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Ein
nleitung
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k
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dene Kanäle an die Landwirtsch aft
e al. 2018).. Auslöser vvon
herangetragen (WILDRAUT et
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Im
Kritik
unterrschiedlich
sein.
gessellschaftlichen Diskurs ko
ommt aufgrund verändertter
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Tie
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aucch andere Bereiche deer Landwirtschaft wie dder
Pflanzenbau werden z.B. hinsichtlich
h
des chemischhen
Die
Pflanzenschutzees kritisiert (PISTORIUS et al. 2008). D
nehmende Kritik wird vieelfach darauf zurückgefühhrt,
zun
dasss die Gesaamtbevölkeru
ung weniger Kontakt zzur
Lan
ndwirtschaft hat. Wenig bekannt ist bisher, welcche
Auslöser von Krritik durch Laandwirtinnen und Landwi rte
waahrgenommen werden. Ziel der vorliegendden
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ntersuchung ist es zu
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identifiziieren, welcche
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emenaspektee aus Sichtt der Landwirtschaft aam
häufigsten Krittik auslösen
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Bevvölkerungsdichte am jeeweiligen Be
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Daten & Metho
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e Daten für d
die vorliegen
nde Untersuchung stamm
men
Die
auss einer Onliine‐Befragun
ng in Zusammenarbeit m
mit
ein
ner landwirttschaftlichen Fachzeitsch
hrift. Währeend
ein
nes mehrwö
öchig geschalteten Aufru
ufs mit eineem
n Teaser auf der Homepage
enttsprechenden
H
dder
Zeiitschrift wurrden zwischeen Oktober und Dezembber
2015 Daten erhoben. Die Befragung wurde
w
auf Baasis
ein
nes standardisierten Fraggebogens mit überwiegeend
gesschlossenen Frageformaaten durchge
eführt. Detaails
zum
m Erhebunggskonzept sind
s
bei MENSKES (20116)
besschrieben. Daabei wird in dieser
d
Auswe
ertung zwischhen
Bettrieben unteerschieden, die
d in untersschiedlich diccht
bessiedelten PLZZ‐Gebieten lieegen (vgl. Tab
b 1).
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usgewählte Daten werrden in der vorliegend
den
Un
ntersuchung deskriptiv anhand absoluter und
u
re
elativer Häu
ufigkeiten sowie von Mittelwerrten
an
nalysiert. Die
e hier ausgeewertete Sticchprobe beziieht
80
09 Betriebe ein, für diee Angaben zur
z fünfstelliggen
Po
ostleitzahl
vorliegen.
Eine
grundlegen
nde
Ch
harakterisieru
ung der Sttichprobe fiindet sich bei
WILDRAUT et al.. (2017).
Errgebnisse
‐ Häufigkeit
H
von Kritikauslössern
Als häufigste Auslöser
A
vonn Kritik werden Themen aus
de
er Tierhaltun
ng genannt (vvgl. Abb. 1).. Besonders der
Asspekt Gülleausbringung/G
Grundwasserr wird hier von
v
Mit
mehr als der Hälfte der Befragten angegeben.
a
ufigkeit von knapp 40%
% werden die
mittlerer Häu
Haaltungsbedingungen voon den Befragten als
Krritikauslöser wahrgenomm
w
men. Ein neu
uer Stall und der
An
ntibiotikaeinssatz werden jjeweils von ungefähr
u
30%
% als
Krritikauslöser gesehen.
g
Vo
on etwas mehr
m
als einnem Drittel der Befraggten
werden konk
krete Belästtigungen alss Kritikauslö
öser
an
ngegeben. Am
m häufigstenn mit über 40%
4
betrifft das
die Geruchsbelästigung. Eine etw
was geringgere
edeutung
Beeinträchttigungen
Be
haben
im
Sttraßenverkehr und Lärmbeelästigungen. Im Bereich des
Pfflanzenbaus werden vonn knapp ein
nem Drittel der
Be
efragten krittikauslösendee Aspekte angegeben. Eine
E
de
eutlich höh
here Bedeeutung hatt dabei der
Pfflanzenschutzz. Aber auch etwas mehrr als 20% geb
ben
en
nge Fruchtfolgen/Artenscchwund als kritikauslösen
nde
Asspekte an. Erneuerbare Ennergien spielen die geringgste
Be
edeutung alss Kritikauslösser. Ca. 10%
% der Befraggten
ne
ennen in diesem Bereicch Aspekte. Dabei ist die
Hääufigkeit der Nennung voon neuen Bio
ogasanlagen am
hö
öchsten und die
d neuer Sollaranlagen am
m geringsten..
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nnung von kritikauslösend
k
den
Asp
pekten unterrschieden na
ach Bevölkerungsdichte im
Posstleitzahl‐Gebieet der Betriebe

Disskussion
Ob
bwohl in verrschiedenen Untersuchun
ngen vor alleem
die
e städtische Bevölkerun
ng als beso
onders kritissch
geggenüber der Landwirtsch
haft dargestellt wird, zeiggen
die
e Ergebnisse hier, dass Laandwirtinnen und Landwi rte
häufiger
dünner
en
Regionnen
in
besiedelte
krittikauslösendee
Aspektee
wahrnehmen.
Deem
geggenüber sehen die Befraagten in tend
denziell dichtter
bessiedelten Geebieten eherr weniger kritikauslösen
k
nde
Asp
pekte. Zusam
mmenhängen könnte dies damit, dass ddie
Lan
ndwirte in diichter besied
delten Gebietten sich bereeits
stäärker auf die Kritik eingestellt haben und Weege
geffunden haben darauf zu reagieren oder dam
mit
um
mzugehen.
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