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Daten
D
und Meethoden
Die
D Datenerh
hebung fand
d im Rahm
men einer sselbst‐
administrierte
a
en Paper‐Pencil‐Befragun
ng im Noveember
2015
2
bis Märrz 2016 mithiilfe eines standardisiertenn Fra‐
gebogens
g
mitt 19 Fragen statt.
s
Die Verrteilung der FFrage‐
bögen
b
erfolgtte u.a. durch einen Futterrmittelberateer und
auf
a einer Taggung für Milchviehhalter im Emslandd. Auf
der
d Tagung w
wurden auch die damaligen Ausbrüchhe der
Tierseuche
T
BH
HV‐1 themattisiert. Der Fragebogen
F
w
wurde
direkt
d
nach d
den letzten BHV‐1‐Ausbrü
B
üchen verteiltt. Um
eine
e
Beeinflu
ussung der Befragungstteilnehmer durch
nachfolgende
n
u dem Them
ma „Biosiche rheit“
Vorträge zu
und
u „BHV‐1“ zu vermeiden, wurden die Fragebögeen vor
dem
d
Beginn der Vorträge beantworttet. Die zenttralen
Fragen
F
der vo
orliegenden Auswertung
A
siind:
1.
1 Wie wichttig wäre Ihneen bei einem
m Neubau diee Pla‐
nung eineer Hygienesch
hleuse? Skala
a von 0 (sehhr un‐
wichtig) bis 10 (sehr wichtig).
2.
2 Wie schätzzen Sie das Risiko
R
der Erre
egereinschlepppung
durch betrriebsfremde Personen
P
ein?? Skala von 0 (sehr
gering) biss 10 (sehr hocch).
Die
D Auswertung soziodem
mografischer und
u betriebs spezi‐
fiischer Daten
n erfolgte anhand einfacher, deskri ptiver
Statistiken.
S
Siignifikante Unterschiede
U
zwischen m
mehre‐
ren unabhänggigen Stichprroben wurde
en mittels Kr uskal‐
Wallis‐Test
W
in IBM SPSS Sttatistics 21 berechnet.
b
Diie Ab‐
hängigkeit
h
vo
on zwei ordin
nal skalierten
n Variablen w
wurde
mit
m dem Speaarman Korrelaationskoeffiziienten getesttet.

und 104 Teilnehm
mer (91%) sinnd männlich (ohne
(
Angabe:
n= 3)).
Im Hinblick auf das Alter der Befragten istt festzustellen,
wischen 26‐335 Jahre, 17%
% zwischen 36‐
dass rund 35% zw
45 Jaahre und weittere 17% zwiischen 56‐65 Jahre alt sind.
Am Beispiel
B
der Betriebsleiter
B
r (76% der Ge
esamtstichpro
o‐
be) wird
w deutlich,, dass die Bettriebsleiter in
n der Stichpro
o‐
be jü
ünger sind als
a der landeesweite Durchschnitt (vggl.
Abb. 1).
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Abb. 1:
1 Vergleich der Stichprobe am
m Beispiel der Betriebsleiter mit
m
dem laandesweiten Durchschnitt in Abbhängigkeit von Alter, Geschlech
ht

Die Hälfte der Befragten
B
haat einen Meisterabschlusss,
% sind staatlicch
20% sind Landwirrtschaftsgeseellen und 15%
üfte Agrarbettriebswirte. W
Werden explizit die befrag‐
geprü
ten Betriebsleiter
B
r in der Stichhprobe (76%
% der Gesam
mt‐
stichprobe) betrachtet, fällt aauf, dass in der
d Stichprob
be
ergleich zum Landesdurchhschnitt meh
hr Befragte mit
m
im Ve
einem
m Meisterabsschluss und eeinem Abschluss der höhe‐
ren Landbauschul
L
le vertreten ssind. Insgesamt ist die Ten‐
denz festzustelle
en, dass diee befragten Betriebsleiteer
ere Bildungsabschlüsse erzzielt haben (vvgl. Abb. 2).
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Ergebnisse
E
Die
D Befragten stammen vo
orwiegend au
us den Landkrreisen
Emsland
E
und Osnabrück. An
A der Befraggung haben iinsge‐
samt 114 Millchviehhalterr teilgenomm
men. Die Mehhrheit
der
d
Befragun
ngsteilnehmeer sind Betriebsleiter ((76%).
Rund
R
20% sind Familienarrbeitskräfte und/oder
u
Hoffnach‐
fo
olger und knaapp 3% sind Angestellte
A
eines
e
milchvieehhal‐
te
enden Betrieebes. Sieben Teilnehmer (6%) sind weeiblich

Niede
ersachsen (Destatis
2010: Alters- und
hlechterverteilung
Gesch
landw
wirtschaftlicher
Betrie
ebsleiter in %)

8%
22%

< 26

Abschluss einer

Einleitung
E
Es
E ist bekanntt, dass durch
h Personen, die
d Zugang zuu den
Stallungen
S
haaben, Erregerr in den Rind
derbestand eeinge‐
schleppt werd
den können (TIERÄRZTEKAAMMER NDS, 22016).
JANOWITZ
A
et al. (2001) hab
ben in diesem
m Zusammennhang
an
a einem Besspiel die Einrichtung einer Hygieneschhleuse
auf
a dem Betrriebsgelände eines rinderrhaltenden B
Betrie‐
bes
b und die w
wichtigsten Merkmale
M
einer solchen Scchleu‐
se dargestelltt. Wenig unttersucht ist allerdings
a
diee tat‐
sächliche Berreitschaft zu
ur Einrichtun
ng einer Hyggiene‐
schleuse von Rinderhalterrn. In der vo
orliegenden U
Unter‐
suchung wurrden aus dieesem Grund niedersächssische
Milchviehhalt
M
er zum Risiiko der Erre
egereinschlepppung
und
u zur Bedeu
utung einer Hygieneschleu
H
use befragt.
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Abb. 2:
2 Vergleich der Stichprobe am BBeispiel der Betrriebsleiter mit
dem laandesweiten Durchschnitt in Abbhängigkeit vom Bildungsab‐
schlusss

Die Auswertung
A
der Betriebssstrukturen zeigt,
z
dass alle
Befraagungsteilneh
hmenden Miilchvieh halte
en. Neben deer
Milch
hviehhaltung werden inn 34 Betrieb
ben zusätzlicch
Rinde
er und in dre
ei Betrieben Mutterkühe gehalten. Hin‐

‐ Fachberreich Agrarwirtschaft, Soest ‐
www4.fh‐sw
wf.de/cms/forsschungsnotizen
n/

Notizzen aus der Forsschung

relative Häufigkeit
(%)

sichtlich der B
Betriebsgrößee zeigt sich, dass
d
52 Milchhvieh‐
betriebe
b
(46%
%) eine Bestaandsgröße vo
on 100‐200 TTieren
und
u 40 (35%) eine Bestan
ndsgröße von 50‐99 Tierenn auf‐
weisen.
w
Im Veergleich zum Landesdurch
hschnitt ist feestzu‐
stellen, dass d
die Stichprob
be einen nied
drigeren Antteil an
Betrieben
B
mitt Bestandgrößen mit wen
niger als 49 KKühen
und
u über 200 Kühen aufweeist (vgl. Abb. 3).
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Abb.
A
3: Vergleich
h der Bestandsgrrößen zwischen der Stichprobe uund
dem landesweiteen Durchschnitt

Das
D Risiko einer Erregereeinschleppung durch bettriebs‐
frremde Perso
onen sehen die befragte
en Milchviehhhalter
in
nsgesamt auf einem hoh
hen Niveau (x̃x̃=7). Das waahrge‐
nommene
n
Rissiko einer Errregereinschle
eppung durcch be‐
triebsfremde Personen korreliert
k
sch
hwach positivv mit
den
d Einschätzzungen zur Wertigkeit
W
ein
ner Hygienescchleu‐
se zum Schuttz des Tierbeestands (r=0,263 p=0,0011). Die
Hygieneschleu
H
use wird von
n den Landwirten grundsäätzlich
als
a wichtige bauliche Ein
nrichtung bewertet (x̃=7)). Die
weitere
w
Ausw
wertung zeigtt zudem, dasss im Hinblicck auf
diese
d
Einschättzungen Unteerschiede in Abhängigkeitt vom
Alter
A
der Befragten festzu
ustellen sind (vgl. Abb. 44). Be‐
frragte, die jün
nger als 55 Jaahre sind, be
ewerten die W
Wich‐
tigkeit einer H
Hygieneschleuse höher als ältere. Es ttreten
keine
k
Unterschiede im Hinblick
H
auf Bildungsabscchluss
(p
p=0,087) und
d Betriebsgröße (p=0,277) auf.
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ten Verteilung
V
de
er Betriebsgröößen ab. Da die Stichprob
be
die Grundlage
G
für weitere Auuswertungen bildet, sollteen
diese
e Aspekte in der Interpreetation der Ergebnisse
E
be‐
rückssichtigt werde
en.
Die Einschätzunge
E
en zur Wertiigkeit einer Hygieneschle
H
u‐
se ze
eigen, dass die Hygienesschleuse gru
undsätzlich als
a
wichttig eingeschä
ätzt wird. Auuffällig ist, dass diese Ein‐
schättzungen nur sehr schwacch mit der wahrgenomm
w
e‐
nen Gefahr einerr Erregereins chleppung durch betrieb
bs‐
fremde Personen
n korreliert. Das verdeutlicht, dass die
Einscchätzungen nicht
n
nur duurch das wah
hrgenommen
ne
Risiko
o beeinflusstt werden, soondern auch durch weitere
Fakto
oren. Dazu zählt
z
z.B. daas Alter der Befragten. So
S
schättzen Jüngere
e die Hygienneschleuse tendenziell
t
a
als
wichttiger ein und
d sind ggf. se nsibilisierter für die Förde‐
rung der Biosiche
erheit in ihrem
m Betrieb. Zu
u berücksichtti‐
i dass im Originalwortla
O
aut der Frage gefragt wu
ur‐
gen ist,
de, wie
w wichtig de
en Landwirteen die Planun
ng einer Hygie‐
nesch
hleuse im Zu
uge eines Neuubaus ist. Ess ist zu vermu‐
ten, dass ein Neu‐ bzw. Umbbau für jünggere Landwirtte
wahrrscheinlicher ist und dasss der Hygien
neschleuse bei
b
zukünftigen baulichen Verändderungen ein
ne größere Be‐
essen wird. BBestandteil weiterer
w
Unteer‐
deutung beigeme
ungen sollte
e sein, in w
wie vielen rin
nderhaltendeen
suchu
Betrieben bereits Hygienescchleusen vorrhanden bzw
w.
tatsächlich geplan
nt sind und w
wie diese Schleusen in be‐
stehe
enden Betriebsstrukturen integriert werden können.
Darüber hinaus spielt auch die tatsächliche Nutzun
ng
diese
er Einrichtung
g eine bedeuutende Rolle. Eine Untersu‐
chung von RACICO
OT et al. (2012
2) in kanadischen Geflügeel‐
nden Hygiene‐
betrieben zeigt, dass auch in bestehen
eusen Mänge
el in der Perssonalhygiene
e auftreten. In
schle
weite
eren Studien
n sollten dahher auch Ma
aßnahmen, die
die Nutzung
N
förde
ern können, uuntersucht werden.
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Abb.
A
4: Wertigkeit der Hygienescchleuse in Abhän
ngigkeit vom Altter der
Milchviehhalter,
M
zusammengefassst in drei Alterssklassen. Unterscchied‐
liche Buchstaben
n kennzeichnen signifikante
s
Unte
erschiede auf deem
Niveau
N
p≤0,05 (K
Kruskal‐Wallis‐Teest, N=114)

Diskussion
D
Es
E ist festzusttellen, dass die
d befragten
n Betriebsleitter im
Vergleich
V
zum
m Landesdu
urchschnitt tendenziell j ünger
sind und eineen höheren Bildungsabscchluss habenn. Die
Verteilung
V
deer Betriebsgrö
ößen der befragten Landdwirte
konzentriert
k
eher in deen mittleren
n Betriebsgrrößen,
weicht
w
aber in
nsgesamt niccht so stark von
v der landeeswei‐
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