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Eigenes Engagement und Ve
erantworttungszusch
hreibung für Öffenttlichkeitsa
arbeit von
n
La
andwirtin
nnen und Landwirte
L
en
Marccus Mergentthaler
Einleittung
Landw
wirtinnen und Landwirte bewerten die Öffentlichkeittsar‐
beit ih
hrer Branche sehr unterschiedlich (MERRGENTHALER 20019).
Der Umfang, die SStrukturen un
nd auch die inhaltlichen bbzw.
odischen Herrangehensweiisen in der branchenweeiten
metho
Öffenttlichkeitsarbeiit haben sich seit der Auflö
ösung der Cenntra‐
len Ma
arketinggeselllschaft der Deeutschen Agra
arwirtschaft m
mbH
(CMA) im Jahr 20099 zwar sehr vieelfältig entwicckelt, jedoch w
wird
em immer wiieder ein fehlendes konzertiertes und sub‐
seit de
stantie
elles Engagem
ment der Branche kritisie
ert (z.B. STEPPHAN
2018; LENFERS 20188). Wegen feehlender Fina
anzierungsme cha‐
n stehen besttehende Zusaammenschlüssse in ihrer Miittel‐
nismen
ausstattung hinter der ehemaligen CMA weit zurück. Offe n ist
ei insbesondeere, wer welcche Zuständiggkeiten übernneh‐
hierbe
men und wie die Öfffentlichkeitsaarbeit finanzie
ert werden solllte.
Trägerr der Öffentlichkeitsarbeit können indivviduelle Betri ebe,
Zusam
mmenschlüsse von Betrieb
ben, Verbänd
de, Vereine ooder
Untern
nehmen im vvor‐ und nach
hgelagerten Bereich
B
sein (vgl.
STRECKER et al. 20100). Wie bereitt Landwirtinne
en und Landw
wirte
sind, Öffentlichkeit
Ö
sarbeit selbstt zu betreibe
en, wird von ver‐
schiedenen Faktoreen beeinflussst (WELLNER et
e al. 2017). Von
derer Bedeuttung ist die Frage
F
der Trägerschaft, daa bei
besond
allgem
mein für die LLandwirtschafft wirkender Öffentlichkeittsar‐
beit Ko
osten und Nu
utzen nicht beei denselben individuellen
i
Akt‐
euren zusammenfaallen und dam
mit mögliche Trittbrettfahhrer‐
eme entstehen (vgl. HENNEBBERGER 2017). Bei der Kritikk am
proble
fehlenden finanziellen Engagem
ment der Lan
ndwirtschaft (z.B.
w
eine mö
ögliche Trittbrrett‐
STEPHAAN 2018; LENFFERS 2018) wird
fahrerproblematik meist ignorieert. Dabei fe
ehlen gleichz eitig
nschaftliche U
Untersuchunggen zur Trittb
brettfahrerprooble‐
wissen
matik im Zusammeenhang mit Öffentlichkeits
Ö
sarbeit insgessamt
orativen Unteersu‐
(DOAN et al. 2018). Ziel der vorlieegenden explo
chung ist es zu anaalysieren, weelchen Zusammenhang es zwi‐
schen der Veranttwortungszuscchreibung einer zukünfttigen
mein
Öffenttlichkeitsarbeiit für und in der Landwirttschaft allgem
und de
er Bereitschafft sich selbst zu engagieren bei Landwi rtin‐
nen un
nd Landwirten
n gibt.
Daten
n & Methoden
Die Daten für die vorliegende Untersuchun
ng stammen aus
O
gung in Zusam
mmenarbeit mit
m einer landw
wirt‐
einer Online‐Befrag
schaftlichen Fachzeeitschrift. Wäährend eines mehrwöchig ge‐
eten Aufrufs mit einem entsprechend
e
den aufmerkssam‐
schalte
keitserrregenden Teaser auf der Homepage
H
de
er Zeitschrift w
wur‐
den zw
wischen Oktob
ber und Dezem
mber 2015 Da
aten erhoben.. Die
Befraggung wurde au
uf Basis einess standardisierten Frageboggens
mit üb
berwiegend ggeschlossenen
n Frageformatten durchgefüührt.
Detailss zum Erhebu
ungskonzept und
u eine Charrakterisierungg der
Stichprobe finden ssich bei MENSKKES (2016) und
d bei WILDRAUUT et
al. (2017).
n Untersuchun
ng wird die Frrage ausgewe rtet:
In der vorliegenden
weit sind Sie bereit, sich selbst
s
zu eng
gagieren? Weelche
Inwiew
Aussag
ge trifft am eh
hesten auf Siee zu? Als Antw
wortmöglichkeeiten

mit nur einer An
ntwortmöglichhkeit wurden
n angeboten: Ich en‐
giere mich bereits, nur finaanziell, keine Zeit, kein Intteresse.
gag
Für 916 Befragte
e liegen Datenn vor, worauf sich die vorlieegende
Unttersuchung stützt.
Die zweite hier ausgewertete und in Zusam
mmenhang geb
brachte
W soll in Zukkunft für die Öffentlichkeittsarbeit
Fragge lautete: Wer
zuständig sein und wer soll ssie bezahlen? Als Antwortkkatego‐
n mit möglichen Mehrfachaantworten wa
aren jeweils angebo‐
a
rien
ten: Landwirte se
elbst, Vertreteer des Berufssstandes, vorg
gelager‐
n, nachgelageerte Unterneh
hmen, Staat, Sonsti‐
te Unternehmen
gess. In der hier vorliegenden Auswertung wird dabei leediglich
untterschieden in
nwiefern die beiden Zusch
hreibungen beezahlen
und
d zuständig be
ei den Landwirirten selbst ge
esehen werden.
Erggebnisse
Abb
bildung 1 zeig
gt den Anteil der insgesam
mt 916 Befragtten mit
Anggaben zu ihre
em Engagem
ment in der Öffentlichkeits
Ö
sarbeit.
Fast drei Viertel der befragteen Landwirtin
nnen und Lan
ndwirte
ben an sich be
ereits zu engaagieren. Ein weiteres
w
Achteel kann
geb
sich
h lediglich ein
n finanzielles Engagement vorstellen. Der Rest
derr Befragten ka
ann sich eherr kein Engagement vorstellen und
beggründet dies hauptsächlich
h
mit fehlender Zeit.

Worrtlaut der Frage: Inwieweit sind SSie bereit, sich se
elbst zu engagierren? Wel‐
che Aussage
A
trifft am
m ehesten auf Siee zu? Antwortkate
egorien (Einfacha
auswahl):
ich engagiere
e
mich be
ereits; nur finanzziell; keine Zeit; ke
ein Interesse

Abb
b. 1: Anteil der Befragten mitt der Bereitscha
aft zum eigeneen Enga‐
gem
ment

Tab
belle 1 zeigt inwiefern diie befragten Landwirtinneen und
Lan
ndwirte die Zu
uständigkeit uund die Finan
nzierung der Öffent‐
lichkeitsarbeit bei
b Landwirteen selbst seh
hen. Während
d über
70 % die Zuständ
digkeit bei denn Landwirten selbst sehen, sind es
nurr 56% der Beffragten, die eiine finanzielle
e Verantwortu
ung bei
den
n Landwirten selbst sehen.. Diese beiden Teilgruppen
n über‐
schneiden sich dabei
d
nur teillweise: Zwar sehen 40% der
d Be‐
fraggten gleichzeiitig die Zustäändigkeit und die finanziellle Ver‐
antwortung bei den Landwirrten selbst, daneben
d
betrrachten
och 31% Land
dwirte zwar aals zuständig, jedoch nichtt in der
jedo
finaanziellen Verantwortung füür die Öffentlicchkeitsarbeit.
In Abbildung
A
2 werden die vvier aus Tabe
elle 1 identifiizierten
Teillstichproben ins Verhältnis zu den Angaben aus Abbilldung 1
gesetzt. Es zeigt sich, dass deer Anteil derjjenigen, die sich
s
be‐
reitts engagieren bei den Befraagten am höcchsten ist, die gleich‐
zeittig die Zuständigkeit der Ö
Öffentlichkeitsarbeit bei den
n Land‐
wirtten selbst se
ehen. Wenn die Zuständigkeit nicht bei
b den
Lan
ndwirten selbsst gesehen w
wird, geht die
es einher mit einem
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geringeren eigenen
n Engagementt, das jedoch immer nochh bei
d Zuschreibung der finannziel‐
weit über 50 % lieggt. Die Frage der
em eigenen E nga‐
len Verantwortung hängt wenigeer stark mit de
nt zusammen..
gemen
Tab. 1: Zuschreibung der zukünftigeen Finanzierung
g und Zuständiggkeit
ffentlichkeitsarrbeit bei Landw
wirten selbst durch
d
die befraagten
von Öff
Landwiirtinnen und La
andwirte
LW zustän
ndig

LW bezahlen

nein
nein
ja
Gessamt

Gesamt

ja

119

285

404

(13%)

(31%)

(44%)

148

364

512

(16%)

(40%)

(56%)

267

649

916

(29%)
(71%)
(100%)
Wortlau
ut der Frage: Wer soll in Zukunft für die Öffentlich
hkeitsarbeit zustäändig
sein und
d wer soll sie beezahlen? Darstellung der positive
en Angaben bei einer
gestütztten Abfrage der K
Kategorie „Landw
wirte selbst“.
gesamt
g
(n = 916; An
nteil: 100%)

72%

12%11%

fin
nanzielle Verantworrtung und
Zustäändigkeit (n = 364; A
Anteil: 40%)

78%

12%7%

keine finanzielle
f
Verantwo
ortung aber
Zustän
ndigkeit (n = 285; A
Anteil: 31%)

80%

6%11%

finanzielle Verantwortungg aber keine
ndigkeit (n = 148; A
Anteil: 16%)
Zustän

58%

keine finanzielle Verantw
wortung und
keine Zuständigkeit (n = 1119; Anteil:…

55%

0%

24% 14%
9%
% 22%
50%

100%

Anteil der B
Befragten in jederr der Teilstichproben
enggagiert sich bereitts
‐ nur finanzziell
‐ keine
k
Zeit
‐ ke
ein Interesse
‐ keine Anggaben
Wortlau
ut der Fragen: siehe Abbildung 1 und
u Tabelle 1

Abb. 2:
2 Zusammenh
hang zwischen eigenem Eng
gagement undd der
Zuschre
eibung der zukkünftigen Fina
anzierung und Zuständigkeitt von
Öffentllichkeitsarbeit

Diskusssion
Nur wenige der beffragten Landw
wirtinnen und Landwirte geeben
n, dass Landw
wirte selbst die Öffentlichk eits‐
in der Befragung an
ollten jedoch den
arbeit der Branchee vorrangig fiinanzieren so
wirten selbst n
nicht die Zusttändigkeit zuggeschrieben w
wird.
Landw
Es gibtt also nur bei wenigen den
n Wunsch sich
h durch finanzzielle
Leistun
ngen aus derr Zuständigkeit „freizukauffen“ oder Öfffent‐
lichkeitsarbeit inhalltlich an andeere zu delegieren. Hier wärre zu
v Öffentlichkeitsarbeit aauch
klären, ob es bei FFinanzierung von
unsch zu Parttizipation in Form von Miitbe‐
einen stärkeren Wu
stimmung und Mittgestaltung einer zentral organisierten Öf‐
B
wäre vorstellbar, ddass
fentlichkeitsarbeit ggibt. Als ein Beispiel
wirtinnen und Landwirten über
ü
konkrete
e Vorschläge von
Landw
Kampaagneninhalten
n und Instrum
menten im Rah
hmen von On line‐
Befraggungen einbezzogen werden. Dazu könn
nte das Stimm
men‐
gewich
ht von der Höhe des finan
nziellen Beitrags abhängigg ge‐
macht werden.
In de
er Befragung wurde ein
ne mögliche Trittbrettfahhrer‐
Proble
ematik nicht eexplizit thematisiert, also die Gefahr, ddass
sich eiinzelne Landw
wirtinnen und
d Landwirte mit
m ihrem Eng age‐
ment für
f eine Öffen
ntlichkeitsarb
beit der Landw
wirtschaft zurrück‐
halten, weil sie vom
m Engagemen
nt der anderen hoffen proffitie‐

ren zu können. Die
D Befragunggsergebnisse geben
g
hier vo
orsichti‐
ge Hinweise zumindest auf ein finanziellles Trittbretttfahrer‐
oblem, da ein
n knappes D
Drittel der Be
efragungsteiln
nehmer
pro
Lan
ndwirte selbst als zuständdig für die Öffentlichkeittsarbeit
sehen, jedoch ke
eine finanziellle Verantwortung bei Land
dwirten
selb
bst gesehen wird.
w
Um dem
m Trittbrettfa
ahrerproblem entge‐
gen
nzuwirken, wä
äre zu prüfen, inwiefern ein
ne Auszeichnu
ung von
finaanziell teilnehmenden Landdwirtinnen und Landwirten kennt‐
lich gemacht werden kann. Diie soziale Dyn
namik in der Branche
B
hon
noriert zeitlicches Engageement für Öffentlichkeittsarbeit
durrchaus. Finanzielles Engaggement kann jedoch soziaaldyna‐
missch in der Branche bisher kkaum genutzt werden und finanzi‐
f
elle
e Trittbrettfah
hrer bleiben bisher weitgehend anonyym und
unssichtbar. Hierr wäre gemeeinsam mit Landwirtinneen und
Lan
ndwirten zu prrüfen, ob undd in welcher Form
F
finanzielll enga‐
gierrte Landwirtinnen und Laandwirte kenntlich und bekannt
b
gem
macht oder ausgezeichnet werden. Aucch das oben bereits
gen
nannte finanzziell gewichteete Mitsprach
herecht könnte hier
Feh
hlanreize ausgleichen.
An der vorliegenden Untersucchung ist die Art
A der Stichp
proben‐
hung kritisch anzumerken, die durch de
en aufmerksamkeits‐
zieh
erre
egenden Teasser auf der H omepage mö
öglicherweise bereits
enggagiertere Lan
ndwirtinnen uund Landwirtte in der Öffeentlich‐
keittsarbeit angessprochen hat.. Zudem zeigt sich, dass du
urch die
Ausswertungsziele
e hier, die niccht Teil des ursprünglichen
n Befra‐
gun
ngsziels waren
n, die konkret en Fragen im Fragebogen teilwei‐
t
se unscharf
u
form
muliert sind unnd die angebo
otenen Antwo
ortkate‐
gorien nicht diffferenziert geenug sind. Die in der Diskkussion
aufgeworfenen Fragen sollteen tiefergehend untersuch
ht wer‐
n.
den
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