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Be
ewertungg der Öffen
ntlichkeitssarbeit vo
on Verbän
nden durch Landwirrtinnen un
nd Landw
wir‐
te u
und Eignun
ng ihrer In
nstrumentte für einzelne Betriebe odeer die Bran
nche
Marccus Mergentthaler

Erggebnisse
Abb
bildung 1 zeigt die Bewerrtung der Öfffentlichkeitsaarbeit
derr Verbände in Deutschlandd anhand versschiedener Beewer‐
tungsdimensione
en differenzieert nach Regionen. Die durch‐
wertungen lieegen für alle Bewertungsdi
B
schnittlichen Bew
men‐
nen im mittlerren Bereich zw
wischen 2 und
d 3 (nur dieseer Teil
sion
derr Skala ist in der Abbildun g dargestellt)). Die Standarrdab‐
weiichungen, bezzogen auf diee Dimensione
en und die Regio‐
R
nen
n, liegen zwischen 0,55 unnd 0,88, sind in der Abbildung
jedo
och nicht darg
gestellt.
Im Mittel wird der
d Umfang dder Öffentlich
hkeitsarbeit in
nsge‐
mt etwas schlechter und d ie Aktualität und Realitätssnähe
sam
etw
was besser bew
wertet. Im Noord‐Westen wird
w die Öffentlich‐
keittsarbeit der Verbände
V
in a llen Dimensio
onen etwas besser
bew
wertet als in den
d übrigen uund nicht zuo
ordenbaren Regio‐
R
nen
n Deutschland
ds.
eher gut

Date
en & Method
den
Die Daten für diee vorliegendee Untersuchung stammen aus
er Online Befrragung in Zussammenarbeit mit einer laand‐
eine
wirtsschaftlichen FFachzeitschriftt. Während eines
e
mehrwööchig
gescchalteten Aufrrufs mit einem entspreche
end aufmerkssam‐
keitsserregenden Teaser auf der
d Homepagge der Zeitsc hrift
wurd
den zwischen
n Oktober und
d Dezember 2015
2
Daten eerho‐
ben.. Die Befragu
ung wurde au
uf Basis eines standardisieerten
Fraggebogens mit überwiegend geschlossene
en Frageformaaten
durcchgeführt. Details zum Erh
hebungskonzept und eine CCha‐
rakte
erisierung der Stichprobe finden
f
sich be
ei MENSKES (20016)
und WILDRAUT et aal. (2017).
er vorliegenden Untersuch
hung wird die Frage ausgew
wer‐
In de
tet: Wie beurteileen Sie die akttuelle Öffentlichkeitsarbeitt der
dwirtschaftlich
hen Verbändee hinsichtlich Umfang, Inhhalt,
land
Aktu
ualität, Realiitätsnähe? Als
A Antwortoptionen wurrden
ange
eboten: sehr g
gut (4), eher gut (3), eher schlecht (2), sehr
schleecht (1). Dabei wird zw
wischen den Regionen N ord‐
Wessten (Schlesw
wig‐Holstein, Niedersachsen, Nordrhhein‐
Wesstfalen), Süd
den (Rheinland‐Pfalz, Hessen,
H
Badden‐
Würrttemberg, Baayern), Osten
n (Mecklenbu
urg‐Vorpomm
mern,
Bran
ndenburg, Thü
üringen, Sach
hsen‐Anhalt, Sachsen)
S
und Be‐
fragtten ohne Ortssangaben unteerschieden.
Zude
em wurde diee Frage ausgeewertet: Wie bewerten Siee fol‐
gend
de Aktionen zzur Öffentlichkeitsarbeit? Als
A Antwortopptio‐
nen wurden den Befragten an
ngeboten: Tag
g des offenen Ho‐
onen, Radiosppots,
fes, Messe‐Auftritte, Plakate, Demonstratio
Medi‐
Videeoclips, Betrieebe mit eigener Internetseiite, Soziale M

en, Sonstiges. Fü
ür jedes Instruument konnte
e zwischen fo
olgen‐
n Optionen ge
ewählt werdeen: geeignet für
f einzelne Beetrie‐
den
be, geeignet für die Branche, kenne ich niccht. Die Antwo
orten
s
wurrden anhand absoluter unnd relativer Häufigkeiten, sowie
untter Annahme von Äquidistaanz der vier Antwortkateg
A
orien
bei der Bewerttungsfrage annhand von Mittelwerten
M
und
hungen ausgeewertet.
Standardabweich

eher schlecht

Einle
eitung
Land
dwirtinnen un
nd Landwirte fühlen sich te
eilweise stark von
diversen gesellscchaftlichen Gruppen wege
en unterschieedli‐
n, konfliktbeh
hafteten Theemen kritisierrt (MERGENTHHALER
chen
2018
8). Viele Perssonen in der Landwirtschaft sehen in eeiner
verstärkten Komm
munikation deer landwirtsch
haftlichen Prodduk‐
wischen Landw
wirt‐
tionssweise ein Mittel um das Verhältnis zw
schaaft und Gesellschaft zu verb
bessern (WILD
DRAUT et al. 20
017).
Scho
on seit langeem werden verschiedene
v
Instrumente der
Öffe
entlichkeitsarb
beit für die Landwirtschaf
L
ft diskutiert (z.B.
VON ALVENSLEBEN 1
1998). Beispiele dafür sind: Tage des offeenen
Hofe
es, Stände un
nd Auftritte bei
b Publikumssmessen, öffeentli‐
che Plakate, Dem
monstrationen, Radiospots, Videoclips auf
erschiedlichen
n Plattformen
n, Betriebe mit
m eigener Innter‐
unte
netsseite und Aufftritte in Sozialen Medien
n (STRECKER ett al.
2010
0). In landwirttschaftlichen Praxiszeitschrriften wird im
mmer
wied
der die Öffenttlichkeitsarbeit der Verbän
nde und die W
Wirk‐
samkeit einzelneer Instrumente kritisiert (z.B. TOP AGGRAR
5). Offen ist d
dabei, wie von Landwirtinn
nen und Landdwir‐
2015
ten selbst
s
die Öfffentlichkeitsarrbeit der Verb
bände in Deuttsch‐
land bewertet wiird und welch
he Instrumentte der Öffenttlich‐
keitssarbeit sie alss geeignet fürr einzelne Bettriebe und fürr die
Bran
nche halten.
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Worrtlaut der Frage: Wie beurteilen SSie die aktuelle Öffentlichkeitsarbe
Ö
eit der
land
dwirtschaftlichen Verbände hinsichhtlich Umfang, In
nhalt, Aktualität, Reali‐
tätsn
nähe? Antwortop
ptionen: sehr gutt (4), eher gut (3),, eher schlecht (2
2), sehr
schleecht (1).

Abb
b. 1: Bewertung der Öffenntlichkeitsarbeitt der Verbänd
de in
Deu
utschland differrenziert nach RRegionen und nach
n
Umfang, In
nhalt,
Aktu
ualität, Realitä
ätsnähe

Abb
bildung 2 zeigt wie die befragten La
andwirtinnen und
Lan
ndwirte untersschiedliche Innstrumente der Öffentlichkkeits‐
arbeit im Hinblick auf ihre EEignung für einzelne
e
land
dwirt‐
n. Be‐
schaftliche Betriebe und die Branche insggesamt sehen
ebsinternetseiten, Hofführuungen und de
er Tag des offfenen
trie
Hoffes werden am
m häufigsten für einzelne Betriebe
B
als geeig‐
g
net betrachtet. Radiospots, VVideoclips und Plakate weerden
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Anzahl der Nennungen

am häufigsten
h
in ihrer Eignungg für die Branche gesehen.. Die
Anzaahl der Nennu
ungen sind mit
m r=‐0,96 sta
ark negativ koorre‐
liert,, d.h. je eher ein Instrum
ment als geeiggnet für einz elne
Betrriebe gesehen
n wird, umso weniger wird
d die Eignungg für
die Branche geseehen und um
mgekehrt. Neben diesem sehr
emeinen Zusaammenhang werden jedo
och auch speezifi‐
allge
sche
ere Zusammen
ente, die eherr für
nhänge deutlich: Instrume
einzelne Betriebee als geeignet angesehen werden, werrden
eherr auch für diee gesamte Braanche als geeignet gesehenn als
umggekehrt.

Betriebe

Wortlaut der Frage: W
Wie bewerten Sie folgende Aktione
en zur Öffentlich keits‐
arbeit? Antwortoptionnen: geeignet fü
ür einzelne Betrie
ebe, geeignet füür die
Brancche, kenne ich niccht.

Abb. 2: Anzahl derr Nennungen für
f die Eignun
ng einzelner Ins
nstru‐
mentte der Öffentllichkeitsarbeit für einzelne Betriebe oderr die
Bran
nche sowie pro
ozentuale Gesa
amteignung (B
Branche + einzzelne
Betriiebe) in Klamm
mern

Diskkussion
Die Bewertungen
n der Öffentlichkeitsarbeit der Verbändde in
mittleren Bereeich zeigt, da
ass durchaus Ver‐
Deuttschland im m
bessserungspotenttial von den befragten La
andwirtinnen und
Land
dwirten geseh
hen wird. Vo
or allem der Umfang wirdd im
Verggleich zu den anderen Dimensionen schlechter bewe rtet.
Um hier nicht einem pauschaleen „Mehr“ Vorschub zu leissten,
sollte eine differenzierte Vorggehensweise verfolgt werdden,
v klaren Ziielsetzungen ausgeht und durch Wirkuungs‐
die von
analysen begleiteet wird. Vor deem Hintergrun
nd einer diffeeren‐
men‐
ziertten Bewertung der Eignungg unterschiedlicher Instrum
te der Öffentlichkeitsarbeit du
urch Landwirttinnen und Laand‐
e und dem An
nliegen eines starken Rückhalts in der B
Bran‐
wirte
che, sollte hier ein sorgfältigerr Abgleich mit tatsächlich üüber‐
pt erreichbareen Zielen erfolgen.
haup
Die befragten Lan
ndwirtinnen und
u Landwirte
e sehen verscchie‐
e Instrumentee der Öffentlicchkeitsarbeit sehr differenzziert
dene
in ih
hrer Eignung ffür die Branche oder einze
elne Betriebee. In‐
strum
mente mit Beezügen zu ein
nzelnen Betrieben (Betriebbsin‐
ternetseite, Hoffü
ührungen, Tag des offenen Hofes) werrden
weder für einz elne
fast durchweg von allen Befraggten als entw
et angesehen . In‐
Betrriebe oder für die Branchee als geeigne
strum
mente, die weniger Bezug zu einzelnen Betrieben zeeigen
(Rad
diospots, Videeoclips, Plakatte) werden hingegen geringgere

nungen zugesschrieben. Hiier zeigen sicch möglicherw
weise
Eign
Vorrbehalte von Landwirtinnen
L
n und Landwirte gegenübeer der
Wirrksamkeit ode
er Durchführbbarkeit masse
enmedialer In
nstru‐
mente der Öffen
ntlichkeitsarbeeit. Dieser Asspekt sollte tiiefer‐
hend untersuccht werden, daa darin ein Grrund liegen kö
önnte
geh
warrum es begre
enzte Zahlunggsbereitschaftten von Betrieben
bei freiwilligen Zahlungen füür massenme
ediale Kampaagnen
gibtt.
Aufffallend bei den Ergebnisssen ist, dass bei Instrumenten,
die eher für einzzelne Betriebbe als geeigne
et betrachtet wer‐
n, auch die Branche insgessamt häufiger als geeigneet ge‐
den
nan
nnt wird. Hier zeigt sich mööglicherweise eine Befürchtung,
dasss Aktionen eiinzelner Betriiebe „verpuffen“, wenn an
ndere
Bettriebe in der Branche inssgesamt nichtt auch mitzieehen.
Aucch kann ein möglicher W unsch der Be
etriebe eine Rolle
spie
elen, dass sich nicht nurr landwirtsch
haftliche Betrriebe,
son
ndern auch an
ndere Akteurre aus der Brranche im Beereich
derr vor‐ und nachgelagerten U
Unternehmen engagieren. Nicht
zule
etzt zeigt sich hier möglicheerweise eine bereits an and
derer
Stelle angedeute
ete Trittbrettffahrerproblem
matik (MERGENTHA‐
LER 2019).
An der vorliegen
nden Untersuuchung ist die
e Art der Stich
hpro‐
nziehung kritiisch anzumerrken, die durrch den aufm
merk‐
ben
sam
mkeitserregenden Teaser aauf der Hom
mepage möglicher‐
weiise bereits intteressiertere oder kritische
ere Landwirtinnen
und
d Landwirte gegenüber dder Öffentlich
hkeitsarbeit ange‐
a
spro
ochen hat. Da
adurch könneen die Ergebnisse nicht fürr eine
Gru
undgesamtheit der Landw
wirtinnen und Landwirte in
Deu
utschland verallgemeinert werden. Die in der Diskussion
aufgeworfenen Fragen
F
solltenn aus diesen Gründen tieferge‐
nd in repräsen
ntativ ausgew
wählten Stichp
proben unterssucht
hen
werrden.
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