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Einle
eitung
Der Pflanzenbau in Deutschlaand ist geford
dert, die mit dem
Einsatz chemisccher Pflanzeenschutzmittel verbundeenen
Risikken zu reduzieren (BMEL 2013).
2
Grund zur Stärkungg des
integrierten Pflaanzenschutzes (IPS) ist auch, dass im
mmer
meh
hr Wirkstoffee ihre Zulasssung verlieren. Gleichzzeitig
verssuchen Unternehmen der Agra
arindustrie das
Einsatzspektrum für verbleibeende Wirksto
offe zu erweittern.
In diesem Zusam
mmenhang werden
w
Maisffungizide forcciert,
wohl den damit bekämp
pfbaren Blatttkrankheiten wie
obw
Turccicum‐Blattdü
ürre,
Augenfleckenkrrankheit
und
Fusaarium‐Kolben
nfäule in weitten Teilen De
eutschlands kkeine
wirtschaftliche Bedeutung zugesprochen wird
w (KUPFER eet al.
2015
5; ZELLNER 22012). Bisherrige Untersu
uchungen ze igen,
dasss in landwirtsschaftlichen Betrieben die Wahrnehm
mung
der Führungskräfte einen wichtigen Einfluss
E
auf die
Behandlungsinteensität im Ackerbau
A
hatt (ANDERT e t al.
6). Ziel der vo
orliegenden explorativen
e
2016
Untersuchunng ist
es Faktoren
F
zu identifizieren
n, die auf Be
etriebsebene den
gepllanten Einsattz von Maisfungiziden erklären könnenn.
Date
en & Method
den
Die Daten für d
die vorliegen
nde Untersucchung wurdeen in
m Pflanzensschutzdient der
Zusaammenarbeitt mit dem
Land
dwirtschaftskkammer in Nordrhein‐We
estfalen (NRW
W) in
der ersten Julihäälfte 2016 erhoben. Zur Teilnahme
T
ann der
selbstadministrieerten 3‐seitigen Paper‐‐Pencil‐Befraggung
Pflanzenschutzfax
Der
im
au
ufgerufen.
wurde
ndardisierte
enthieltt
überwieggend
Fragebogeen
stan
gescchlossene
Fragen.
Weitere
Details
zum
Erhe
ebungskonzept sind bei MERTENS (2017) beschrieeben.
Die hier ausgeweertete Stichp
probe beziehtt 98 Betriebee ein,
d vollständige Datensätze vorliegen. Im Vergleichh zur
für die
Grun
ndgesamtheit der Betriiebe in NRW sind in der
Stich
hprobe mehrr Veredlungs‐‐ und weniger Futterbau‐ bzw.
Acke
erbaubetrieb
be vertreten. Bezüglich de
er Betriebsgröößen
weisst die Stichprrobe höhere Anteile an Betrieben
B
übeer 50
ha und
u geringeree Anteile an Betrieben
B
untter 50 ha auf..
Um die zukü
ünftige Ein
nsatzwahrscheinlichkeit von
e ordinale LLogit‐
Maissfungiziden zu schätzen,, wurde eine
Regrression mitt dem Staatistikpaket IBM SPSS 25
durcchgeführt. Diie abhängigee Variable wu
urde auf eineer 5‐
stufigen endpun
nktbenannten
n Likert‐Skala
a gemessen (vgl.
Tab.. 1). Als unab
bhängige Variablen wurde
en demografiische
Date
en der Führungskräfte auff den Betrieben, Angaben zum
Betrrieb allgemeein, Aspekte aus dem Pflanzenbau
P
und
Pflan
nzenschutz sowie Einsch
hätzungen zum
z
Einsatz von
Maissfungiziden eerfasst. Die Auswahl
A
der Variablen
V
erfoolgte
iteraativ nach th
heoriegeleitetten und nacch sachlogiscchen
Überlegungen. D
Die endgültigge Modellspe
ezifikation w
wurde

orative Vorggehensweise ermittelt bei der
durcch eine explo
im Vordergrund stand m
mit wenigen
n unabhänggigen
B
tsmaße zu erzielen. Außerrdem
Variiablen hohe Bestimmtheit
solltten signifikan
nte Effekte eeinzelner Va
ariablen auch
h bei
alternativen Modellspezifik
M
kationen robust
r
erhaalten
bleiben.
Tab. 1: Variablen
nbeschreibungg mit Frage im Wortlaut und
Messsniveau
Kürzzel
Abhängig Variable:
Einsaatz‐
wahrscheinlichkeit
von Maisfungiziden

Variablenbesschreibung
Wie wahrscheeinlich ist es, dasss Sie Maisfungizide
in Zukunft einnsetzen?
Ordinal mit 55‐stufiger Likert‐Skala:
s
wahrscheinlich
1: sehr unwahhrscheinlich ‐ 5: sehr

Unabhängig Variable
e:
Wie alt sind SSie?
Dummy‐Variaable:
jünger als 35 Jahre; 35 ‐ 49 Jahre; ab 50 Jahre
Dem
mo‐
Wie ist Ihr Geeschlecht?
Ge‐
grafiie
schlecht Dummy: männnlich; weiblich
Führrungs‐
Was ist ihr hööchster (landwirtschaftlicher)
kraftt
Berufsabschluuss?
Bildung
Dummy: Ausbbildung; MeisterIn/WirtschafterIn
n/
Studium
Aus welchem
m Produktionszwe
eig erzielen Sie mehr
mens?
als 50 % des BBetriebseinkomm
Typ
Dummy: Ande
dere Betriebstypen
n; Futterbaubetrrieb
Betrrieb
Wie viel Hekttar landwirtschafttliche Nutzflächee
bearbeiten Siie?
Größe
Metrisch: Hekktar
Welche Kultuuren bauen Sie mit welchen
Mais‐
ungefähren pprozentualen Anteilen an?
anteil
Metrisch: Proozent
Pflan
nzen‐
bau
Nutzen Sie geenerell den Zwiscchenfruchtanbau
Zwische
e
bevor der Maais ausgesät wird?
nfrucht
Dummy: Neinn; Ja
Welche Maiskkrankheiten kamen bei Ihnen in den
d
letzten drei Jaahren vor? Turciccum‐Blattdürre,
Krank‐
Augenfleckennkrankheit, Fusarrium‐Kolbenfäulee,
heiten
sonstige
Metrisch: Anzzahl der angegeb
benen Krankheiteen
Wie nützlich ffinden Sie das Rissikobewertungs‐
schema der LLandwirtschaftska
ammer, um das
Pflan
nzen‐
attflecken‐
Gefährdungsppotential von Bla
Risiko‐
schu
utz
schema krankheiten zzu ermitteln?
Ordinal mit 55‐stufiger Likert‐Skala:
1: nicht nützliich ‐ 5: sehr nützlich
Wie nützlich ffinden Sie Warnd
diensthinweise, um
u
den Fungizideeinsatz zu optimieren?
Warn‐
dienst
Ordinal mit 55‐stufiger Likert‐Skala:
1: nicht nützliich ‐ 5: sehr nützlich
Haben Sie schhon Maisfungizide als direkte
Krankheitsbeekämpfung eingessetzt?
Bisher
Dummy: Neinn; Ja
Maiss‐
Welche Bedeeutung werden Maisfungizide
M
aus
Be‐
funggizid
hren haben?
g ihrer Sicht in den nächsten Jah
deutung
all‐
Ordinal mit 55‐stufiger Likert‐Skala:
gemein 1: sehr geringg ‐ 5: sehr hoch
Anmeerkung: Dummy‐Variablen (0/1)) mit Hauptkategorie(n) in fettt und
Referrenzkategorie in kursiv.
k
Alter
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Erge
ebnisse
Die mittlere Ein
nschätzung zum
z
zukünftiigen Einsatz von
Maissfungiziden aauf der 5‐stuffigen Likert‐SSkala beträgt 2,73
(± 0,96) – also eetwas oberhaalb des mittle
eren Wertes.. Das
Gesaamtmodell d
der Regressio
onsanalyse istt hoch signifiikant
[Chi2 (13, 98) = 121,71;; p < 0,00
01], wobei die
Anpassungsgüte des Modellss mit R2Nagelkeerke = 0,761 hoch
ist. Die deskripttive Statistikk der erkläre
enden Variabblen,
nd Signifikanzniveaus auss der
sowie deren Wirrkrichtung un
ordinalen Logit‐R
Regression sin
nd in Tabelle 2 dargestelltt.
Tab. 2: Deskriptiive Statistik der erklärend
den Variablenn mit
Wirkkrichtung auf d
die Wahrschein
nlichkeit des Ma
aisfungizideinssatzes
sowiie zugehöriges Signifikanzniveeau
Varia
able

Einheitt

Alterr

35 ‐ 499 Jahre
ab 50 JJahre
weiblicch
MeisteerIn,
Studium
Futter‐‐
baubettrieb
ha
Prozen
nt

Gescchlecht
Bildu
ung
Typ
Größ
ße
Maissanteil
Zwischen‐
fruch
ht
Kran
nkheiten
Risikko‐
sche
ema
Warn‐
dienst
Einsaatz
bishe
er

+
(+)
(+)

Siggni‐
2
fikaanz
**
+
+

%
16%

+

****

%
14%

‐

**

(+)

+

‐

*

+

*

wert/
Mittelw
1
Ante
eil
38%
%
41%
%
4%
%

101,0
02
36,9
90

Std.‐
Abw.

47,97
17,18

ja

83%
%

Anzahll
1: nich
ht
nützlicch ‐
5: sehrr
nützlicch

1,29
9

0,90

7
3,37

0,97

3,41

1,06

ja

3%
%

Wirk‐
richtung
r

1: sehrr
gering ‐
5
1,02
****
3,05
+
5: sehrr
hoch
1
Anmeerkungen: Mitteelwert bei metrischen Variablen; prozentualer
p
Antteil bei
2
Dumm
my‐Variablen; füür p‐Wert: ***<0,,001; **<0,01; *<
<0,05; +<0,1.
Bede
eutung
allge
emein

Die meisten im
m Modell verwendeten demografiscchen
hiedlichem Niveau
N
statisstisch
Variablen sind aauf untersch
m
alternattiven
signifikant. Diee Robustheitschecks mit
dellspezifikationen zeigen
n, dass der Geschlechtse
G
effekt
Mod
und der Effekt der Altersgrup
ppe über 50 Jahre nicht sstabil
nach
kann.
hgewiesen
werden
Eine
E
gerinngere
Einsatzwahrscheinlichkeit in Futterbaubetrieben lässt sich
hinggegen auch bei alternaativen Modellspezifikatioonen
relattiv stabil deemonstrieren. Für den Maisanteil
M
in der
Frucchtfolge und für den Zw
wischenfruchttanbau vor Mais
könn
nen gering signifikante Effekte geze
eigt werden,, die
jedo
och bei altern
nativen Mod
dellspezifikationen nicht sstabil
sind.
Die allgemeine Einschätzungg zur zukünfftigen Bedeuutung
i
alternattiven
von Maisfunggiziden hatt auch in
dellspezifikationen einen hoch signifikanten Einnfluss
Mod
des
und trägt eerheblich zur
z
Anpassungsgüte
Gesaamtmodells bei. Wird dieese Variable aus dem Moodell
geno
ommen, sind
d fast alle an
nderen Varia
ablen nicht m
mehr

signifikant. Dass Gesamtmoodell ist au
uch nicht mehr
m
signifikant [Chi2 (12, 98) = 17,07; p < 0,147] und
d die
Anp
passungsgüte des Modells sinkt auf R2Nagelkerke
= 0,17
71.
N
Diskkussion
Die angegebene
e Wahrscheeinlichkeit zu
um Einsatz von
bhängig von der
Maisfungiziden ist in hoheem Maße ab
hrungskräfte auf
Bedeutung, welche die beefragten Füh
dwirtschaftlichen Betriebeen Maisfunggiziden allgemein
land
zusp
prechen. Es deutet
d
an, daass chemische
er Pflanzenscchutz
in hohem Maße von alllgemeinen Wahrnehmungen
abhängig ist und wen ig fall‐, situations‐ und
betrriebsspezifisch erfolgt. Der hohe Erklärungsbeeitrag
eine
er allgemeine
en Wahrnehm
mung könnte
e auf eine sttarke
Themenpräsenz
von
Maisfungizid
den
in
der
Pflanzenschutzdiiskussion
im
Errhebungszeitrraum
zurü
ückzuführen sein. Inzwi schen hat das Thema der
Maisfungizide jedoch etwas an Bedeutun
ng verloren, auch
weill die Zulassungssituation der betreffe
enden Wirkstoffe
aktu
uell sehr unsicher ist.
Die geringe Stichprobenggröße und die verzerrte
allerd
Stich
hprobenzusammensetzunng
erfordern
dings
verttiefende Stud
dien, um Ein flussfaktoren
n auf den Ein
nsatz
von chemischen Pflanzensschutzmitteln
n allgemein
n zu
ntifizieren un
nd daraus Strrategien zur Reduzierungg des
iden
chem
mischen
Pflanzensch utzes
bzuleiten.
ab
Die
pflanzenbauliche
en Einflussfaaktoren Ma
aisanteil in der
d Zwischenfrruchtanbau vor
v Mais weeisen
Frucchtfolge und
bere
eits darauf hin, dass ein uumfassenderrer Blick im Sinne
S
des
Pflanzenschutzes
integrierten
die
Einssatzwahrscheinlichkeit
von
chemischen
Pflanzenschutzm
mitteln reduziieren kann. Weil
W Zulassungen
z
auslaufen, sollten zukün
nftige
für Wirkstoffe zunehmend
Untersuchungen stärker daarauf fokussieren, was die
von
Maßnaahmen
de
es
integrieerten
Umssetzung
Pflanzenschutzess beeinflusst..
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