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Hofgespräch oder „eBEG“?
Um zwischen dem herkömmlichen Hof- oder Betriebsentwicklungsgespräch, das für alle
Demeter-Betriebe Pflicht ist, und dem Gespräch, das im Rahmen des Projekts Anerkennung stattfindet zu unterscheiden, wird das Letztere hier als erweitertes Betriebsentwicklungsgespräch oder eBEG, bezeichnet.

Einleitung
Mit diesem Auftaktjahr des Projekts Anerkennung haben wir etwas Großes, ja auch Radikales, ins Leben gerufen. Wir haben endlich die Möglichkeit ergreifen können, den Wunsch und
die Forderung vieler Demeter-Mitglieder nach einer neuen Demeter-Anerkennung in ein Pilotprojekt umzusetzen. Wir haben uns als Verband einer Entwicklung geöffnet, die nicht nur
die Zukunftsfähigkeit unserer Demeter-Gemeinschaft vitalisiert, sondern auch die Umrisse
einer Zukunft skizziert, die unserer Biographie als Anbauverband für mutige Weltveränderer
entspricht.
Nach einem Projektjahr können wir noch nicht sagen, ob überhaupt und wenn ja wie genau
und in welchem Umfang die neue Anerkennung die Demeter-Kontrolle im Gesamtverband
ersetzen könnte. Wir haben klein angefangen, mit 13 Höfen in Nord- und Ostdeutschland,
und vergrößern die Teilnehmerzahl stetig Jahr für Jahr. Im letzten Projektjahr 2022 werden
es bis zu 100 Betriebe sein.
So können wir durch die Auswertung der erweiterten Betriebsentwicklungsgespräche und
Selbstauskünfte der Höfe sowie durch Gruppengespräche und Zusammenarbeit mit Landwirtinnen und Landwirten, Beraterinnen und Beratern, Kollegen und Kolleginnen unsere Methode und unser Verständnis für diesen neuen Weg weiterhin vertiefen und vergewissern.
Um Ihnen einen ersten Blick in das Innenleben des Projekts zu gewähren, finden Sie in diesem Jahresbericht nicht nur die Zusammenfassung der ersten Datenauswertung aus 2018,
sondern auch Berichte und Eindrücke direkt aus dem Projekt. Diese sind beigetragen von
Moderatoren und Beirat sowie von den teilnehmenden Landwirtinnen und Landwirten.
Ich möchte mich bei allen die im Jahr 2018 am Projekt Anerkennung beteiligt waren bedanken: Die Landwirtinnen und Landwirte in Nord- und Ostdeutschland, die Moderatoren, Berater, Kolleginnen und Kollegen des Demeter e.V. und der Landesarbeitsgemeinschaften. Alle,
die sich für das Thema nicht nur Zeit genommen haben, sondern auch mit Kopf und Herz
mitgewirkt haben.
-- Schirin Oeding (Projektkoordinatorin)
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2018 zusammengefasst & Übersicht 2019
Im ersten Projektjahr haben wir mit einer kleinen aber vielfältigen Gruppe von 13 Betrieben
in Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern begonnen
(Abb. 1). Diese Betriebe haben in insgesamt vier Gruppen zusammengearbeitet: Drei
Gruppen mit jeweils drei Teilnehmerbetrieben und eine Gruppe mit vier Betrieben.
Die ersten erweiterten Betriebsentwicklungsgespräche (eBEGs) fanden Anfang Juni 2018
statt, die letzten im November des Jahres 2018. Die eBEGs wurden von drei ModeratorInnen begleitet, die auch organisatorisch, z.B. bei Terminfindung und Koordination der Gespräche, unterstützten. Anwesend bei den eBEGs waren die jeweiligen BetriebsleiterInnen,
die KollegeInnen aus der eBEG-Gruppe und auf manchen Höfen Mitglieder der Familie,
Hofgemeinschaft oder MitarbeiterInnen. Im Durchschnitt haben die eBEGs drei Stunden
gedauert inklusive des Hofrundgangs.
In 2019 erwarten wir eine Teilnahme von 39 Betrieben. Zusätzlich zu den 13 Betrieben aus
2018 kommen Betriebe in Baden-Württemberg und Bayern dazu. Für die Moderation der
eBEGs werden ca. 10 ModeratorInnen tätig sein, die im Mai 2019 an einer ModeratorInnenSchulung teilnehmen.

Kontrollbereich

Betriebszweige der Teilnehmer 2018 nach Kontrollbereich
Betriebe mit eigener Verarbeitung
Schwein/Sauen/Ferkel
Mutterkühe
Milchvieh
Schafe inkl. Milchschafe
Pferde
Schweinemast
Rindermast
Betriebe mit Tierhaltung
Streuobst
Obst & Weinbau
Legehennen von 100 bis 1000 Tieren
Jungtiere/Aufzucht von 100 bis 1000 Tieren
Wassergeflügel bis 100 Tiere
Mastgeflügel bis 100 Tiere
Milch & Milcherzeugnisse inkl. Käse
Müller
Getreide und Getreideerzeugnisse
Metzger
Fleisch & Wurstwaren
Bäcker
Gartenbau & Landwirtschaft
Reiner Gartenbau ohne Landwirtschaft
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Anzahl Betriebe mit diesem Kontrollbereich
Abbildung 1 Die Betriebszweige der 13 Projektteilnehmer im Jahr 2018 wurden aus den DemeterKontrollen der Vorjahre ermittelt und zeigen die Vielfalt der Betriebe, von reinen Gartenbau-Betrieben
zu Milchvieh-Betrieben mit eigener Milchverarbeitung.
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Gedanken zur Demeter-Zertifizierung & Erfahrungen in Brandenburg
Beitrag von Rienk ter Braake (Moderator und Freier Mitarbeiter, Demeter e.V.)
Schon kurz nach meinem Einstieg in die Demeter-Zertifizierung im Jahr 1998 hatte ich den
Eindruck, dass die Kontrollen und Faktenprüfungen zwar wichtig sind, aber nicht der Essenz
von Demeter entsprechen. Wie stark berücksichtigt der Bauer oder die Bäuerin die biodynamischen Prinzipien? Und vielleicht noch wichtiger: Wie setzt er oder sie diese in der alltäglichen Praxis um? Als Zertifizierer habe ich mich seitdem dafür eingesetzt, einerseits die üblichen Gewährleistungs-Systeme der Minimalanforderungen zu verbessern und andererseits
Alternativen für entwicklungsorientierte Abläufe zu finden. Es freut mich also sehr, dass das
Projekt Anerkennung in Deutschland von Statten geht und ich mit der Gruppe in Brandenburg die drei Anerkennungsgespräche moderieren durfte.
Die Offenheit und Bereitschaft der Teilnehmer über ihre Erfahrungen und Erfolge sowie
Schwierigkeiten, Zweifel und Herausforderungen zu berichten, beeindruckten mich sehr. In
der biodynamischen Landwirtschaft wird mit so viel Leidenschaft gearbeitet—und sich genau
darüber mit KollegenInnen auszutauschen war für uns alle sehr inspirierend. So etwas erlebe
ich nicht häufig und schon gar nicht während einer Demeter-Kontrolle und der darauf basierenden Zertifizierung.
Was macht meinen Hof zu einem Demeter-Hof? Wie verhalte ich mich persönlich gegenüber
der Präparate-Arbeit? Wie kann ich Freizeit schaffen und das Leben am Hof genießen, statt
dieses nur auszuhalten?
Der nächste Schritt war ein wenig schwieriger: Was mache ich im nächsten Jahr, damit mein
Betrieb biodynamisch besser aufgestellt ist? Und wie bringe ich diese Entwicklungsziele als
Versprechen in Worte?
Die Personen waren unterschiedlich und die Gespräche waren unterschiedlich. Vergleichbar
miteinander waren die starke Verbindung zur biodynamischen Arbeit und das Streben nach
einer Weiterentwicklung. Als Moderator war mir wichtig, folgende Art von Gesprächsführung
zu üben: Offene Fragen zu stellen, meine persönliche Meinung vorerst zurückzuhalten und
wirklich zuzuhören, dann aber auch den Mut zu haben, tiefergehende Fragen zu stellen oder
die Befragten sogar damit zu konfrontieren, sodass wichtige Themen besprochen werden
können.
Gemeinsam profitierten wir alle von den neuen Inspirationen und freuten uns schon beim Abschied auf die nächste eBEG-Runde im Jahr 2019.
Nach dem Eindruck, den ich mir persönlich machen konnte, bin ich der Meinung, dass die
Basis der Demeter-Zertifizierung eine Kontrolle der Minimalanforderungen sein sollte. Die
Kontrolle muss aber prägnant und einfach sein. Wichtigster Punkt ist die dynamische Entwicklung aus den Betriebsentwicklungsgesprächen. Wesentlicher Bestandteil dieser Gespräche muss dann auch der Rückblick am Anfang des neuen Jahres sein, um zu sehen, inwiefern die Entwicklungsziele tatsächlich umgesetzt wurden. Jedes Mal ein bisschen besser: Bio
und dynamisch. So einfach kann es sein, oder?
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Abbildung 2 "Solche Gespräche sind was ganz anderes als eine Kontrolle," berichtet ein Landwirt aus
Brandenburg. "Es kommen nicht so oft Kollegen auf meinen Betrieb, um mit mir über die so wichtige
biodynamische Entwicklung meines Hofs zu sprechen. Das ist sehr wertvoll für mich, denn die Kollegen schauen ganz anders hin als die Kontrolleure.“ Foto: Rienk ter Braake, Bauernhof Weggun in
Brandenburg

Reaktionen & Verbesserungsimpulse aus den eBEG-Gruppen der Bäuerlichen
Gesellschaft
Beitrag von Christof Klemmer (Moderator und Berater, Bäuerliche Gesellschaft)
Grundsätzlich ist die Reaktion auf die eBEGs bei den Bauern positiv. Dabei ist aber zu bedenken, dass Betriebe der Bäuerlichen Gesellschaft ihre Hofgespräche schon immer in einem ähnlichen Stil durchgeführt haben wie der Leitfaden des Projekts empfiehlt, aber ohne
Moderation. Ein vertieftes eBEG ist also für die Betriebe der Bäuerlichen Gesellschaft nicht
ganz neu.
Wichtig erscheint mir, dass der Moderator und der Führer des Protokolls zwei verschiedene
Personen sind. Sonst kommt das eBEG leicht ins Stocken. Außerdem muss der Moderator
auch im Moment geistesgegenwärtig sein können, um das Gespräch in die richtige Richtung
führen zu können.
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Umfang des eBEGs. Die vorgegebenen Zeiten waren in
2018 sehr großzügig und wurden so nicht gebraucht. Gleichzeitig ist bei vielen Gesprächen
der Wunsch geäußert worden, der Selbsteinschätzung in dem Gespräch mehr Bedeutung
einzuräumen. Vielleicht könnte man bei dem Zeitraum für das Entwicklungsgespräch die Zeit
kürzer fassen und zu Beginn, nach der Vorstellung des Betriebes, gemeinsam die Selbsteinschätzung mit den Zielen für das aktuelle Gespräch anschauen. Dabei könnten dann auch
die Schwerpunkte für den Hofrundgang festgelegt werden. Danach würde dann der Hofrundgang erfolgen.
Interessant war für mich auch, dass die Bäuerinnen und Bauern oft das Gefühl hatten, sie
müssen jetzt eine Anerkennung aussprechen, ohne dass genau belegt werden konnte, ob
die wichtigsten biodynamischen Maßnahmen, wie z.B. die Anwendung der Präparate vorgenommen worden sind. Deshalb kam mehrfach der Vorschlag, mit der Selbsteinschätzung
eine Erklärung über die Anwendung der wichtigsten biodynamischen Maßnahmen zu verbinden.
Oft wurde auch festgestellt, dass die Selbsteinschätzung zu positiv, oder auch zu negativ
war. Hier ist das Ziel das richtige Maß zu finden, was nicht ganz einfach ist. Ich bin aber der
Meinung, dass die TeilnehmerInnen dies lernen werden. Spätestens, wenn sie nach drei
eBEGs die Ergebnisse vergleichen können, bekommen sie ein Gefühl dafür.
Oft wurde auch gefragt, wie Betriebsgemeinschaften mit dem Erarbeiten der Selbstauskunft
umgehen können. Es ist wohl für einige TeilnehmerInnen wichtig, dass alle Mitglieder der
Betriebsgemeinschaft an dem Ausfüllen beteiligt sind. Das können wir natürlich vom Verband
aus nicht beeinflussen.

Wir suchen Moderatorinnen & Moderatoren!
Aktuell suchen wir für die erweiterten Betriebsentwicklungsgespräche in der Region Bodensee ab 2019 noch 1-2 motivierte Menschen aus dem Bereich Demeter-Beratung,
LandwirtInnen im Ruhestand, Engagierte aus den biodynamischen Kreisen, LAG-MitarbeiterInnen, BetriebsleiterInnen aus anderen Regionen, HändlerInnen, VerarbeiterInnen,
usw., die eBEGs moderieren wollen. Unser Angebot für 2019:
- Kleine Aufwandsentschädigung und Übernahme der Reisekosten
- Fortbildung zu Moderation und Gruppenführung (Salem, 8. Mai 2019) mit Matthias Zeiser (www.matthiaszaiser.de/) und 1 Stunde individuelles Coaching mit Matthias
- Einblicke in die biodynamische Landwirtschaft, Betriebsentwicklung und Herausforderungen auf Demeter-Höfen
- Aktive Einbindung in die Gestaltung und Erprobung einer zukunftsweisenden Anerkennung für biodynamische Höfe
Interessiert? Auch für die kommenden Jahre suchen wir deutschlandweit Moderatorinnen und Moderatoren.
Schreibt der Projektkoordinatorin: schirin.oeding@demeter.de
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Die wichtigsten Änderungen & Verbesserungen für 2019 im Überblick
Nach dem ersten Projektjahr können wir dank den vielen Rückmeldungen, Vorschlägen, der
Datensammlung durch Protokolle und Selbstauskünfte sowie der wachsenden Erfahrung den
Projektablauf für 2019 verbessern (und werden das jedes Jahr machen!). Ein großes Dankeschön an Alle, die Ideen, Rat und Tat geleistet haben.
1. Die Selbstauskunft wurde überarbeitet. Teilnehmer, bitte achtet drauf, dass ihr die
aktuellste Datei ausfüllt (nicht die aus 2018!), die euch euer Moderator/eure Moderatorin zuschickt.
2. Ab 2019 werden die Selbstauskünfte nur noch digital als Excel-Tabelle verschickt.
Diese können entweder selbst ausgedruckt werden oder direkt in Excel ausgefüllt
und gespeichert werden. Auch die Handbücher für Betriebe werden digital versendet.
So sparen wir Papier und vermeiden Formatierungsfehler und Post-Verluste.
3. Die empfohlene Länge des eBEGs wurde erfahrungsgemäß auf ca. 3 Stunden reduziert.
4. Ab 2019 können auch Betriebe mit Auflagen aus den Demeter-Kontrollen der letzten 3 Jahre vor ihrer Projektteilnahme in das Projekt aufgenommen werden. Dies war
2018 noch nicht möglich. Teilnehmerbetriebe mit Auflagen oder Ausnahmegenehmigungen verpflichten sich, diese im Rahmen des eBEGs offenzulegen und als Gesprächspunkt aufzunehmen.
5. Hinter den Kulissen wird auch die Demeter-Datenbank „Suite“ den Prozessen der
Anerkennung angepasst. Protokolle und Selbstauskünfte werden in der Datenbank
bei der Jahreskontrolle des Betriebes abgelegt; Ergebnisberichte und Zertifikate können mit einem gesonderten Anerkennungs-Text generiert und ausgestellt werden.

Erste Auswertungen der Selbstauskünfte & eBEGs 2018
Jeder der 13 Teilnehmerbetriebe hat 2018 vor dem eBEG eine ausführliche Selbstauskunft
mit 45 Aussagen vorbereitet, zu denen sie sich 0 („überhaupt nicht“) bis 4 („definitiv“) Punkte
geben können. Diese Selbstauskunft bezieht sich auf die Prinzipien der biodynamischen
Landwirtschaft und basiert auf dem Demeter-Leitbild. Abgedeckt wurden die Themenbereiche „Ökologie“ mit maximal 60 Punkten, „Präparate und Lebenskräfte“ mit max. 36 Punkten,
„Sozial“ mit max. 48 Punkten und „Kultur“ mit max. 32 Punkten (Abb. 4). Außerdem gab es
Freifelder für eigene Ergänzungen, die aber im Jahr 2018 von den Teilnehmern nicht genutzt
wurden.
Im Bereich Ökologie gab es zum Beispiel folgende Aussagen zur Fruchtfolge des Betriebes:
Unsere Fruchtfolge ist vielfältig und hat einen positiven Effekt auf die Fruchtbarkeit der Böden, die Pflanzengesundheit und die Artenvielfalt. Blütenpflanzen und Pflanzen, die Stickstoff
fixieren, sind fester Bestandteil der Fruchtfolge. Wir planen die Abfolge der Kulturarten sorgfältig. Und zu Biodiversitätsflächen: Hecken/Gehölze, Wälder, Streuobstwiesen, (Feucht-)
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Wiesen, extensive Beweidung, Grünland/Dauergrünland, Gewässer u.Ä. sind fester Bestandteil des Betriebes und werden aktiv gefördert und gepflegt. Im sozialen Bereich wurden Themen wie z.B. die Entlohnung der Angestellten und BetriebsleiterInnen in den Mittelpunkt gestellt sowie Fragen zur Inklusion und kollegialer Zusammenarbeit. Die Aussagen, wie z.B.
diese Aussage zum Leitbild aus dem Bereich Kultur (Abb. 3), wurden in Tabellenform präsentiert.
4. Leitbild

Wir haben für unseren Hof ein Leitbild formuliert

Definitiv

mit dem sich alle Betriebsangehörigen identifizie-

Mehr oder weniger

ren und an dessen Umsetzung alle teilnehmen

Verbesserungspotenzial

können. Das Leitbild steht, wie ein Leitstern, im-

Eher nicht

mer wieder im Gesprächsmittelpunkt und wird re-

Überhaupt nicht

4
3
2
1
0

gelmäßig, z.B. alle 3-5 Jahre, gemeinsam überarbeitet.

Abbildung 3 In der Selbstauskunft werden in vier Themenbereiche insgesamt 45 Aussagen von den
Teilnehmern bewertet.

Die Selbstauskünfte aus dem ersten Projektjahr zeigen uns, dass die Betriebe sich im Bereich Ökologie selbst am höchsten bewertet haben (Abb. 4). Hier spielten z.B. Photovoltaikanlagen und der verbesserte Umgang mit Ressourcen wie Diesel und Wasser eine entscheidende Rolle. Gleichzeitig erschließt sich aus den eBEGs, dass Wasserverbrauch und -verfügbarkeit besonders im Dürrejahr 2018 zu einer wesentlichen Herausforderung geworden
sind. Die chronisch-werdende Futterknappheit, die manche BetriebsleiterInnen beschrieben,
wurde nur der allgemeinen Auseinandersetzung mit klimatischen Veränderungen untergeordnet.
Auch Grünland-Management spielte in mehreren Gesprächen eine wichtige Rolle: Diskutiert
wurde z.B. wie Qualität und Ertragsfähigkeit gesteigert werden können, welche neuen Saatenmischungen zu Neuerung und Vielfalt beitragen könnten und wie diese am besten angesät werden sollten. Die Fragen, wie Grünland allgemein besser genutzt werden kann, und
insbesondere wie bei Extremwetter (Dürre/Nässe) die Leistung des Grünlands erhalten wird,
waren auch zentrale Gesprächsthemen.
In der Selbstauskunft stand der soziale Bereich im Durchschnitt der Punktzahlen an zweiter
Stelle. Hier spielten beispielsweiße die Entlohnung der Angestellten sowie der BetriebsleiterInnen immer wieder eine wichtige Rolle, auch in den eBEGs war dies oft ein Schwerpunktthema. Wie wird ein fairer Lohn definiert? Und wie unterscheidet sich dieser bei Angestellten
und Eigentümern? Können oder sollen langjährige Mitarbeiter zu Gesellschaftern gemacht
werden?
Auch Urlaub und Freizeit war in der Selbstauskunft sowie in den eBEGs ein zentraler Diskussionspunkt. Generell wird Urlaubszeit als notwendig angesehen und auch dementsprechend
auf vielen Betrieben regelmäßig ermöglicht, obgleich ein gemeinsamer Urlaub bei Betriebsleiter-Paaren in der Regel nur schwer zu koordinieren ist.
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Selbstauskunftspunkte 2018 im Durchschnitt in Prozent
Kultur
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Abbildung 4 Auswertung der Selbstauskünfte der 13 teilnehmenden Betriebe im Jahr 2018. In jedem
der vier Themenbereiche konnten sich Betriebe 0 bis 4 Punkte für insgesamt 45 Aussagen zuteilen.
Für einen Durchschnitt von 100% hätten sich Betriebe im Bereich Kultur 32 Punkte, im Bereich Sozial
48 Punkte, im Bereich Präparate & Lebenskräfte 36 Punkte und im Bereich Ökologie 60 Punkte geben
können.

An dritter Stelle in der Selbstauskunft stand der kulturelle Bereich. Hier stand überwiegend
die Hofübergabe im Brennpunkt: Wie soll diese erfolgreich gestaltet werden? Wer soll den
Betrieb überhaupt übernehmen? Wann soll die Planung der Übergabe anfangen? Wie sieht
die Rolle der Übergebenden nach der Übergabe aus und welche Ressourcen können oder
sollten für die Planung und den Übergabeprozess in Anspruch genommen werden? In den
eBEGs führten Gespräche zur Hofnachfolge selbstverständlich auch zum Thema Altersvorsorge und Rente – Themen, die auf manchen Betrieben merklich stark vernachlässigt werden und durch das eBEG wieder aktiv in den Vordergrund gerückt sind.
An letzter Stelle steht die Arbeit mit den Präparaten und Lebenskräften. Gründe hierfür sind
z.B., dass diese Arbeit im Spannungsfeld von Arbeitsbelastung (kurze Bearbeitungsfenster)
und Wetterunbilden (bei Nässe/Trockenheit) steht. Die Wertschätzung und Weiterentwicklung
der Präparatearbeit aus dem Verband bzw. aus den Regionalgruppen und im Rahmen der
Demeter-Kontrolle fehlte manchen BetriebsleiterInnen. Dies führte dazu, dass ihnen die Unterstützung, neue Verfahren auszuprobieren, die eventuell von den aktuellen Demeter-Richtlinien abweichen, nicht ausreichend war.
Auch das Interesse der kommenden Generation (Lehrlinge und Praktikanten) an der Präparatearbeit wurde thematisiert und in Frage gestellt. Ein erfahrener Landwirt beschrieb seine Beobachtungen folgendermaßen: „Das Geheimnis um die Präparate, das zum Fragenstellen angeregt hat, flacht ab. Die Arbeit wird z.B. von Lehrlingen als selbstverständlich hingenommen,
wird aber nicht vertieft, verstanden oder hinterfragt. Das reflektiert auch den generellen Kampf
eine Form im [Hofleben] zu behalten.“
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Die Arbeit mit den biodynamischen Präparaten wird von den Bäuerinnen und Bauern als maßgebend für einen vitalen und widerstandsfähigen Hoforganismus erlebt. Sie wurde als „absolute Vollendung“ beschrieben, wenn sie entsprechend durchgeführt werden kann.
Durch die Kombination von Selbstauskunft und Gespräch ergibt sich nicht nur ein breites Feld
der Selbstreflektion, sondern auch eine strukturierte, zielführende und unterstützende Diskussionsrunde mit Kolleginnen und Kollegen. Diese tragen ihre langjährige und vielfältige Erfahrung in der Landwirtschaft und Betriebsführung zum eBEG bei und bringen einen frischen und
kritischen Blick auf den Betrieb. Durch das gemeinsame Setzen von Entwicklungszielen (Abb.
5) und entsprechenden Zeitrahmen zur Umsetzung wird das Gespräch verbindlich. Nach dem
zweiten Projektjahr können wir auswerten, wie die einzelnen Betriebe mit der Umsetzung ihrer
Ziele umgehen, welche Herausforderungen ihnen im Weg stehen und welche Ressourcen in
der individuellen Betriebsentwicklung die wichtigste Rolle spielen.

Abbildung 5 Der Hofrundgang verbildlicht Schlüsselbereiche auf dem Betrieb, wie z.B. hier die Kompostmieten, die gemeinsam betrachtet und bewertet werden. Bei Mängeln werden konkrete Verbesserungsschritte als Entwicklungsziele für das kommende Jahr festgelegt und protokolliert. Foto: Rienk ter
Braake, Almas Garten in Brandenburg
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Aussichten vom Bodensee auf die Zukunft der Anerkennung
Beitrag von Thomas Schmid (Projektbeirat)
Ich möchte dem Jahresbericht zwei Erfahrungen aus meiner Arbeit als Beirat in diesem ersten Jahr des Anerkennungsprojekts hinzufügen.
Im Mai 2018 haben Schirin Oeding und ich eine Infoveranstaltung in der Region Bodensee
durchgeführt, um die Betriebe für eine Teilnahme an dem Anerkennungsprojekt ab 2019 zu
begeistern. Zu Beginn dieser Veranstaltung habe ich die ca. 20 anwesenden Landwirtinnen
und Landwirte gefragt, was sie vor sich sehen, wenn sie ein Hofgespräch visualisieren. Für
mich überraschend war, dass es einige Meldungen gab, die sich mehr Tiefe, Verbindlichkeit
und Struktur in den Gesprächen wünschen.
Diesbezüglich sollte ich erwähnen, dass ich in den Jahren 2005 bis 2007 zu einer Gruppe
gehört habe, die sehr intensiv daran arbeitete, dass die Hofgespräche eingeführt werden
konnten. Zu diesem Zeitpunkt war alles, was an Struktur und Verbindlichkeit in diese Gespräche gebracht werden sollte, in der Umsetzung sehr schwierig. Das einzige, was verbindlich festgelegt werden konnte, war, dass die Gespräche für die Zertifizierung stattfinden müssen.
Dass nun die Beteiligten selbst durch ihre Erfahrung und Erkenntnis diesen Wunsch äußern,
berührte mich sehr.
Ein zweiter Punkt, der mich beschäftigt, ist die Frage, wie wir mit der Qualität der offiziellen
Kontrolle umgehen. So teilten einige der Beteiligten mit, dass sie sich doch wünschen, diese
Qualität der Kontrolle in irgendeiner Form beizubehalten.
Meiner Meinung nach stoßen wir mit dieser Frage an die Grundherausforderung dieses Projektes: Wie können wir auf der einen Seite den freien Raum für die Entwicklung der Menschen auf den Betrieben und die Entwicklung unserer Betriebe immer stärker ausbilden?
(Den Raum für die Entwicklung unserer biodynamischen Vision). Auf der anderen Seite sollen und wollen wir dem Verlangen nach dem Aufbau von Vertrauen unseren Kunden gegenüber gerecht werden. Das viel berüchtigte Zitat „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ hat
nach wie vor seine Daseinsberechtigung und ist aktuell.
Die Frage, wie wir mit dieser doppelten Herausforderung umgehen, haben wir auch schon in
unserer ersten Beiratssitzung auf dem Hofgut Oberfeld diskutiert. Eine erste Idee, welche jedoch noch keine Lösung darstellt, könnte sein, dass man die Selbstauskunft, die von jedem
teilnehmenden Betrieb ausgefüllt wird, auch auf die Grundfragen der Kontrolle ausdehnt.
Diese Möglichkeit werden wir 2019 bearbeiten. Wichtig ist meiner Meinung nach, den oben
beschriebenen freien Raum für die Entwicklung nicht einzuschränken.
Es handelt sich um eine spannende Aufgabe, die da vor uns steht und ihr alle werdet an den
Entwicklungen teilhaben können.
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Abbildung 6 „Wie können wir auf der einen Seite den freien Raum, den wirklich freien Raum für die
Entwicklung der Menschen auf den Betrieben, die Entwicklung unserer Betriebe immer stärker ausbilden? Auf der anderen Seite sollen und wollen wir dem Verlangen nach Vertrauensaufbau unseren
Kunden gegenüber gerecht werden.“ –Thomas Schmid. Foto: Schirin Oeding, Guidohof in Sachsen

Das Anerkennungsprojekt in Sachsen
Beitrag von Nikola Burgeff (Hof Mahlitzsch)
Heute vor einem Jahr beschloss ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen Eva Steinert, Armin Lucht und Reinhard Sommer am Projekt Anerkennung des Demeter e.V. teilzunehmen.
Wir hatten seinerzeit (ca. 2005) bereits die sogenannten Hofgespräche in unserer Landesarbeitsgemeinschaft zügig eingeführt und seit dieser Zeit immer wieder erfahren dürfen, wie
hilfreich diese Form der Kommunikation sein kann, um Vergangenes zu reflektieren, Bestehendes wertzuschätzen und Zukünftiges zu planen.
Diese Erfahrungen, gepaart mit dem Wunsch in der Anerkennungsfrage auch wieder mehr
Kompetenz in die Region zu holen, ließ uns zu dem Projekt zusagen. Erst im Nachhinein
stellten wir fest, dass jetzt der gesamte Vorstand des früheren „Sächsischen Ring e.V.“ im
Anerkennungsprojekt versammelt ist und damit auch den anderen Betrieben als Hofgesprächspartner erstmal nicht mehr zu Verfügung steht. Ob das zielführend ist, muss sich
noch herausstellen.
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Durch die Selbstauskunft gut vorbereitet, kamen wir zu den Treffen immer schnell ins Gespräch und auf den Punkt. Von der Moderatorin begleitet, gerieten wir nicht in Verlegenheit
den Faden zu verlieren oder uns schlicht zu verschwatzen, dazu war die Zeit zu wertvoll und
die bereits im Vorfeld aufgeworfenen Fragen zu viele. So war auch in der Regel der Betriebsrundgang nicht die essentielle Station der Begegnung, sondern vielmehr das anschließende,
konzentrierte Gespräch.
In diesen Gesprächen wurde für die Gruppe sehr schnell der Zustand des Betriebes sichtbar.
Aufgrund der Erfahrung der jeweiligen Betriebsleiter stellten sich die Situationen offen dar
und wurden so auch angesprochen. Zu Mängel bei anerkennungsrelevanten Themen ist es
bislang noch nicht gekommen, diese wären meines Erachtens aber durchaus besprech- und
verhandelbar, zumal es eine gute Vertrauensbasis gibt.
Für jeden Betrieb hat sich zum Schluss des Gesprächs ein Bild ergeben, das die Gäste
sozusagen aktuell zusammengestellt haben. An diesem Bild leitete die Gruppe den Handlungsbedarf für die nächste Zeit ab. Es wird spannend zu sehen, wie das 2019 erinnert werden wird.

Abbildung 7 Zum Höhepunkt der Trockenheit 2018 gab es auf einigen Betrieben das noch stärkere
Verlangen nach einer Verankerung in der Demeter-Gemeinschaft. Die Zusammenarbeit schafft nicht
nur sozialen Halt, sie dient auch als Ressource im Umgang mit ökologischen und wirtschaftlichen Krisen. Foto: Schirin Oeding, Bauernhof Steinert in Sachsen
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Vorstellung der Masterarbeit & persönliche Eindrücke zum Projekt Anerkennung
Beitrag von Anna Probst (Masterstudentin, Universität Hohenheim)
Ich bin Anna Probst und studiere an der Universität Hohenheim im Master Agrarwissenschaften, mit der Vertiefung Pflanzenproduktionssysteme. Ich bin im ersten Jahr des Projektes Anerkennung dabei um darüber meine Masterarbeit anzufertigen. Der Titel der Masterthesis
lautet: „Projekt-Monitoring: Potenziale, Perspektiven und Probleme mit dem neuen DemeterAnerkennungskonzept.“
Die Zielsetzung der Arbeit ist es sich mit den Chancen und Potenzialen, aber ebenfalls mit
den Problemen und Herausforderung des neuen Demeter-Anerkennungskonzeptes auseinanderzusetzen. Dabei wurde das Projekt Anerkennung im ersten Jahr seiner Implementierungsphase von mir begleitet.
Zudem stellt die Arbeit eine Vorarbeit für die kommenden vier Jahre des Projektes Anerkennung dar und soll einen ersten Überblick über mögliche Hindernisse bei der Implementierung
des Projektes geben. Anhand dessen können auftretende Probleme im weiteren Prozess behoben bzw. verbessert werden. Durch das Aufzeigen der Stärken und Schwächen des Projektes können Potenziale aber auch erste Lösungsansätze für Probleme und mögliche Grenzen des Projektes Anerkennung abgeleitet werden.
Zur Beantwortung der für diese Arbeit ausgesuchten Forschungsfragen wurden vorher passende Methoden ausgesucht. Es wird eine qualitativ exemplarische Analyse von Betriebsentwicklungsgesprächen durchgeführt. Dafür wurden die erweiterten Betriebsentwicklungsgespräche (eBEGs) einer Gruppe aus Sachsen bestehend aus vier Betrieben begleitet und die
Gespräche aufgezeichnet.
Als weiteres Datenmaterial werden die Selbstauskünfte der Betriebe herangezogen. Zusätzlich werden die jeweiligen Betriebsziele der teilnehmenden Betriebe identifiziert und typisiert.
Weiterhin werden Experteninterviews durchgeführt. Dafür wird ein Fragebogen konzipiert,
der verschiedene Themenschwerpunkte beinhalten soll. Dazu gehören unter anderem der
Ablauf der eBEGs, die Selbstauskunft sowie organisatorische und planerische Aspekte des
Projektes Anerkennung. Zudem wird die individuelle Einschätzung der Stärken, der Potenziale aber auch der Schwächen und mögliche Verbesserungsvorschläge für die kommenden
Jahre des Projektes Anerkennung fester Bestandteil des Fragebogens sein. Als Interviewpartner sind die Betriebsleiter, Projektkoordinatoren, Ansprechpartner der Abteilung
Qualität des Demeter e.V. und andere am Projekt beteiligte Akteure vorgesehen. Aus genanntem Vorgehen werden die jeweiligen Perspektiven, Stärken und Schwächen des Projektes konkludiert. Daraus können mögliche Lösungsansätze und Kompromisse identifiziert und
diskutiert werden. Ebenfalls können erste Grenzen des Konzeptes konstatiert werden.
Ich habe mich sehr über die Möglichkeit gefreut, beim ersten Jahr des Projektes dabei sein
zu können. Die Idee hinter dem Projekt Anerkennung empfinde ich als sehr vielversprechend.
Als besonders spannend und ebenfalls bewegend habe ich die Begleitung der Betriebsentwicklungsgespräche in Sachsen empfunden. Bei den eBEGs wurde mir nochmal ein ganz
persönlicher Einblick in das Vorhaben und die Umsetzung des Projektes gewährt.
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Besonders bemerkenswert erscheint mir die Zusammenarbeit der Betriebe bei der gemeinsamen Erarbeitung von kreativen Lösungsansätzen für zuvor bestimmte Problemfelder.
Denn mehrere Augen sehen ja bekanntlich mehr und erfahrene Augen noch besser. Im Gegensatz zur klassischen Kontrolle entsteht auf diese Weise eine zukunftsorientierte Lösungsfindermentalität, die auf interaktiver Zusammenarbeit zwischen dem Verband und den LandwirtInnen beruht. Da das Konzept Anerkennung sich noch in der Projekt- und Implementierungsphase befindet, gibt es natürlich Bereiche wie die Organisation, die Zertifizierungsfrage
oder ungeklärte Aspekte wie die Wahrnehmung der Verbraucher die geklärt und/oder verbessert werden können.
In allem denke ich dass mit dem Projekt Anerkennung ein vielversprechender Ansatz verfolgt
wird, der in den nächsten Jahren noch viel Positives für beide Partner den Betrieben und
dem Demeter e.V. bereithält. Ich werde den Prozess gespannt verfolgen.
Hinweis: Anna Probst wird ihre Masterarbeit im späten Frühling 2019 an der Universität Hohenheim verteidigen. Die Zusammenfassung ihrer Recherche sowie das Fazit der Masterarbeit können bei der Projektkoordinatorin angefordert werden.
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Schlusswort & Ausblick auf 2019
Das zweite Projektjahr hat bereits begonnen und die Anzahl der Teilnehmer hat sich seit
2018 mehr als verdoppelt (Abb. 8). Wir haben in Baden-Württemberg 23 Betrieben aufgenommen, und auch in Bayern beginnt eine 3-köpfige eBEG-Gruppe dieses Jahr ihre Zusammenarbeit. In 2019 werden voraussichtlich 39 eBEGs stattfinden, die von ca. 10 Moderatoren
und Moderatorinnen begleitet werden. Insgesamt sind das knappe 120 Gesprächsstunden
(ca. 3 Stunden/eBEG). Wenn das Projekt weiterhin stetig wächst, werden zu Projektabschluss im Jahr 2022 mindestens 800 Stunden moderierte Gespräche zur Betriebsentwicklung stattgefunden haben. Das ist eine Zahl mit viel Potential für die einzelbetriebliche Entwicklung, aber auch allgemein für das Entstehen einer neuen Demeter-Anerkennung. Jedes
Jahr bringt uns neue Erkenntnisse und Herausforderungen, die von uns verlangen, dass wir
die Projektstrukturen neudenken und anpassen.
In diesem Sinn möchte ich konkret auf eine Änderung aus 2018 eingehen. Zusammen mit
dem Projektbeirat und dem Demeter-Vorstand haben wir Ende des Jahres die Entscheidung
getroffen, auch Betriebe mit Auflagen, also Abweichungen von den Demeter-Richtlinien, und
Ausnahmegenehmigungen (ANGs) in das Projekt aufzunehmen. Dies war im Jahr 2018 noch
nicht möglich.

Anzahl der Teilnehmerbetriebe 2019 nach Bundesland
3
3
3

Mecklenburg-Vorpommern
Schleswig-Holstein
Brandenburg

4

23

Sachsen
Bayern
Baden-Württemberg

3

Abbildung 8 Im Jahr 2019 werden 39 Betriebe in sechs Bundesländern am Projekt Anerkennung teilnehmen.

Diese Entscheidung ist für manche vielleicht eindeutig positiv: Betriebe, die Schwierigkeiten
haben die Demeter-Richtlinien einzuhalten, aber weiterhin als Demeter-Betrieb wirtschaften
möchten, müssen gefördert, unterstützt und begleitet werden. Und besonders bei solchen
Betrieben wird die Frage, ob wir Demeter-Qualität auch ohne Demeter-Kontrolle gewährleisten und entwickeln können, wirklich maßgebend. Richtlinien-Abweichungen wird es immer
geben, aber das Risiko, das mit dem Projekt verbunden ist, wird durch diese Öffnung nicht
geringer. Verstöße gegen die EU-Richtlinien werden weiterhin durch die EU-Bio Kontrolle
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festgestellt. Wie die Umsetzung der biodynamischen Prinzipien auf dem Betrieb eingeschätzt
wird, und welche Verbesserungen anstehen, liegt aber in den Händen der eBEG-Gruppe.
Das Risiko, dass die Demeter-Richtlinien nicht eins-zu-eins eingehalten werden, besteht immer, auch wenn eine jährliche Demeter-Kontrolle stattfindet. Nun öffnen wir uns aber der
Möglichkeit, dass wir als Verband unseren Mitgliedern mehr Freiheit zutrauen können als
die, die ihnen die Demeter-Kontrolle erlaubt. Wir stellen die Frage, ob und wie sich die biodynamische Landwirtschaft individuell auf einzelnen Höfen sowie kollektiv weitergestalten lässt.
Wir möchten herausfinden, welche Grenzen wir als Gemeinschaft überschreiten müssen und
können, um unsere Betriebe und unsere Wirtschaftsweise wegweisend und widerstandsfähig
zu machen.

Abbildung 9 Quantitative und qualitative Daten müssen im Verhältnis bleiben, da beide in der Betriebsentwicklung eine wichtige Rolle spielen. Daher sollen die Grundlagen, die die Demeter-Landwirtschaft definieren in klarer, und soweit möglich messbarer, Form in die Anerkennung miteinbezogen
werden. (Grafik von Christopher Brock, Forschungsring e.V.)

Trotzdem sind Grenzen und Rahmenbedingungen nötig—dies sind die Strukturen, die uns
Halt und Form geben und uns helfen unsere Identität zu definieren und diese mit anderen zu
kommunizieren. Wenn auch die Rolle der Demeter-Kontrolle kritisch gesehen wird, ist das
Verlangen nach klaren Grundlagen, die die Demeter-Landwirtschaft definieren nicht unwesentlich. Auch in dem Austausch mit Kunden und Abnehmern ist solch eine Grundlage nicht
zu unterschätzen. Daher gehört dieses Jahr eine gezielte Auseinandersetzung mit den Demeter-Richtlinien zu den Aufgaben der Projektmitarbeiter.
Die Kernpunkte aus den Richtlinien werden ausgesucht und sollen entweder in reduzierter
Form in die Selbstauskunft integriert oder in eine Wesentlichkeitsanalyse für Betriebe eingebunden werden. Dann kann der Status quo eines Betriebes auf verschiedenen (qualitativen
und quantitativen) Ebenen ermittelt werden und fließt in einen Kreislauf aus Selbst-Wahrnehmung und Rückmeldungen der Kollegen im eBEG ein (Abb. 9). Es ist keine einfache Aufgabe, und oft eine Gradwanderung: Wie vereint man messbare Fakten mit den immateriellen
Eigenschaften eines Hofes? Und wie geht das, ohne dem einen oder dem Anderen zu viel
oder zu wenig Wert zuzuschreiben? Dies zu verstehen ist und bleibt eine der Kernaufgaben
des Projekts—zum Glück haben wir noch vier Jahre Zeit—und ein Grund warum die Zusammenarbeit insbesondere mit den Höfen, die an diesem Projekt teilnehmen so unerlässlich ist.
Durch Eure Teilnahme und Eure ehrlichen Rückmeldungen kommen wir dem Ziel einer
neuen Demeter-Anerkennung immer näher.
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Mut auf das Ungewisse einzugehen, lebendige Zusammenarbeit und offene Kommunikation
bleiben die Grundlagen dieser Arbeit, und sollen uns auch in 2019 auf Schritt und Tritt begleiten.
--Schirin Oeding (Projektkoordinatorin)
Kontakt: schirin.oeding@demeter.de, Tel. 06155 8469 19

Abbildung 10 Beim eBEG auf dem Linke-Hof der Familie Sommer in Sachsen: Wirtschaftliche Vielfalt
und bäuerliche Schönheit gedeihen im Gleichklang. Foto: Schirin Oeding
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