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Teilnah
hmedauerr von Land
dwirten an
n einem Hygienepr
H
ojekt zur Bekämpfu
ung von
Schadnage
S
ern in schw
weinehalttenden Beetrieben in
n NRW istt weitgeheend unabhängig vo
on
Betrie
ebs‐ und B
Betriebsle
eitermerkm
malen
Odilee Hecker, An
nna Wernsmann, Gisela Kesting, Ma
arc Boelhauvve und Marccus Mergentthaler
Einleitung
n enger Zussammenarbeit mit Schw
weinehaltern in
In
NRW
N
wird im Rahmeen eines Projektes dder
Faachhochschu
ule Südwestffalen (FH SW
WF, 2017) ddie
Teilnahmedau
uer von Land
dwirten an einem
e
Hygienne‐
angebot zur Bekämpfung von Scchadnagern in
scchweinehalteenden Betrieben unterrsucht. Daraauf
aufbauend sollen Strategieen und Maßn
nahmen für eein
erbessertes Hygieneman
nagement in
n Form einner
ve
Zusammenarb
beit der Landwirte mit professionelllen
Scchadnagerbeekämpfern (PCO= Pest Control Operatoor)
entwickelt w
werden. Ziel der vorlieggenden Unt er‐
su
uchung ist ees, den Zusammenhang zwischen dder
Beschäftigunggsdauer einees professio
onellen Schaad‐
en Betrieben in
nagerbekämpffers in schweeinehaltende
ojekt mit finaanzieller Untterstützung zzur
einem Teilpro
er et al., 20117)
Bekämpfung vvon Schadnaagern (Hecke
und verschieedenen Betrriebs‐ und Betriebsleiteer‐
merkmalen,
m
ssowie Kennzzahlen der Schadnagerbbe‐
käämpfung zu u
untersuchen.

nicht. Ferkelau
ufzuchtbetrieebe (FA‐Betriiebe) sind hier
Be
etriebe ohne Sauenhaltunng aber mit Ferkelaufzuccht
un
nabhängig davon
d
ob aauch gemästet wird. Als
A
Mastbetriebe
M
werden hieer nur reine Mastbetrieb
be
oh
hne Sauenhaltung oder Feerkelaufzuchtt definiert. Um
U
einen betriebsstypübergreiffenden Größenvergleich zu
w
die vvorhandenen Tierzahlplätze
errmöglichen, wurden
in Großviehe
einheiten ((GV) umge
erechnet un
nd
ufaddiert.
au

Material
M
& Meethoden
Fü
ür die vorlieggende Untersuchung wurrden Daten aaus
einer schriftlichen Befragung im Rahmen von zw
wei
Auftakt‐Works
A
shops eines Hygieneproje
ektes (FH SW
WF,
2016) im Noveember und Dezember
D
201
13, Daten einner
mündlichen
m
vvor‐Ort‐Befragung auf Grundlage einnes
sttandardisierten Frageboggens bei den PCOs, die ddie
Betriebe betreuten, Daten aus derr Projektdokku‐
mentation,
m
sowie Dokumentationen de
er PCOs aus dden
Jaahren 2014 bis 2016 au
usgewertet. Zudem
Z
wurdden
Daten
D
einer teelefonischen Befragung de
er Landwirte im
Oktober
O
20177 auf Grundllage eines sttandardisiertten
Fragebogens zehn bis zwö
ölf Monate nach Ende ddes
Teilprojektes genutzt. In der hier durchgeführt
d
ten
Auswertung
A
d
der Daten wu
urden die Lan
ndwirte anhaand
der Dauer d
der Beschäfftigung des PCO in d rei
d
Gruppe A
Kategorien klassifiziert. Landwirte der
w
des Projektes uund
beschäftigten den PCO während
über die Teeilfinanzierung hinaus. Landwirte dder
Gruppe
G
B b
beschäftigen den PCO während dder
Projektlaufzeitt, aber niccht darüberr hinaus uund
Laandwirte derr Gruppe C leehnten das Angebot
A
ab, im
Zuge des Projeektes einen PCO
P zu beschä
äftigen.

De
es Weiteren
n werden Kennzahlen der Schaad‐
naagerbekämpffung berückssichtigt. Dab
bei wurde die
d
Hö
öhe des Schadnagerdruc ks auf Grund
dlage von drrei
Frragen (Höhe des Schadnnagerproblem
ms, Höhe des
Mäuse‐
M
und Rattendruckks) mit 5‐sttufigen Likerrt‐
Skkalen aus Siccht des PCO erhoben. Die Mittelwerrte
de
er Ausprägun
ngen wurdenn auf Werte zwischen nu
ull
un
nd vier reskaliert, so daass hohe We
erte für eineen
ho
ohen Schadn
nagerdruck sstehen. Zude
em wurde die
d
An
nzahl an Köd
derstellen unnd die Höhe der jährlicheen
Be
ekämpfungsk
kosten durch den PCO beii Betrieben der
Grruppe A und B erfasst.

de zunächst ddie
Zur Erfassung der Betriebssstruktur wurd
Produktionsstufe eingegrrenzt: Als Sauenbetrieebe
elten hier Betriebe, die Sauen halte
en, unabhänggig
ge
davon ob einee Ferkelaufzu
ucht angesch
hlossen ist odder

Als sozio‐demo
ografische Beetriebsleiterm
merkmale sin
nd
hier Alter, Gesschlecht undd Berufsausbildung berücck‐
sicchtigt. Dabei wurde erfaasst, ob der Betriebsleitter
einen landwirtschaftlichenn oder einen brancheen‐
emden Beru
ufsabschluss hat. Bei denjenigen mit
m
fre
landwirtschaftlichem Beru fsabschluss wurde zusättz‐
licch der höchsste landwirtsschaftliche Berufsabschlu
B
uss
errhoben. Dab
bei werden drei Kategorien unteer‐
scchieden: (1) Ausbildung als Landwirtt, (2) staatlich
ge
eprüfter Land
dwirt oder M
Meister und (3) Hochschu
ul‐
ab
bschluss einer Fachhochscchule oder Un
niversität.

Zu
ur Auswertun
ng werden diee Mittelwerte
e für metrisch
he
Vaariablen be
erechnet unnd mittels ANOVA auf
a
siggnifikante Unterschiede
U
zwischen den Gruppeen
ge
etestet. Für nominal skkalierte Variablen werdeen
Ko
ontingenztabellen aufgesstellt und mit
m dem Ch
hi‐
Quadrat‐Test auf
a signifikannte Untersch
hiede zwischeen
en Kategorien
n getestet.
de
Errgebnisse
Vo
on den 47 insgesamt aam Projekt teilnehmende
t
en
Laandwirte besschäftigten 333 Betriebsle
eiter währen
nd
de
er Projektlau
ufzeit einen PCO. Zwölf Betriebsleitter
lehnten das Angebot ab. VVon zwei Bettrieben steheen
ke
eine Daten de
er Befragungeen zur Verfüggung.
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Ta
ab. 1: Betriebs‐‐ bzw. Betriebssleitermerkmale
e und Kennzahhlen
de
er Schadnagerrbekämpfung nach Beschäfftigungsgrad ddes
PC
COs.
Projektte
eilnahme
G
Gruppe

A

B

N
Nicht‐
Teilnahme
Gesamtt

C

24
12
9
2
26,7%
53,3%
20,0%
Betriebsstrukturelle Merkmale
S
Sauenbetriebe
1
16,7%
11,1%
20,8%
F
FA‐Betriebe
11,1%
25%
25,0%
M
Mastbetriebe
5
58,3%
77,8%
54,2%
G
Gesamt
100%
1
100%
100%
500
S
Sauenplätze,
x̅
350
367
b
F
FA‐Plätze,
x̅
1
1757
330a
1109ab
M
Mastplätze,
x̅
1743
1885
2
2813
G x̅
GV,
318
323
284
Betriebsleittermerkmale
48 (49)
47 (45)
A
Alter
(Jahre), x̅ (med)
49 (48)
A
Anzahl
Frauen, n (%)
0 (0%)
1 (11,1%)
2 (8,3%)
‐
11,1%
0
0,0%
Ausbildung
4,2%
‐
33,3%
7
75,0%
staatl. gepr. LW
54,2%
44,4%
1
16,7%
‐
Hochschule
29,2%
L
LW‐Bildung
gesamt, n (%)
(
21 (91,7%)
8 (88,9%)
11 (91,7%)
hadnagerbekämpfung
Kennzahlen der Sch
S
Schadnagerdruck,
x̅
2,9
‐
3,0
A
Anzahl
Köderstellen, x̅
17,1
24,2
24,3
K
Kosten
Bekämpfung/Jahr, x̅
‐
1353
1249
A
Anzahl

45
100%
17,8% n.ss.
22,2% n.ss.
60,0% n.ss.
100%
385 n.s.
1163*
2009 n.s.
301 n.s.
48 (47,5) n.s.
n
3 (6,7%) n.s.
4,4% n.s..
55,6% n.ss.
28,9% n.ss.
40 (88,9%)) n.s.
2,9 n.s.
21,9 n.s.
1301 n.s.

An
nmerkungen: Signnifikanzniveaus: n.s. nicht signifikant; * <0,05
Ab
bk.: Landwirte, Gruppe A: Beeschäftigung PC
CO über die TTeil‐
fin
nanzierung hinaaus. Gruppe B: Beschäftigung PCO während der
Teeilfinanzierung, G
Gruppe C: keine Beschäftigung PCO
O.

Von
V allen am Gesamtprojeekt teilnehme
enden Betriebbs‐
le
eitern arbeitten 24 (53%) auch na
ach Ende dder
Teilfinanzierun
ng mit einem
m PCO zusamm
men (Tab. 1).
en Produktionns‐
Bezüglich des Zusammenhangs zwische
ahme sind ddie
sttufe und Kategorie der Projektteilna
te
endenziell eetwas größeeren Anteile
e von Saueen‐
betrieben in
n der Kattegorie‐A der
d
dauerh aft
te
eilnehmenden Betriebe etwas
e
größe
er jedoch ohhne
sttatistisch signifikant zu
u sein. De
er tendenziiell
niedrigere Antteil von FA‐B
Betrieben und
d höhere Antteil
der Mastbetrieebe in Katego
orie‐B der nach Projektennde
nicht weiter tteilnehmenden Betriebe zeigt ebenfaalls
ke
eine Signifikaanz. Bezüglich
h der Tierzahlplätze und dder
Großvieheinhe
G
eiten ist diee Tendenz, dass
d
die nic ht‐
te
eilnehmenden Betriebe‐C
C tendenzielll etwas größßer
siind, nur bei d
den FA‐Plätzeen signifikant..
Im
m Hinblick au
uf die Betrieb
bsleitermerkm
male zeigen siich
in
n den drei Kategorien keine signifiikanten Unt er‐
scchiede der Altersstruktu
uren. Der Frauenanteil ist
in
nsgesamt geering, jedoch
h bei den teilnehmendden
Betrieben ten
ndenziell etw
was höher. Bezüglich dder
ung weisen ca.
c 90% der Landwirte al ler
Berufsausbildu
wirtschaftlich
hen Berufsaab‐
Kategorien eeinen landw
Bei denjenigeen mit landw
wirtschaftlicheem
scchluss auf. B
Berufsabschluss ist der Anteil
A
mit Ausbildung
A
inns‐
esamt geringg; in Kategoriee‐B tendenzie
ell höher undd in
ge
Kategorie‐C am
m geringsten
n. In der Kate
egorie‐C habben
ndwirte eineen Abschlusss als staatliich
75% der Lan
ge
eprüfter Laandwirt odeer Meister, während in
Kategorie‐A n
nur 54% und
d in Kategorie‐B nur 333%
D Anteil derr Landwirte, ddie
diesen Abschluss haben. Der
einen Hochsch
hulabschluss haben, ist da
agegen bei dden

Laandwirten de
er Kategorie‐‐B mit 44% am höchsteen.
Diiese Unterschiede sindd jedoch ebenfalls niccht
siggnifikant.
Im
m Hinblick auf
a die Kennnzahlen der Schadnageer‐
be
ekämpfung zeigen
z
sich keine signifikanten Unteer‐
scchiede in den Kategorienn. Auch die Bekämpfunggs‐
ko
osten weisen
n keine weseentlichen und
d keine signiifi‐
kaanten Unterscchiede auf.
Diiskussion
Diie Ergebnisse
e zeigen, daass leichte Tendenzen
T
b
bei
Be
etriebs‐ bzw
w. Betriebsleeitermerkmalen und au
us‐
ge
ewählten Ken
nnzahlen der Schadnagerb
bekämpfung in
de
er vorliegen
nden kleineen Stichprobe statistisch
naachweisbar nicht
n
mit derr Dauer der Beschäftigun
ng
eines PCOs zu
usammenhänngen. Nur größere Ferkeel‐
ufzuchtbetriebe nahmen statistisch signifikant niccht
au
am
m Projekt te
eil und lehnnten das Angebot ab, die
d
Scchadnagerbek
kämpfung ddurch einen PCO durcch‐
fü
ühren zu lasssen. Auch ggrößere Saue
en‐ und Masst‐
be
etriebe zeige
en tendenzieell, aber niccht signifikan
nt,
daass sie keinen
n PCO beschääftigen. Mögllicherweise hat
h
ein erhöhter Eigenanteil zzur Finanzierung des PC
CO
hier eine höh
here Teilnah me verhinde
ert. Insgesam
mt
ze
eigen sich betriebsstrukkturell jedo
och nur vagge
Te
endenzen, diie in größereen Stichprob
ben vertiefen
nd
un
ntersucht werden
w
solltten. Ein vertieftes
v
un
nd
ab
bgesichertes Wissen darüüber würde eine
e
gezielteere
An
nreizsetzung zur konttinuierlichen Schadnageer‐
be
ekämpfung ermöglichen.
Um
m die betrieb
bliche und übberbetrieblich
he Schadnageer‐
be
ekämpfung durch PCOs w
weiter voran zu bringen, ist
ess notwendig,, Bestimmunngsfaktoren der
d Teilnahm
me
an
n diesen Programmen
P
in zukünftigen Unteer‐
su
uchungen zu identifiziereen. Vor dem
m Hintergrun
nd,
daass Schadnagerbekämpffungsmaßnahmen nebeen
einzel‐ auch üb
berbetrieblichhe Effekte au
ufweisen, wäre
die Hypothese zu prüfeen, ob Einsstellungen der
etriebsleiter im Hinblickk auf beispielsweise ein
ne
Be
stärkere Risik
kowahrnehm
mung und eine
e
Gemeiin‐
ung einen enttscheidenderren Einfluss auf
a
wohlorientieru
pfung haben als
a
die Bereitschafft zur Schadnnagerbekämp
etriebsstruktu
urelle und betriebsleiterindividuelle
be
so
ozio‐demogra
afische Variabblen.
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anzierung: Di ese Arbeit wurde
w
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d
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