g von
Schad
dnagerbekäm
mpfungsmaßn
nahmen in rinderhaltennden
Betrie
eben“ der Fachhochschu
ule Südwestffalen erfolgtee im
Zeitraaum März b
bis April 2018. Eine willkkürliche Ausw
wahl
teilnaahmebereiterr Betriebe erfolgte
e
in 19 verschiedeenen
Kreise
en anhand d
der Liste von anerkannten
n Ausbildunggsbe‐
triebe
en der Landw
wirtschaftskammer NRW. 69 Landwirtte (6
Fraue
en und 63 Männer) wurden auf Grundlage eines sstan‐
dardisierten Frageebogens mitt geschlossen
nen und offeenen
Frage
en zur Betrriebsstruktur,, zum Befa
all mit Mä usen
und/o
oder Ratten, sowie zu Bekämpfungsm
methoden in eeiner
Paperr‐Pencil‐Befraagung erhobeen. Der Frage
ebogen wurdee, im
Ansch
hluss an eine persönliche Vorstellung
V
der
d Untersuchhung
durch
h eine der Ko‐Autorinnen
n vor Ort, au
uf den Betrieeben
direktt von den Betriebsleitend
den ausgefülltt oder späterr von
den Teilnehmern
T
bearbeitet und postalisch
h zur Auswerrtung
zurücck geschickt. Die Produkttionsrichtunggen der Betrriebe
waren
n Milchvieh (36%), Rindeermast (28%
%), Mutterkuhhhal‐
tung (12%) und ggemischte Produktionen (25%). 58%
% der
5
Tierenn an,
Befragten gaben eeine Betriebssgröße von 50‐199
gefolggt von 22% (>>200 Tiere) und
u 20% (<50
0 Tiere). Die ggröß‐
te Alttersgruppe beetraf 36‐45 Jahre (25% de
er Befragten)), die
restlicchen Alterskllassen <26, 26‐35,
2
46‐55 und
u 56‐65 Ja hren
betru
ugen durchsch
hnittlich 18%
% der Befragten. In der Allters‐
klasse
e >65 Jahren kamen zwei Befragte vorr. Die Auswerrtung
der Daten
D
erfolgtee anhand deskriptiver Stattistiken.
1

Erge
ebnisse
In Abbildung
A
1 wurden
w
die bbevorzugten Partnerschafften in
der Schadnagerb
bekämpfung ddargestellt. Zwölf
Z
der befrragten
en professionellen
69 Landwirte (17%) beaufttragten eine
mpfer. Die resstlichen Land
dwirte bevorzzugten
Schäädlingsbekäm
andere Wege der Bekämpfunng (Abb.1).

Abb. 1: Partnerschafften der Landwiirte in der Schad
dnagerbekämpffung

Welche Partnerschaft in deer Schadnage
erbekämpfun
ng ge‐
wäh
hlt wurde, ist durch verschhiedene Fakto
oren beeinflu
usst:
Bildungsstatus: 5 Landwirte (29%, n=17) mit Hochschulab‐
schluss beauftragten einen PProfi. Andere
e Berufsabschlüsse
setzzten Profis weit seltener ein (Landwirrtschaftsgeselle 8%
[n=1
13], Landwirtschaftsmeistter 13% [n=6]]). Die Aufgab
be der
Schaadnagerbekämpfung wurdde von zwei Landwirtschaaftsge‐
selle
en alleine de
er Katze überrgetragen. Ein Landwirtscchafts‐
mecchaniker vertraute auf seiinen Hund. Ein
E anderer Geselle
G
bevo
orzugte Fork
ke, Aluschauffel und Luftggewehr in deer Be‐
käm
mpfung. Ein La
andwirtschafttsmeister verrließ sich zusäätzlich
zu Hund
H
und Katze noch auff eine Eule. Einzig die staaatlich
geprüften
Facchagrarbetrieebswirte
[A
Agrarbetriebswirte
(n=2
28)] suchten zu 22% ebennfalls einen Profi auf. Aber auch
bei diesem Berrufsabschlusss bekämpften zwei Land
dwirte
Schaadnager nur mit Katzen. Ein andererr Agrarbetriebswirt
bevo
orzugte zusättzlich seinen Terrier.
Betrriebsgröße: 50% der bbeauftragten Schadnagerrprofis
übte
en deren Tätigkeit in den Produktionsggrössen >200
0 Tiere
(n=6
6), dagegen 33% in Betriieben mit 50
0‐199 Tieren (n=4)
und 17% der Profis in Betriebben mit <50 Tiere (n=2), au
us.
Prod
duktionsform
m: 8% aller M
Milchviehbetriebe setzten einen
Proffi ein. Bei anderen
a
Prooduktionsrich
htungen waren es
durcchschnittlich 23% der Landdwirte.
Alteer: In der Alte
ersklasse 36‐445 Jahren, mit zum größteen Teil
Agraarbetriebswirrten und Hocchschulabsolventen, wurd
de bei
41%
% der Landwirte (andere Altersklasse
en durchschn
nittlich
17%
%) auf professsionelle Kom
mpetenzen ve
ertraut. Die Zusam‐
Z
men
narbeit Tier + Mensch gennoss in jeder Altersklasse einen
hohen Zuspruch (zw. 35%‐644%), lediglich
h die beiden Land‐
te
>
65
Jahre
e
verließen
si
ich
allein
auf
f den eigeneen Ein‐
wirt
satzz.
Zufrriedenheit: 59 der 69 beefragten Landwirte wareen mit
ihrem Bekämpfu
ungserfolg zuufrieden. Die Zufriedenheeit der

Sämtliche Personenbeezeichnungen geltten für alle Gesch
hlechter
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Notizzen aus der Forsschung
Landw
wirte durch d
die verschied
denen Partne
erschaften unnter‐
schied
d sich allerd
dings nur gerring. Eine vo
olle Zufriedennheit
konntte bei den weenigen Landw
wirten festgesstellt werdenn, die
dem Hofhund (n==1) und der Hofkatze (n=
=4) die Schaadna‐
ekämpfung alleine übertrrugen. Sehr zufrieden
z
mitt der
gerbe
Schad
dnagerbekäm
mpfung waren
n die Befragtten in der Allters‐
klasse
e 36‐45 Jahreen (94%). Diee beiden Land
dwirte > 65 JJahre
waren
n ebenfalls m
mit der eigen
nen Bekämpfung sehr zuufrie‐
den.
Disku
ussion
Viele Landwirte sind sogenann
nte „beruflich
he Verwende r mit
d dadurch befähigt SGARs
S
(seccond‐
Sachkkunde“ und
generration anticoaagulant rodenticides) unter Einhaltungg der
„gute
en fachlichen
n Anwendung“ selber an
nzuwenden (UM‐
29% aller beefrag‐
WELTB
BUNDESAMT, 20
018). Daher bevorzugten
b
ten Laandwirte, sich auf ihre eiggenen Kompe
etenzen bezüüglich
der Scchadnagerbeekämpfung zu
u verlassen. Die
D am häufiggsten
gewählte Kooperaation lag allerrdings in der Zusammena rbeit
Menssch (Betriebsleiter, Angesstellter, Hofangehöriger uusw.)
mit der
d Hofkatze bzw. dem Hofhund.
H
31 Landwirte (445%)
entschieden sich in der Schad
dnagerbekäm
mpfung für di esen
altung habenn ge‐
Weg. Untersuchungen in der Schweineha
zeigt, dass der Einsatz von Schaadnagerprofis sich zeitlichh und
omisch rechn
nen kann (H
HECKER et al. 2018). Trotzzdem
ökono
entschieden sich in der hier vorliegenden
v
n Studie nur 17%
der Landwirte
L
fürr den Profi. Dabei
D
wurde
e in dieser Sttudie
ersich
htlich, dass Laandwirte mit höherer Bild
dung sich eheer für
den Profi
P
entschieeden. Durch die professio
onelle Unterrstüt‐
zung kann die Veerantwortungg in den Betrieben deleegiert
en. Zudem ist die kon
nsequente und
u
regelmääßige
werde
Durch
hführung derr Bekämpfunggsmaßnahme
en durch die pro‐
fessio
onellen Schad
dnagerbekäm
mpfer für die
e Landwirte,, mit
jahresszeitlich bediingten z.T. ho
ohen Arbeitsb
belastungen, eine
große
e Stütze. So entschieden
n sich Betriebsleiter größßerer
Betrie
ebe (>200 Tieere) eher für der Einsatz eines Profis.
Insgesamt 58% der eingesetzten Profis (n
n=7) wurden von
L
in
n der Altersgrruppe 36‐45 Jahren
J
engaggiert.
den Landwirten
In diesem Zusam
mmenhang spielen sicherlich sowohll die
Bildun
ng, als auch die Erfahrungswerte ein
ne Rolle für den
Besch
hluss einer Zu
beit mit dem Profi. Eine hhohe
usammenarb
Zufrie
edenheit mitt der Schad
dnagerbekäm
mpfung in d ieser
Alterssklasse (94%) bestätigt diese
d
Annahm
me. In dieserr Be‐
fragung wurden SSchadnagerprofis am wenigsten in M
Milch‐
viehb
betrieben ein
ngesetzt. Einee Studie von Landwirten und
deren
n Wahrnehm
mung zur Beziehung zu ihren Nutztiieren
zeigte
e, dass unterrschiedliche Einflussfaktor
E
ren wie Proddukti‐
onsstufen und Nutzungsdauer der Tiere sowie auch perrsön‐
n und Erlebnisse mit den Tieren eine w
wich‐
liche Dispositionen
R
spielen (WILDRAUT & MERGENTHALLER, 2018). D
Durch
tige Rolle
den läängeren Verb
bleib der Milcchkühe im Be
etrieb, dazu nnoch
die in
nnigere Beziehung durch
h die Kälberhaltung, ist eine
stärke
ere Bindung der Landwirtte zu den Nutztieren in d ieser
Produ
uktionsform zu erwarten
n. So erklärtt sich mögliccher‐
weise
e der geringeere Einsatz vo
on Schadnage
erprofis in M
Milch‐
viehb
betrieben, da der Landwirrt die Kontro
olle in der Scchad‐
nagerrbekämpfungg durch den eigenen Einsatz bevorzzugt.
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19

det sich auf M
Milchviehbetrrieben im Verrgleich
Zusäätzlich befind
zu den
d anderen Produktionsrrichtungen de
er größte Antteil an
Hofh
hunden und –katzen. Ess überrascht daher nichtt, dass
diesse Produktion
nsform eine Schadnagerb
bekämpfung durch
„Tie
er und Mensch“ zu 52% beevorzugt.
Stud
dien haben belegt,
b
dass der alleinige
e Einsatz von
n Hof‐
hund oder ‐katze einen Schaadnagerbefall nicht bekäm
mpfen
kann
n. Als natürliche Feinde dder Nagetiere
e sind unsere Haus‐
tiere
e schnell üb
berfordert. D
Deren Aufgab
be liegt darin, auf
eine
en bestehend
den Befall auufmerksam zu
z machen und
u zu
verh
hindern, dasss Ratten und Mäuse sich ansiedeln un
nd ein‐
niste
en können. Mit einer voollständigen Tilgung
T
des Befalls
B
können sie allerdings nicht ddienen (JOERMANN et al. 2003).
Hun
nde und Katzzen können zzudem in ihrrer Vektorfunktion
beisspielsweise Durchfall‐, M
Mastitis‐ un
nd Lungenen
ntzün‐
dungserreger übertragen u nd dienen als Zwischen
nwirte
n (Rienhoff eet al. 2018). Unbeachtet dieser
einigger Parasiten
Gefaahrenquellen
n sind Landw
wirte nicht bereit,
b
die beiden
b
Parttner, Hund und
u
Katze, i n der Schad
dnagerbekäm
mpfung
aufzzugeben. Dass Urvertrauenn in den Hoffmitbewohneer ent‐
stam
mmt einer trraditionsreichhen und einggeprägten so
ozialen
Bind
dung des Menschen zu seeinem treuestten Begleiter, nicht
nur bei der Jagd ‐ sondern z usätzlich in seinen
s
Schutzz‐ und
Begleitfunktionen. Mit dem Wissen, dasss eine erfolgreiche
Schaadnagerbekämpfung nur durch richtiig angesetztee Aus‐
rottungsmaßnah
hmen möglichh ist, sollte man
m in der Paartner‐
wah
hl aber umsicchtig sein. Deer Schadnage
erprofi hingeggen ist
ein zuverlässigerr und veranttwortungsvoller Partner in der
Schaadnagerbekämpfung, der mit seinem Können
K
und seinen
s
Erfahrungswerte
en diese Vora ussetzungen erfüllen kann.
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