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Teilnahme
T
edauer vo
on schweinehaltend
den Betrie
eben an einem
e
Hyggieneproje
ekt zur Be
e‐
kä
ämpfung vvon Schad
dnagern in
n NRW im
m Zusamm
menhang mit
m andereen Projekttaktivitäte
en
und mit der wichttigsten Be
eratungsin
nstitution
Marcus Meergenthaler,, Odile Hecker und Marcc Boelhauvee
Einleittung
Schwe
einehaltende Betriebe in NRW
N
nehmen
n vielfältige B
Bera‐
tungsaangebote in Anspruch (W
( ILDRAUT ett al. 2016a).. Im
Rahme
en eines Projjektes zur Veerbesserung der
d Hygiene w
wur‐
den se
eitens der Faachhochschulle SWF neben einer finannziell
untersstützen Schad
dnagerbekäm
mpfung durch
h einen proffessi‐
onelle
en Schadnaggerbekämpfeer ‐ Pest‐C
Control‐Operrator
(PCO) ‐ auch verscchiedene and
dere Angebote zur Verbeesse‐
d Hygienessituation in schweinehalt
s
enden Betrieeben
rung der
gemaccht (WILDRAUTT et al. 2016b
b). Bisherige Untersuchunngen
zur Te
eilnahmedaueer und Teilnaahmeintensitä
ät der Projekktbe‐
teiligte
en zeigen kaaum Zusamm
menhänge mit
m Betriebsm
merk‐
malen
n und sozio‐demografischeen Kennzeich
hen der betriiebs‐
leitend
den Personen
n (HECKER et al. 2017 & 2018; WILDRAUUT et
al. 2017). Ziel der vorliegenden explorative
en Untersuchhung
ist es,, einen möglichen Zusam
mmenhang zwischen derr Be‐
schäfttigungsdauer eines pro
ofessionellen Schadnageerbe‐
kämpffers in schweeinehaltenden Betrieben und der Teil nah‐
meintensität an aanderen Projjektaktivitäte
en bzw. der Zu‐
b
sammenarbeit mit anderen beratenden
Institutionenn zu
unterssuchen.
Materrial & Methoden
Für die vorliegende Untersuchung wurden Daten aus eeiner
R
von
n zwei Aufttakt‐
schrifttlichen Befraagung im Rahmen
Worksshops eines Hygieneprojeektes (FH SW
WF, 2016) im No‐
vembe
er und Dezem
mber 2013 und
u Daten au
us der Projekktdo‐
kumen
ntation aus den Jahren 2014 bis 20
016 ausgeweertet.
Zudem
m wurden D
Daten einer telefonischen
t
n Befragung der
Landw
wirtinnen und
d Landwirte im
m Oktober 2017 auf Grunndla‐
ge eines standardissierten Frageebogens zehn
n bis zwölf Moona‐
te nacch Ende des Teilprojektess zur Schadnagerbekämpffung
genutzzt. In der hieer durchgeführten Auswe
ertung der Daaten
wurde
en die Betrieebe anhand der
d Dauer der Beschäftiggung
des PC
CO in drei Kategorien klasssifiziert. Betrriebe der Gruuppe
A bescchäftigten deen PCO während des Pro
ojektes und üüber
die Te
eilfinanzierung hinaus. Bettriebe der Grruppe B bescchäf‐
tigen den PCO während der Prrojektlaufzeitt, aber nicht dar‐
h
und Beetriebe der Gruppe
G
C lehn
nten das Angeebot
über hinaus
ab, im
m Zuge des P
Projektes einen PCO zu beschäftigen.
b
. Die
Teilnahme an and
deren Projekktaktivitäten wurde ebennfalls
nd der Aufttakt‐
erfasst. Im Zuge der Befraggung währen
workshops machteen die Landw
wirtinnen un
nd Landwirtee zu‐
A
zu d
der von ihneen für ihren Betrieb
B
am w
wich‐
dem Angaben
tigsten
n eingeschätzzten Beratungsinstitution. Zur Auswerttung
werde
en die Mittelwerte für metrische Variiablen berechhnet
und für nominal skalierte Variablen relattive Häufigkeeiten
berech
hnet. Unterschiede in deen Häufigkeiten zwischen den

Gru
uppen wurden mittels dess exakten Te
ests nach Fish
her be‐
werrtet. Die zug
gehörigen p‐‐Werte werden dargestellt, die
eine
e Einschätzung des statiistischen Signifikanzniveaaus er‐
laub
ben.
Erge
ebnisse
Alle
e am Projekt teilnehmendden Personen
n (n=47) besuchten
eine
en der zwei Auftaktworks
A
shops und in allen 47 Bettrieben
fand
den Erst‐ un
nd Zweitbesuuche seitens der FH SWFF statt.
Zusätzlich wurden fünf weittere Angebote gemacht, die in
unterschiedliche
er Häufigkeit von den Pro
ojektteilnehm
menden
wah
hrgenommen
n wurden (Ta b. 1). Von de
en 47 insgesaamt am
Projjekt teilnehm
menden Betrrieben besch
häftigten auß
ßerdem
33 Betriebsleitende währendd der Projekttlaufzeit einen PCO.
ölf Betriebsle
eitende lehntten das Angebot ab. Von zwei
Zwö
Betrieben stehe
en keine Dateen der Befra
agungen zur Verfü‐
gun
ng. Betriebsle
eitende habeen sich tende
enziell vermeehrt an
Projjektaktivitäte
en beteiligt, wenn sie auch
a
am speeziellen
Schadnagerbekä
ämpfungsprojjekt teilgeno
ommen habeen. Die
Werte deuten dabei nur teeilweise und nur
n schwach signifi‐
p‐W
kante Zusamme
enhänge an. Die aufgrun
nd der deskriptiven
Stattistik erkennbaren Tendeenzen weich
hen bei der Hygie‐
neb
beratung ab. Allerdings istt der Zusamm
menhang beim
m übli‐
chen Signifikanzniveau von 5 % nicht signiffikant.
Tab.. 1: Häufigkeit der Teilnahmee an Projektaktiivitäten untersschieden
nach
h der Dauer derr Beschäftigungg des PCOs
B::
C:
A:
p
p‐
Alle
1
W
Wert
weiter
w
nicht m
mehr
nie
Anzaahl Betrie‐
‐
24
9
45
12
be
Anzaahl Aktivi‐
‐
5,38
5,333
4,00
5,04
täten
Worrkshop
0,0
016
58%
56%
%
8%
47%
Trän
nkewasser
Worrkshop
0,9
953
46%
44%
%
33%
40%
Fütterung
Worrkshop
0,6
613
29%
22%
%
8%
21%
R&D
D
Hygiiene‐
0,0
092
54%
78%
%
25%
53%
beraatung
Hygiiene‐
0,3
358
50%
33%
%
25%
43%
versuche
Anmerkungen: Grupp
pe A: Beschäftiguung PCO über die
e Teilfinanzierung
g hinaus.
ppe B: Beschäftig
gung PCO währeend der Teilfinanzierung, Gruppe C: keine
Grup
Beschäftigung PCO.
1
nacch Fishers exaktem
m Test für Gesam
mtunterschiede zw
wischen den Grup
ppen.

Bei den Auftaktw
workshops dees Gesamtprojektes wurd
den die
en Personen nach der für
f sie wichtigsten
betriebsleitende
ution gefragt.. Für zwei Fü
ünftel der Beetriebe
Beratungsinstitu
Westfalen (ERW
W), für ein kn
nappes
warr dies der Erzzeugerring W

– Fachbereiich Agrarwirtschaft, Soest –

Notizen aus deer Forscchung

Nr. 69//November 2018
____
_________
_________
_________
__________
__________
_________
__________________
____
Drittel eine Tierärzztin oder ein Tierarzt (TA
A), für ein Fünnftel
die Landwirtschaftskammer NR
RW (LWK) und
d für ein knapppes
Zehnte
el waren dass andere Insttitutionen wie beispielsw
weise
die Fu
uttermittelberatung der In
ndustrie. Wie
e häufig einee Be‐
ratunggsinstitution am Anfang des
d Projektess als die wichhtigs‐
te ben
nannt wurde, unterschied
den nach derr Beschäftiguungs‐
dauer PCO, ist in Abbildung 1 daargestellt.
A ‐ weiter (n=24
4)
60%
50%

B ‐ nicht mehr (n=9)

C ‐ nie (n=12)

54%
44%
42%

40%

33%

%
33%

30%
21%
17%

20%

17%
11%

10%

11%
8%
8%
%

0%
TA (n=14;
Anteil = 31%;
p = 0,320)

ERW (n=18;
Anteil = 40%;
p = 0,113)

LWK (n=9;
Anteil = 20%
%;
p = 0,727)

Andere (n==4;
Anteil = 9%
%;
p = 1,0000)

Abb. 1:: Häufigkeit derr Nennung derr wichtigsten Be
eratungsinstituution,
unterscchieden nach d
der Dauer der Beschäftigung
B
des
d PCOs

Bei de
en Betrieben,, die den ERW
W als wichtiggste Beratunggsin‐
stitution genannt h
haben, ist der Anteil der Betriebe,
B
die den
PCO weiter
w
beschäftigen am höchsten.
h
Be
ei den Betrieeben
mit einer Tierärztin
n oder einem
m Tierarzt als wichtigster B
Bera‐
tungsinstitution, sind die Anteeile der Betrriebe die ke inen
PCO beschäftigen
b
oder nicht mehr
m
beschäfftigen am hööchs‐
ten un
nd in etwa ggleich hoch. Am
A geringste
en ist bei dieesen
Betrieben der Antteil, die den PCO währen
nd des Projeektes
beschääftigen, ihn n
nach Ende deer finanziellen
n Förderung aaber
nicht weiter besch
häftigen. Beii Betrieben mit
m der LWKK als
wichtigster Beratu
ungsinstitution ist der Anteil der Betrriebe
öchsten, die von Anfang an keinen PC
CO beschäftiigen.
am hö
Beim üblichen Siggnifikanzniveaau von 5% sind jedoch alle
Zusam
mmenhänge aals statistisch nicht signifikkant einzustu fen.
Diskusssion
Die Errgebnisse hieer zeigen, dass sich Zusam
mmenhänge zwi‐
schen der Dauer d
der Beschäftiggung eines PCO
P und der Teil‐
e an anderen
n – teilweise einmaligen ‐ Projektaktivvitä‐
nahme
ten bzzw. der Zusammenarbeit mit einer bestimmten B
Bera‐
tungsinstitution aufgrund derr deskriptiven Statistik zzwar
uten, beim üblichen Signifikanzniveau
u von 5% jeddoch
andeu
meist nicht als sign
nifikant im sttatistischen Sinne
S
einzust ufen
D
muss zzusätzlich einerseits die niicht randomi sier‐
sind. Dabei
te Stichprobenzieh
hung und diie besondere
e Zusammennset‐
zung, anderseits jeedoch auch der
d relativ kle
eine Umfangg der
probe beachteet werden. Vor
V diesem Hiintergrund laautet
Stichp
die Staandardempfeehlung in zukkünftigen Unttersuchungenn die
Stichp
probengröße zu erhöhen und
u zu randomisieren. Da dies
aus fo
orschungspraktischen Gründen fast un
nmöglich ist, soll‐

enden Ergebnnisse als vorsichtige Tend
denzen
ten die vorliege
erpretiert we
erden, die unnter gegebenen Rahmen
nbedin‐
inte
gun
ngen eines On
n‐farm‐researrch‐Ansatzes möglich sind
d.
In der
d vorliegen
nden Stichproobe engagieren Betriebee einen
PCO
O eher, wenn
n sie auch an anderen Pro
ojektaktivitäteen teil‐
neh
hmen. Auch nach Ende dder Teilfinanzierung führren die
aktiiveren Betrie
ebe die Bescchäftigung des
d PCO eheer fort.
Alle
erdings gibt es von diesem
m Muster auch eine Abweichung:
Derr Anteil der Betriebe,
B
die eeine spezialissierte Hygien
nebera‐
tung im Rahmen
n des Projekttes in Anspru
uch genomm
men ha‐
n, ist besonders hoch beei den Betrie
eben, die nach der
ben
Ansschubfinanzie
erung den PCCO nicht weitter in Anspru
uch ge‐
nom
mmen haben. Möglicherw
weise wurden die Betriebee durch
die Spezialberattung auf and ere Hygienebereiche mitt höhe‐
rer Priorität aufm
merksam gem
macht, wesw
wegen die pro
ofessio‐
nelle Schadnagerbekämpfungg in den Hintergrund gerü
ückt ist.
Die Ergebnisse geben vorsicchtige Hinwe
eise, dass äh
hnliche
Faktoren die Te
eilnahme an verschiedenen Angeboteen und
eeinflussen. M
Möglich ist jedoch auch, dass die
Teilprojekten be
P
täten selbst die Teilnahme an
Teilnahme an Projektaktivit
weiteren Projek
ktaktivitäten beeinflusst – es also eine Art
ebeeffekte“ oder angele hnt an das Marketing „Cross‐
„
„Kle
Selling“‐Effekte zu beobachtten sind. Dies würde bed
deuten,
p
Erfa hrungen mitt einzelnen Projekt‐
P
dass aufgrund positiver
W
ichkeit steigt, dass auch weitere
w
anggeboten, die Wahrscheinli
Projjektangebote
e wahrgenom
mmen werden. Hier sollteen wei‐
tere
e Untersuchu
ungen ansetzzen, inwiefern die Zufried
denheit
aus zeitlich früher angebotennen Projektaktivitäten ein
ne zeit‐
nahme beeinnflussen.
lich spätere Teiln
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