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Einlleitung
Wie
e sich deutsche Landwirrte1 weiterbilden ist je nnach
The
ema und so
oziodemograp
phischen Me
erkmalen unnter‐
schiedlich und es zeigen sicch entsprech
hende Inform
mati‐
C
2007). Um
onsspräferenzen der Landwirrte (AHA & CMA,
Ken
nntnisse und Fachwissen auf dem neuesten Standd zu
haltten, empfehllen sich regeelmäßige Forttbildungen (D
DLG,
201
17). Das Vertrrauen in der Art von Inforrmationsbescchaf‐
fung der Landw
wirte hat dab
bei eine hohe
e Bedeutungg, da
olgen auf Be trie‐
Deffizite beim Faachwissen veerheerende Fo
ben
n haben könn
nen. Das bettrifft auch die
e Schadnageerbe‐
von
käm
mpfung in der Tierhaltung. Durch Übertragung
Ü
bakkteriellen Krankheiten wiee Leptospirosse und Salmoonel‐
lose
en, aber auch
h durch Viren, Protozoen
n, Pilze und W
Wür‐
mer können Kraankheiten beei Menschen und Tieren ent‐
hen (BLE, 20018). Zudem
m können Na
ageschäden und
steh
durrch Schadnagger verbrauch
hte und verunreinigte Futtter‐
mittel zu erheblichen wirtscchaftlichen Ve
erlusten auf den
Höffen führen (LLOVERA et al. 2015). Wenn
n Landwirte ent‐
spre
echende Facchkenntnisse besitzen, kö
önnen sie duurch
präventive Maß
ßnahmen, z.B
B. durch Geb
bäude absichhern
ode
er Futter abd
decken, einem Befall weitestgehend vor‐
beu
ugen. Wenn der Schadnaagerdruck au
uf den Betrieeben
anw
wächst, ist ess aber meisteens unverme
eidlich, die Naager
mit chemischen Mitteln, in der
d Regel mitt Antikoagulaanzi‐
en, zu bekämpffen (BLE, 20
018). Eine Be
ekämpfung kkann
alle
erdings nur m
mit entsprecheendem aktue
ellem Fachwisssen
erfo
olgreich sein.. In der vorliegenden Studie wird je nnach
Alte
er und Bildu
ungsstand rin
nderhaltende
er Landwirte be‐
leucchtet, wie siee sich zur Sch
hadnagerbekämpfung we iter‐
bild
den und ihr W
Wissen aktuell halten.
Datten und Meth
hoden
Eine
e Studie zur „Analyse derr Durchführung von Schaddna‐
gerbekämpfungssmaßnahmen
n in rinderhaltenden Be trie‐
n“ der Fachhochschule Sü
üdwestfalen erfolgte im ZZeit‐
ben
raum März bis A
April 2018. Eine
E
willkürlicche Auswahl teil‐
nah
hmebereiter Betriebe errfolgte in 19
9 verschiedeenen
Kreisen anhand der Liste vo
on anerkanntten Ausbildu ngs‐
betrieben der Laandwirtschafftskammer NRW. Die Prodduk‐
nsrichtungen der 69 Betrriebe waren Milchvieh (366%),
tion
Rindermast (28%
%), Mutterkuhhaltung (12
2%) und gemiisch‐
te Produktionen
n (25%). 58%
% der Befraggten gaben eine
Bettriebsgröße vvon 50‐199 Tieren an, gefolgt
g
von 22%
(>200 Tiere) und
d 20% (<50 Tiiere). Die Lan
ndwirte (6 Fraauen
und
d 63 Männerr) wurden au
uf Grundlage eines standaardi‐
sierrten Fragebogens mit gesschlossenen und
u offenen Fra‐
gen
n zur Betriebsstruktur, zum Befall mit Mäuusen
und
d/oder Ratteen, sowie zu
u Bekämpfun
ngsmethodenn in
eine
er Paper‐Pen
ncil‐Befragun
ng erhoben. Der Frageboogen
1

wu
urde, im Anscchluss an einne persönlich
he Vorstellungg der
Un
ntersuchung durch eine dder Ko‐Autorinnen vor Ortt, auf
de
en Betrieben direkt von den Betriebssleitenden ausge‐
fülllt oder spätter von den Teilnehmern
n bearbeitett und
po
ostalisch zur Auswertungg zurück geschickt Die Frage:
F
„W
Wie halten Sie Ihr Wissenn zur Schadn
nagerbekämp
pfung
aktuell?“ erlau
ubte Mehrfaachantworten der Befraagten
ungen
(siehe Abbildungen 1 und 2). Bei Mehrfachnennu
zum Berufsabsschluss wurdde der jeweils höchstee Ab‐
hluss berückssichtigt. Die A
Auswertung der
d Daten erffolgte
sch
anhand deskrip
ptiver Statistikken.
Erggebnisse
Landwirte bilden sich in aallen Altersklassen durch ver‐
hiedene Fach
hzeitschriftenn weiter. Je nach
n
Alter nutzten
sch
zw
wischen 29‐54
4% der Landw
wirte diese Art,
A um ihr Wissen
W
aktuell zu halte
en. Auch ein Austausch mit
m anderen Land‐
L
hren),
wirten wurde in allen Alterrsklassen [18% (36‐45 Jah
8% (<26 Jahrren)] für diee Weiterbildung genutzt. Die
58
aktive Informationssuche, w
wie zum Beisspiel auf Meessen,
urde von zwe
ei Landwirtenn (beide in de
er Altersklasse 26‐
wu
35
5 Jahre) genuttzt. Ein Landw
wirt besuchte
e eine Fortbildung
(Altersklasse 36‐45 Jahre). Information
nsveranstaltu
ungen
urden von zw
wei Landwirteen in der Altersklasse <26 Jahre
J
wu
un
nd einen Landwirt in derr Altersklasse
e 46‐55 Jahree be‐
sucht. Die Beratung bei der Kamme
er/Genossensschaft
wu
urde in allen Altersklasseen, mit einem
m höheren Anteil
A
be
ei den Altersk
klassen 46‐555 Jahren (33%
%) und >56 Jaahren
(23
3%) in Ansprruch genomm
men. In der Altersklasse
A
3
36‐45
Jah
hre wurde die Antwort „N
Nutze keinen der angegeb
benen
Pu
unkte“ bei 29
9% der Landw
wirte angege
eben. Diese Land‐
L
wirte ergänzten unter „So nstiges“ Wisssenaktualisieerung
miit Hilfe von „Fremdfirmeen“ (n=2), „Beratung
„
Scchäd‐
lingsbekämpferr“ (n=2) und „Onkel“ (n=1
1). Auch die Grup‐
G
pe
e von 46‐55 Ja
ahren gab zuu 33% an, keine der angeggebe‐
ne
en Punkte in der Weiterbbildung zu nutzen, hier lagen
keine weiteren
n Angaben unnter „Sonstigges“ vor (Abb
b. 1).
Lediglich ein Landwirt mit H
Hochschulabschluss aktuallisiert
sein Wissen be
ei Fortbildunggen (n=1). Auch die aktivve In‐
he auf z.B. M
forrmationssuch
Messen wurrde ausschlieeßlich
von dieser Berufsgruppe (nn=1) sowie durch einen staat‐
s
Agrarbetriebsswirt)
lich geprüften Fachagrarbeetriebswirt (A
in Anspruch genommen.
g
Fachzeitschrriften und einen
e
ustausch mit anderen Lanndwirten wurde von allen
n Be‐
Au
ruffsgruppen zu
ur Weiterbilddung genutztt. Jeweils ca. 30%
de
er Hochschula
absolventen und Agrarbe
etriebswirte nutz‐
ten
n keinen der Punkte zur W
Weiterbildun
ng. Dabei berrieten
sicch Hochschulabsolventen bei einem Scchädlingsbekämp‐
ferr (n=3) oder Hersteller ((n=1). Ein Be
efragter in dieser
d
angegebenen Berufsgruppe
B
e verließ sich
h eher auf die ei‐
gene Erfahrung. Bei den Agrarbetrieb
bswirten berrieten
sicch jeweils ein
ner mit dem Schädlingsbe
ekämpfer und ein

Sämtliche Personenbezeichnunggen gelten für alle
a Geschlechteer
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Anteil der Nennungen (in %)

Zwe
eiter mit eineer Fremdfirm
ma. Ein Dritte
er beriet sich mit
dem
m Onkel. Eine Beeratung be
ei der KKam‐
mer/Genossenscchaft wurdee von den Landwirtschaafts‐
meistern zu 17% und von den Auszubildenden zu 31%
gen
nutzt. Bei den
n Agrarbetriebswirten und
d den Hochscchul‐
abssolventen waaren es 21% bzw. 6%. Infformationsveeran‐
stalltungen wurrden jeweils von einem Landwirtschhafs‐
meister, einem Agrarbetrieebswirt und einen Landw
wirt‐
schaftsmechanikker besucht (Abb. 2).
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Abb
b. 1: Zusammen
nhang zwischen
n Art der Weiterbildung und dem
Alte
er der befragten
n Personen (n==67)
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Anm
Industriemechaniker,, Landmaschinen
nmechaniker und
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ker angegeben.
a
Meh
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n liegen zum Teil vor, bei zwei Beefrag‐
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Abb
b. 2: Zusammen
nhang zwischen
n Art der Weiterbildung und dem
Beru
ufsabschluss (n
n=67)
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Disskussion
Die
e Auswertun
ngen dieser Befragung ergaben, dasss der
Au
ustausch mit anderen La
Landwirten und
u
verschieedene
Fachzeitschrifte
en in allen A
Alters‐ und Berufsgruppe
B
n zur
We
eiterbildung genutzt wurdden. Jüngere
e Landwirte bilde‐
b
ten
n sich zusättzlich durch Information
nsveranstaltu
ungen
un
nd ausschließ
ßlich bei Hochhschulabsolvventen und Agrar‐
A
be
etriebswirte noch
n
durch aktive Inform
mationssuchee auf
bspw. Messen weiter. Dageegen bevorzu
ugten ältere Land‐
L
ht‐akademiscch ausgerichtteten Berufsggrup‐
wirte, aus nich
en, häufige
er eine BBeratung bei
b
der Kam‐
pe
me
er/Genossensschaft. Andeere Auswertu
ungen dieserr Be‐
fraagung ergabe
en, dass in de r Altersklasse
e 36‐45 Jahreen bei
7 von 17 (41%
%) Landwirteen der Profi für die Schaadna‐
andwirte die den
gerbekämpung zuständig ((58% der La
Pro
ofi beauftrag
gten) war (BOONGARD et al. 2019). Rückkspra‐
chen mit dem
m Schädlingsbbekämpfer und
u
Fremdfirmen
urden zudem
m vermehrt bbei Hochschulabsolventen
n und
wu
Aggrarbetriebsw
wirten angeggeben. Diese Berufsgruppen
settzten auch den Profi in dder Schädlinggsbekämpfung am
häufigsten ein [29% (Hochhschulabsolve
enten) bzw. 22%
wirte)].
(Aggrarbetriebsw
Mö
öglicherweise
e zeichnet ssich ein höh
herer Bedarff bei
niccht‐akademissch ausgebilddeten und älteren
ä
Landwirte
ab
b, mit den traditionsreicchen Genossenschaften Rück‐
R
sprachen zu ha
alten. Die jünngeren Landwirte bevorzzugen
dagegen die ak
ktive und selbbstbestimmen
nde Informattions‐
T
setztt sich bei ein
nem höheren
n Bil‐
suche. Diese Tendenz
du
ungsstand de
er Hochschuulabsolventen und Agrarbe‐
triebswirte mitt der aktivenn Kontaktaufnahme und Inan‐
v Fremdfirm
men in der Scchädlingsbekämp‐
spruchnahme von
fun
ng weiter du
urch. Die Schaadnagerbekä
ämpfung auf rind‐
erh
haltenden Betrieben muuss effizient und zielgerichtet
sein. Ein kritischer und bew
wusster Einsattz der Rodenttizide
ist zudem erforderlich, um
m Resistenzen
n in der Nageetier‐
po
opulation zu vermeiden.
v
D
Die Frage, we
elche Art der Wei‐
terrbildung in der
d Bekämpffung zielführrend ist, soll Be‐
staandteil einer weiteren Stuudie sein.
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