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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 Projekt Anerkennung stattfindet
zu unterscheiden, wird das Letztere hier als erweitertes Betriebsentwicklungsgespräch
oder eBEG, bezeichnet.
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Wir brauchen eine Landwirtschaft der Zukunft!
Wir befinden uns 2020 bereits im dritten Projektjahr und blicken nun zurück auf das zweite
Jahr. 2019 hat sich die Anzahl der teilnehmenden Betriebe von 13 auf 39 verdreifacht. Mittlerweile 10 Moderator*innen leisten einen wichtigen Beitrag zum Projekt, indem sie die Landwirt*innen in ihren Gesprächen begleiten und betreuen und sich an der Entwicklung der neuen
Strukturen beteiligen.
Auf der Landwirtschaftlichen Tagung in Dornach, im Februar 2020, kamen 18 Teilnehmer*innen aus 10 Ländern zu einem Workshop zusammen. Im Mittelpunkt stand die neue DemeterAnerkennung mit dem erweiterten Betriebsentwicklungsgespräch, die in Deutschland im Rahmen des Projekts und in den
Niederlanden als Option für
alle Betriebe angeboten werden. Im September 2020 sollten Partizipative Garantiesysteme (PGS) und Initiativen wie
die Demeter-Anerkennung einen Fokus des zwanzigsten
World Organic Congress in
Rennes, Frankreich bilden, der
nun leider Corona-bedingt verschoben wurde
Immer mehr Menschen interessieren sich für diese Art der
Anerkennung. Warum?
Weil sie auf der Suche nach einer Alternative sind. Landwirt*innen merken, dass die
großen Herausforderungen,
die vor uns stehen, oder mit
denen wir uns bereits auseinandersetzen, nur gemeinschaftlich durch Zusammenarbeit und Zusammenhalt zu
überwinden sind. Es wird immer mehr bewusst, dass es an
der Zeit ist, den individuellen
Bauernhof in seinem einzigartigen Charakter zu erkennen
Abbildung 1: Wie führen wir ein offenes Gespräch? Landwirtund zu würdigen. Uns wird
schaftliche Tagung Dornach 2020
Foto: Schirin Oeding
klar, dass wir ein neues Instrument brauchen, welches nicht nur den Status quo der Betriebe dokumentiert, sondern die Fähigkeiten der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wir sehen ein, dass gute Qualität nicht ein
immer gleichbleibendes Produkt ist, sondern mit einer Hochwertigkeit verknüpft ist, die auf
einem hohen Niveau anfängt und eine stetige Verbesserung anstrebt.
Was sagen unser Kund*innen dazu? Wie sehen unsere Verbraucher*innen diese Form der
Anerkennung?
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Eine positive Antwort auf diese
Frage ist absolut wesentlich für
eine erweiterte Umsetzung der
Anerkennung nach Projektschluss. Um die Frage beantworten zu können, wird für das
Jahr 2020 in Zusammenarbeit
mit der Universität Hohenheim
eine Verbraucherumfrage geplant. Wir möchten mit Verbraucher*innen ins Gespräch kommen, um zu verstehen, wie dieser neue Weg zur Demeter-Anerkennung ihr Vertrauen in die
Demeter-Marke, und in die Arbeit unserer Mitglieder, beeinflusst.

Abbildung 2: Anerkennung beinhaltet die Akzeptanz an einem
gemeinschaftlichen Prozess teilzunehmen, für Handlungen oder
Ergebnisse ehrliches Lob oder Respekt, sowie konstruktive und
respektvolle Kritik zu erhalten.
Foto: Rienk ter Braake

Wie schon im vorigen Jahr finden Sie in diesem Jahresbericht
vielfältige Einblicke in das Projekt: Auswertungen der gesammelten Daten und Beiträge von
Moderator*innen, auch ein Bericht aus Frankreich zu einer
Anerkennungs-Initiative die auf
unserem deutschen Projekt basiert.

Ich möchte mich bei allen, die im vergangenen Jahr einen Beitrag zum Projekt geleistet haben
bedanken – bei den Moderator*innen, den Mitarbeiter*innen der Abteilung Qualität des Demeter e.V. und dem Forschungsring e.V., den Kolleg*innen der Landesarbeitsgemeinschaften,
insbesondere in Baden-Württemberg und den Kolleg*innen im Ausland, die einen ähnlichen
Weg wagen. Und bei den Landwirtinnen und Landwirten, ohne die das alles nicht möglich
wäre!
Schirin Oeding und das Projektteam „Anerkennung“
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Überblick
Im ersten Projektjahr (2018) haben wir mit einer kleinen aber vielfältigen Gruppe von 13
Betrieben in Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern
begonnen. Im zweiten Projektjahr, 2019, ist die Zahl der teilnehmenden Höfe auf 39 gestiegen.
Zusätzlich zu den 13 Betrieben aus 2018 kamen Betriebe in Baden-Württemberg und Bayern dazu. Für die Moderation der erweiterten Betriebsentwicklungsgespräche (eBEG) sind
aktuell 10 Moderator*innen tätig, die im Mai 2019 geschult wurden.
Die Moderator*innen sind jeweils für 1-2 Gruppen zuständig und unterstützen die Betriebe,
z.B. auch bei der Terminfindung und Koordination der Gespräche. Die Gruppen bestehen
aus 3-4 Betrieben. Aktuell haben wir drei Gruppen mit vier Betrieben, und neun Gruppen
mit jeweils drei Betrieben.
Anwesend bei den eBEG waren die jeweiligen Betriebsleiter*innen, die Kolleg*innen aus
der eBEG-Gruppe und auf manchen Höfen Mitglieder der Familie, Hofgemeinschaft oder
Mitarbeiter*innen. 2019 wurden auf den Betrieben im zweiten Jahr der Projektteilnahme
einige Daten abgefragt: Unsere Erhebung zeigte, dass im Schnitt 2,5 Teilnehmer*innen
vom Betrieb und 3,4 Gäste für das Gespräch anwesend waren (ohne Moderator*in). Die
größte Gruppe hatte 8 Teilnehmer*innen vom eigenen Hof und 6 Gäste. Außerdem zeigte
die Erhebung, dass die eBEG im Schnitt vier Stunden dauerten.
In Baden-Württemberg entschieden sich einige Höfe für zwei Treffen im Jahr: Ein SommerTreffen zur Besichtigung des Hofes und ein Winter- oder Herbst-Treffen für das erweiterte
Betriebsentwicklungsgespräch und die Gestaltung der Entwicklungsziele.
2019 begleiteten zwei Studentinnen der Universität Kassel/Witzenhausen und der Alanus
Hochschule einige Gruppen im Rahmen ihrer Master- bzw. Bachelorarbeiten. Diese Arbeiten werden im Laufe des Jahres 2020 abgegeben und verteidigt. Beiträge der Studentinnen
finden Sie unten.

Aktuelles zur Projektfinanzierung und -förderung
Beitrag von Schirin Oeding

Im ersten Projektjahr (2018) wurde das Projekt Anerkennung ausschließlich von seinen Initiatoren und Trägern getragen: durch die Finanzierung des Demeter e.V. sowie Sach- und Arbeitsleistungen der Landesarbeitsgemeinschaften (LAGn.
Zu den Sach- und Personalkosten des Projekts gehören die Personalkosten der Projektkoordination mit einer halben Stelle, sowie die Moderation der Betriebsentwicklungsgespräche und
die Betreuung der Betriebe. Außerdem die wissenschaftliche Beratung durch den Forschungsring e.V. und die Kosten der Schulungen für Moderator*innen von 2018 bis 2022. Die Finanzierung von Dienstreisen deckt die Reisen der Projektkoordination, sowie des Projektteams,
der Student*innen und Moderator*innen (zur jährlichen Schulung als auch zu den Betrieben)
und der LAG-Mitarbeiter*innen ab. Weitere Kosten entstehen aus der fortlaufenden Betreuung
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der Teilnehmerbetriebe, ggf. durch LAG-Mitarbeiter*innen, Projektteam oder Beratung. Außerdem werden im Rahmen des Projekts Tagesssätze an die Moderator*innen für ihre Tätigkeit
auf den Betrieben gezahlt.
In 2019 wurden Kosten von ca. 70.000 € für das Projekt budgetiert. Davon wurde die Hälfte
durch die Bezuschussung des Demeter e.V. sowie durch die Arbeitsleistungen der LAGen
beigetragen. In 2019 und 2020 bekommt das Projekt Anerkennung eine 50%-Förderung von
der Software AG Stiftung. Die Möglichkeit besteht, dass die Förderung auf weitere zwei Jahre
verlängert wird, bis zum Projektende 2022. Der Fokus dieser Förderung ist die Entwicklung
eines beispielhaften Werkzeugs für die individuelle Betriebsentwicklung auf biodynamischen
Höfen, welches den Menschen und seine Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellt.
Ende Februar 2020 haben der Demeter e.V., der Forschungsring e.V. in Zusammenarbeit mit
der Universität Hohenheim (Fachgebiet Sozialer und institutioneller Wandel in der landwirtschaftlichen Entwicklung) und Dr. Alexander Beck (Büro Lebensmittelkunde und Qualität) einen Förderantrag an das Bundesprogramm Ökologischer Landbau (BÖLN) eingereicht. Der
Antrag beinhaltet die wissenschaftliche Auswertung des Anerkennungs-Verfahrens, sowie die
Entwicklung und Auswertung einer Anerkennung für Verarbeiter-Betriebe, und eine Verbraucherumfrage zur Akzeptanz der neuen Verfahren. Dieser Antrag befindet sich derzeit noch in
Prüfung.

Einblicke in die ausgewerteten Gesprächsprotokolle aus 2019
Beitrag von Anna van der Laan (Bachelorstudentin, Bäuerliche Gesellschaft/Alanus Hochschule)
„Im wechselseitigen Auffordern zu freiem Handeln und im Begrenzen der eigenen Handlungssphäre
zugunsten des Anderen bildet sich sowohl individuelles wie gemeinsames Bewusstsein – eines ist nicht
ohne das andere.“
Johann Gottlob Fichte in „Grundlagen des Naturrechtes“, 1796

Dieser Bericht erlaubt einen Einblick in die Betriebsentwicklungsgespräche. Was ist der Erfolg
der Betriebsanerkennungsgespräche? 39 Betriebe beteiligen sich im zweiten Projektjahr an
den Gesprächen. Wie kamen die selbstgesetzten Entwicklungsziele in die Praxis, wie ist die
Resonanz auf das „Projekt Anerkennung“? Ob am Stadtrand von Stuttgart oder kurz vor
Greifswald; Der Standort des Betriebes setzt häufig die Vorzeichen der betrieblichen Ausrichtung und des Erfolgs. In den eBEG-Gruppen versammeln sich marktferner Rohstofflieferant,
stadtnahe SoLaWi, Familienbetrieb, gewachsene Betriebsgemeinschaft, Züchtungsinitiative in
der Übergabe sowie Werkstatt innerhalb einer Dorfgemeinschaft. Eine Vergleichbarkeit der
individuellen Ausprägungen der Betriebe und der Persönlichkeiten, die zur Entwicklung der
Betriebe beitragen, ist kaum gegeben. Und doch setzen sich alle ein, um den „biodynamischen
Impuls“ weiter zu entwickeln.
“Uns ist die Anerkennung durch unsere Berufskollegen, die die biodynamische
Wirtschaftsweise kennen, sehr wichtig. Wir fühlen uns in der Beurteilung un-
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serer praktischen, theoretischen täglichen Arbeit gestärkt und wahrgenommen. Das fördert die Autonomie der Bauern auf verschiedenen Ebenen.”
Zitat eines Teilnehmers.
Anerkennung beinhaltet die Akzeptanz an einem gemeinschaftlichen Prozess teilzunehmen,
für Handlungen oder Ergebnisse ehrliches Lob oder Respekt sowie konstruktive und respektvolle Kritik zu erhalten. An anderer Stelle wird berichtet, dass „das letztjährige Gespräch eine
positive Nachwirkung hatte.“
Mir schien, dass die eBEG im zweiten Jahr an Tiefe gewannen. Anders als bei Beratungsformaten der „Stable Schools“ und „ErFa- Gruppen“, in denen vor allem Praktiker*innen mit ähnlichen fachlichen Hintergründen einander kollegial beraten und begleiten, steht in den eBEGs
die Anerkennung unter Kollegen im Vordergrund. „Die Runde war wertvoll, weil biodynamische
Kollegen aus anderen Fachbereichen da waren – sie fragen anders als Obst- und Weinbauern.“ Was Anerkennung bedeuten kann, drückt folgendes Zitat aus: „Ich hinke meinen Ansprüchen noch hinterher und bin aufgeregt, wenn Fachpublikum kommt“ – aber die Gruppe ist ein
angenehmer hilfreicher Diskussionskreis!“ Die Anerkennungsgespräche sind Unterstützung,
Wegweiser und Motivation. Gerade die bunte Zusammensetzung der Gruppen lässt unvoreingenommen Fragen stellen und Potenziale entdecken. „Erfrischend, dass nichts heilig ist, sondern weitergedacht und gehandelt wird!“ Ernst zu nehmen ist der ausdrückliche Wunsch der
Beteiligten nach ungemütlicher Reflexion. So äußerten Teilnehmende, dass kritische Punkte
umgangen wurden: „Von mir aus kanns noch mehr wehtun!“
Dieser Bericht erzählt von den aktuellen Herausforderungen 2019, mit denen sich die Betriebe
auseinandersetzen. Am Bodensee, der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns oder der
Sächsischen Schweiz standen folgende Themen auf jeder Agenda:
Die Auswirkungen des Klimawandels waren überall präsent, doch nahmen in den Gesprächen
gemessen an der Dringlichkeit wenig Raum ein. Diskutiert wurden Maßnahmen wie die Reduzierung der Tierbestände, um besser füttern zu können und von der geringeren Tieranzahl
bessere Leistungen zu erhalten sowie die Anschaffung diversifizierter Maschinen für spezialisierten, schlagkräftigen Einsatz, Anpassungen der Grünlandmischungen und so weiter.
„Hier geht es um die Anpassungsfähigkeit des Betriebes an unwägbare
Klimaereignisse. Aufgrund mangelnder Prognose lässt sich nichts planen,
sondern nur im Alltag entwickeln. Die Stabilität des Betriebes ist garantiert
durch Diversität, Sortenwahl…… also den Betrieb weiter diversifizieren und
miteinander lernen.“
Den Betrieben werden Flächen angeboten. Das zeugt zunächst von wachsender Anerkennung
bei den Nachbarn. Einige Betriebe stoßen durch den Flächenzuwachs strukturell an ihre Grenzen. Die Sorge wachsender Arbeitsbelastung meldet sich. In einem anderen Fall stellt der
Flächenzuwachs vor die strategische Entscheidung, ob der Anbau diversifiziert und die Vermarktungsstrukturen beibehalten werden oder ob in der Vermarktung neue Wege gegangen
werden. Ganz zu schweigen von der Un-Sinnigkeit weite Strecken mit landwirtschaftlichen
Geräten zu fahren und die Herausforderung die weitentfernten Flächen (kosteneffizient) zu
düngen und mit Aufmerksamkeit zu bedenken.
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„Wenn alles funktioniert, geht es. Urlaub und Freizeit sind weiterhin schwierig einzuhalten.“
„Resilienz bei Notfällen: eine Katastrophe“
Vor allem die Herausforderung fachkundige, belastbare Arbeitskräfte auf die Höfe zu holen,
rückt immer wieder in den Fokus. „Gute Arbeitskräfte kosten Geld, brauchen Wohnraum; beides ist nicht vorhanden.“ An anderen Orten drückt die hohe Fluktuation der Arbeitskräfte oder
es sind vor allem Frauen angestellt, die Kinder zuhause haben. Der Einsatz von Saisonarbeitskräften wird zudem zunehmend schwieriger. Die Arbeit in der Landwirtschaft attraktiver
zu gestalten hängt nicht nur von den tatsächlichen Arbeiten oder Arbeitszeiten ab, sondern
laut Einschätzung der Betriebsleiter*innen vor allem von der Entlohnung. Eine SoLaWi kann
ein Lohnniveau bis 30,- €/h (niedrigster Lohn 17,- € AG-brutto) gewährleisten. Das Budget für
die Löhne beträgt 60.000 € pro Jahr. Beispielhaft! „Die Lohnstruktur in der Landwirtschaft ist
noch immer schwierig.“ Ein anderer Betrieb begegnet der Diskrepanz des Lohnniveaus zwischen Urproduktion und hofeigenem Handel (Hofladen) mit dem Projekt „Sich die Beute teilen“, in dem die Angestellten in einem ersten Schritt den eigenen Beitrag zur Unternehmung
selbst einschätzen. Gibt es eines Tages was zum Teilen, wird die Selbsteinschätzung zur
Grundlage. Von diesem Üben ausgehend, ist angedacht eines Tages mit dem gesamten Hof
die Beute zu teilen und die Beschäftigten zu Beteiligten am Unternehmen zu machen.
Die Arbeit mit Auszubildenden und Praktikanten wird in einem Spannungsfeld beschrieben:
„Sie sind Helfer bei der Arbeit, brauchen aber auch viel und intensive Betreuung, v.a. Waldorf
Praktikanten.“ Einige Betriebe berichten, dass es viele Bewerber*innen für Ausbildungsplätze
gibt. „Es kommen immer mehr junge „coole“ Typen, die sich für den Betrieb interessieren.“
Andere Betriebe beklagen, dass „die Anfragen der Auszubildenden bei uns rückläufig sind.
Wir haben den Betrieb mit dem Einsatz von Auszubildenden konzipiert und sind nun aufgerufen, umzudenken.“ Die Betriebe orientieren sich weg von der Arbeit mit Freiwilligen, Praktikanten und Auszubildenden und wollen sich mehr auf Festanstellungen konzentrieren. Dazu ein
Feedback aus den Protokollen: „Die Betriebsleiter bringen viel Kreativität in ihre Arbeit, das
bringt auch viel Potenzial. Aber wichtig ist, auch nach außen den „Jungen und Neuen“ gegenüber offen zu bleiben, einladend zu bleiben.“
Bei dem Themenkomplex „Mitarbeiter“ ist des Öfteren angesprochen worden, dass Weiterbildung der Mitarbeitenden um einiges schwieriger zu bewerkstelligen ist, als die eigenen Weiterbildungsangebote und Gruppentreffen wahrzunehmen. Die Qualifizierung des Personals ist
heutzutage ein gängiges Muss. Zu unterscheiden ist, ob die Mitarbeitenden kein Interesse an
Fortbildungen haben oder ob es sich betrieblich nicht einrichten lässt. In einem Fall engagiert
sich „die Mitarbeiterin in der Regionalgruppe (v.a. Präparate-Herstellung), es fließt wenig Kommunikation zurück auf den Betrieb“. Die Beteiligung der Mitarbeitenden an der Betriebsentwicklung ist ein wiederkehrendes Thema. Von den Mitarbeitenden wird wechselseitig mehr
Austausch gewünscht: Verantwortungsübernahme, Motivation und Identifikation mit der Gemeinschaft stehen an. „Etwas, dass über gemeinsame Mittagessen hinausgeht“. Das „Etwas“
meint die gegenseitige Wahrnehmung in der Gemeinschaft, persönliche Begegnungen, Anerkennung der persönlichen Leistungen. In zwei Beispielen hat sich eine neue Gesprächskultur
aus der Hofübergabe erhalten, die die Bearbeitung verschiedener Themen in der Gemein-
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schaft ermöglicht und so dauerhaft alle, die sich beteiligen wollen, einbindet. Entscheidungsfindung geschieht durch Konsens, die Strukturen werden kontinuierlich optimiert. Alle sechs
bis acht Wochen steht eine Supervision an. „Die Hofgemeinschaft kostet Kraft und Zeit, bietet
auf der anderen Seite eine große Chance zur Entwicklung und direkte Reflexion. Von unterschiedlichen Meinungen und Charakteren kann man profitieren und lernen Risiken besser abzuschätzen sowie Ideen zu spinnen.“
„Unsere Gespräche in der Hofgemeinschaft funktionieren, weil wir uns feste
Ziele setzen und mutig Sachen ansprechen.“
Drei Themen zum Abschluss des Berichtes. Das öffentliche Interesse nimmt zu. Bemerkbar
macht sich das Interesse durch Anfragen von Medien, der zunehmenden Anfrage von Führungen, durch mitarbeitende Kunden und Gesprächen am Ackerrand. Beispielsweise auch durch
die Anfrage für einen Vortrag beim Landeskontrollverein (Milchleistung).
Die Vermarktungssituation der Betriebe ist vor allem in der Fleischvermarktung weiterhin
schwierig. Die extensive Rindermast lohnt sich, seitdem Umsteller auf den Markt drängen,
noch weniger. Kälber gehen an konventionelle Mastbetriebe, die Rindfleischvermarktung in
einigen Gegenden steuert auf eine ausweglose Situation zu. Die kleinen Schlachtereien fallen
weg und die großen Schlachthöfe werden geschlossen. An regionalen Absatz ist dann unter
bestehenden und wegbrechenden Bedingungen kaum zu denken. Ähnliche strukturelle Probleme gibt es bei den Lohnunternehmern, deren Maschinenpark auf Flächenleistung ausgelegt
ist. Kleinstrukturierter, vielseitiger ökologischer Anbau passt nicht in deren Konzept. Nichts
Neues? Um eine eigene Mechanisierung zu finanzieren, schließen sich benachbarte Ökobetriebe zusammen und organisieren den Mähdrusch in eigener Regie.
Ein letztes Wort zur biodynamischen Arbeit auf den Betrieben. Der geschlossene Betriebskreislauf scheint größte Motivation zur biodynamischen Arbeit zu sein. Umweltschutz, Landschaftsgestaltung folgen auf dem Fuße. „Die Präparatearbeit verfolgt mich das ganze Jahr.“
Um sich konfliktfrei(er) hinter der Präparatearbeit sowie weiteren biologisch-dynamischen
Maßnahmen zu stellen, braucht es neben dem Verständnis der Maßnahmen, Erfahrung und
Wahrnehmungen. Viele Protokolle berichten von dem Anschluss an eine Gruppe, mit der gemeinsam Präparate hergestellt werden oder die eigene Wahrnehmung ausgebildet beziehungsweise vertieft wird. So zeigt sich in den Berichten, dass die Zufriedenheit und Zuversicht
steigt.
Was bleibt von den eBEG, was wünschen sich die Beteiligten für die Zukunft?
Vor allem eins: Klärung was das ausgesprochene Ziel der neuen Betriebsanerkennung ist.
Wie stehen Anerkennung und Entwicklung zueinander, wie passen die beiden Begriffe in die
Zertifizierung. Betriebsleiter*innen, die heute an den eBEG teilnehmen, sind hoch motiviert
und gehen offensiv und unternehmerisch mit ihren Defiziten um. Die Sorge um die Einbindung
von Trittbrettfahrern und das Kulturdefizit bei Umstellern ist vielfach angesprochen. Wohin will
sich die Gemeinschaft der biologisch-dynamisch arbeitenden Betriebe entwickeln und welche
Rolle kann die gegenseitige Anerkennung spielen?
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Abbildung 3: „Die Stabilität des Betriebes ist garantiert durch Diversität, Sortenwahl… also den Betrieb
weiter diversifizieren und miteinander lernen.“
Foto: Ulrich Hampl

Die Selbstauskünfte als Werkzeug einer ganzheitlichen Betrachtung
Beitrag von Vera Müller (Masterstudentin, Universität Kassel/Witzenhausen)
Den eBEGen vorausgehend erhalten alle Teilnehmer*innen vom gastgebenden Betrieb die
zuvor ausgefüllte Selbstauskunft. Die Fragebögen zur Selbstauskunft umfassen mehr als vier
Seiten mit 46 Fragen zu den Bereichen Hoforganismus & Ökologie, Präparate & Lebenskräfte,
Sozioökonomie und Betriebskultur. Die Einschätzungen von 0 = trifft überhaupt nicht zu bis 4
= trifft voll und ganz zu geben einen Überblick über Schwerpunkte, Entwicklungspotentiale und
Prioritäten des Betriebes. Sie sollen als Einstimmung für das eBEG den Betrieb vorstellen, als
Gesprächsgrundlage dienen und den Teilnehmer*innen ein Bild der aktuellen Betriebssituation
vermitteln.
In der Gesamtbetrachtung des Projekts laden die Selbstauskünfte ein, die genannten Bereiche
anhand der eigens zugeteilten Bewertungen quantitativ darzustellen. Im zweiten Jahr des Projektzeitraumes könnten so etwaige Entwicklungen oder Trends sichtbar gemacht werden. Der
Bereich Hoforganismus & Ökologie sähe dann im Vergleich der beiden Jahre beispielsweise
folgendermaßen aus:
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Tabelle 1: Durchschnittswerte im Jahresvergleich

1. Hoforganismus und Ökologie
gesamt
4

Wert

3
2018

2

2019

1

Linear (2018)
Linear (2019)

0
0

2

4

6

8

n=9

Am Projekt Anerkennung nehmen aktuell insgesamt 39 Betriebe teil. In der hier dargestellten
Auswertung finden sich neun Betriebe (0-9); diese lieferten die Selbstauskünfte aus 2018 und
2019 als Datengrundlage. Die Werte auf der y-Achse geben die jeweils erreichten Punkte im
Bereich Hoforganismus und Ökologie wieder, wobei Punkte von 0 = trifft überhaupt nicht zu
bis 4 = trifft voll und ganz zu reichen. Je höher die erreichte Punktzahl, desto zufriedener ist
der Betrieb mit dem Bereich. Der Bereich Hoforganismus und Ökologie besteht aus 15 Fragen
zu u.a. Artenvielfalt, Betriebsorganismus, Tierhaltung und Futter.
Die Abbildung einer Trendlinie legt nahe, dass alle Betriebe sich im Vergleich zum Vorjahr im
Bereich Hoforganismus & Ökologie weiterentwickelt haben. Zwei Betriebe haben den Bereich
im Jahr 2019 wesentlich niedriger eingestuft als im Vorjahr, werden allerdings durch die positiven Entwicklungen der anderen Betriebe ausgeglichen. Ein weiteres Beispiel aus dem Bereich Sozioökonomie verdeutlicht die potenziell verzerrenden Effekte einer quantitativen Betrachtung dieser Daten.
Die Kürzel an der Außenwand (C6, D6, … in Abbildung 4) repräsentieren erneut die Betriebe,
die eine Datengrundlage in beiden Jahren boten, wobei H1 und H2 diese Frage jeweils nur in
einem Jahr beantworteten. Der Vollständigkeit halber werden alle neun Betriebe aus beiden
Jahren abgebildet. Die Betriebe schätzen in dieser Frage ihren Beitrag im Bereich der Ausbildung der nächsten Generation ein: Praktikanten, Azubis, Lehrlinge, Schüler, Fortbildungen,
Erlebnisbauernhof, und/oder Zusammenarbeit mit Kindergärten/Schulen sind fester Bestandteil des Hoflebens.
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Abbildung 4: Ausschnitt Teilbereich Sozioökonomie

Die Betriebe schätzen ihren Beitrag im Bereich der Ausbildung der nächsten Generation ein.
Tendenziell haben viele Betriebe sich weiterentwickelt und konnten entweder ihr Niveau halten
oder ausbauen (vgl. F9 oder D7). Bei zwei Betrieben (vgl. C6 und D6) ist der Bereich stark im
Wert zurückgegangen, von 4 bzw. 3 auf 1.
Die Gründe für den Rückgang können mannigfaltig sein: Ein stärkerer Fokus auf die Festangestellten anstatt der Auszubildenden, nicht ausreichende Kapazitäten für eine Weiterentwicklung der Ausbildung in diesem Jahr oder ein Mangel an passenden Bewerbungen. Jede dieser
Entwicklungen können betriebsindividuell sowohl positiv als auch negativ ausgelegt werden:
Ein Fokus auf das bestehende Team kann zu mehr Stabilität führen; die Feststellung eines
Mangels an Kapazitäten für die Ausbildung kann eine Entlastung für Ausbilder*innen bedeuten. Die Skala von 0 = trifft überhaupt nicht zu bis 4 = trifft voll und ganz zu bildet die angesprochenen Bereiche also reduziert ab, ist daher für den überbetrieblichen Vergleich nicht oder
nur bedingt geeignet.
Darstellerisch und inhaltlich aufschlussreich kann eine betriebsindividuelle Auswertung mehrerer Jahre sein, wodurch die jeweiligen Entwicklungen sichtbar werden, welche in den nächsten Jahren angestrebt werden. Inhaltlich sind die Selbstauskünfte ein wertvoller Bestandteil
der alternativen Anerkennung. Neben einer Übersicht über den betrieblichen Status Quo schult
die Bearbeitung des ausführlichen Bogens auch die Fähigkeit der Selbstbeurteilung und regt
zur Reflexion über besonders niedrig oder besonders hoch bewertete Bereiche an. In der
Rückschau kann es für ein eBEG auch spannend sein zu sehen, inwiefern die Betriebsentwicklungsziele den Fokus des Betriebsgeschehens verändert haben; ob sie in der Selbstauskunft sichtbar geworden sind; welche Bereiche hervorstechen. Wie tief die Betriebe durch die
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Selbstauskunft in ihre betrieblichen Prozesse und Entwicklungen einsteigen, ist bestimmt individuell ganz unterschiedlich – und dem ist gut so. Schließlich ist es ihr Instrument und soll
der eigenen Entwicklung dienen – unabhängig von überbetrieblichen Trends.

Gesprächskultur, Moderation und Vorbereitung: Zufriedenheits-Umfrage für Betriebe
im zweiten Projektjahr
Beitrag von Schirin Oeding

Im vergangenen Jahr wurden Betriebe, die sich im zweiten Jahr ihrer Projektteilnahme befanden, gebeten an einer kurzen Umfrage teilzunehmen. Ziel der Umfrage war die allgemeine
Zufriedenheit mit der Umsetzung der eBEG zu messen. Außerdem sollte ein erster Eindruck
eingeholt werden, wie und ob sich die verschiedenen Elemente der Anerkennung (die Gesprächskultur des eBEG, die Moderation, die angeforderte Vorbereitung auf das Gespräch) im
Eindruck der Höfe zu einem effektiven Instrument der Demeter-Zertifizierung entwickelten. Es
wurden auch die Anzahl der Teilnehmer*innen seitens des Gastgeber-Betriebs, seitens der
Gäste und die Länge des Gesprächs abgefragt.
Die Umfragen wurden von den Moderator*innen auf die Betriebe mitgebracht und jeweils von
den gastgebenden Betriebsleiter*innen direkt nach dem Gespräch ausgefüllt. Von 13 Betrieben wurden 11 Umfragen eingereicht. Die Umfrage umfasste 14 Aussagen, die mit „stimme
sehr zu“, „stimme zu“, „stimme weder zu noch nicht zu“ oder „stimme nicht zu“ beantwortet
werden konnten. Diese Aussagen wurde in drei Themenbereiche unterteilt: eBEG und Gesprächskultur, Moderation und Vorbereitung.
Die Antworten in Themenbereich eBEG und Gesprächskultur (Tabelle 2) zeigen, dass die Betriebe überwiegend inhaltlich wertvolle und strukturierte Gespräche mit einer hohen Beteiligung der Teilnehmer*innen umsetzen konnten. Die Aussage zur zeitlichen Gestaltung der verschiedenen Gesprächselemente wurde einmal mit „stimme nicht zu“ beantwortet. Dies weist
eigentlich auf eine allgemeine Herausforderung hin, die wahrscheinlich alle Teilnehmer*innen
betrifft: Einen praktikablen Zeitrahmen für die Gespräche zu finden, der für einen tiefen und
ausführlichen Austausch sorgt ohne überanstrengend oder zermürbend auf die Teilnehmer*innen zu wirken.
Die Aussage, dass weitergehende Unterstützung in der Umsetzung der Entwicklungsziele des
Betriebes, z.B. durch Mitglieder der eBEG-Gruppe oder durch die Beratung vereinbart wurden,
führte zu wenig Zustimmung. Von 11 Betrieben stimmten 3 zu bzw. sehr zu, während 7 nicht
zustimmten und ein Betrieb keine Aussage machte. Ohne weitere Informationen zu diesen
Aussagen zu haben, kann angenommen werden, dass die Betriebe entweder keine Unterstützung in der Umsetzung ihrer Ziele brauchen, da genügend Ressourcen und Know-how am Hof
selber vorhanden sind; dass unklar ist, wer von außerhalb helfen könnte, und daher keine
solche Vereinbarung getroffen wurde; oder dass die tatsächlichen Umsetzungsschritte der
Ziele nicht ausführlich durchgesprochen wurden und daher (noch) kein Bedarf an Unterstützung festgestellt wurde.
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Tabelle 2: eBEG und Gesprächskultur

eBEG und Gesprächskultur
Wir haben vereinbart dass wir/ich von Mitglieder der
Gruppe, durch Beratung, o.Ä. in der Umsetzung der
Entwicklungsziele Unterstützung bekomme
Wir/ich habe die Selbstauskunft und das eBEG gut
vorbereitet
Alle Teilnehmer haben aktiv am Gespräch teilgenommen

Das Gespräch war offen, ehrlich und kritisch
Das eBEG, mit Betriebsrundgang, Rückblick, Vorschau und
Rückmeldungen, war zeitlich gut umsetzbar
Wir haben klare, umsetzbare Ziele in Zusammenarbeit
formuliert
Das eBEG war für die Entwicklung unseres/meines
Betriebes erfolgreich
0
keine Aussage

Stimme nicht zu

1

2

3

4

Stimme weder zu noch nicht zu

5

6

7

Stimme zu

8

9

10 11 12 13

Stimme sehr zu

Der Themenbereich Moderation (Tabelle 3) zeigt eine etwas zwiegespaltene Reaktion. Einerseits fanden alle Teilnehmer*innen, dass die Moderation zur inhaltlichen Tiefe des Gespräches
beigetragen und das Gespräch allgemein gefördert hat. Andererseits fanden 5 Betriebe, dass
ein erfolgreiches Gespräch auch ohne Moderation hätte stattfinden können.
Dies ist eine interessante Reaktion, die noch einige offene Fragen mit sich bringt, z.B.: Wie
genau definieren die Betriebe ein erfolgreiches eBEG? Wieviel Wert legen sie auf den strukturgebenden Aspekt, den die Moderation mit sich bringt, und wieviel Eigenverantwortung wollen/können sie dafür übernehmen, um diesen strukturellen Rahmen selbst zu erhalten? Wie
definieren die Betriebe die Rolle der Moderatoren – als Ersatz für den/die Inspektor*in, als
offener, unterstützender Gesprächspartner, als Protokollant, als Gruppenmitglied, als Blick
von außen…?
Im Themenbereich Vorbereitung (Tabelle 4) wurden drei Fragen zur Organisation des eBEGTreffens sowie zur inhaltlichen Vorbereitung durch den gastgebenden Betrieb gestellt. Es
wurde nicht gefragt, wieviel Zeit die Betriebe in die Vorbereitung ihrer Gespräche investiert
haben (Ausfüllen der Selbstauskunft, ggf. Auseinandersetzung mit möglichen Entwicklungsschwerpunkten, usw.), sondern ob die investierte Zeit für sie zielführend war. 6 der Betriebe
stimmten hier zu, und 5 stimmten sehr zu.
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Tabelle 3: Moderation

Moderation
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Die Moderation hat das Gespräch unterstützt und zur
inhaltlichen Tiefe beigetragen
Stimme sehr zu

Stimme zu

Ein erfolgreiches Gespräch hätte auch ohne
Moderation stattfinden können

Stimme weder zu noch nicht zu

Stimme nicht zu

Tabelle 4: Vorbereitung

c) Vorbereitung
Die Terminfindung mit den KollegInnen und der
Moderatorin/dem Moderatoren war unkompliziert.

Die Informationen die wir bekommen haben, z.B. das
Handbuch und die Selbstauskunft, sind klar und
verständlich
Die Zeit die wir für die Vorbereitung unseres eBEG
gebraucht haben, inkl. Ausfüllen der Selbstauskunft, war
zielführend
0
keine Aussage

Stimme nicht zu

1

2

3

4

Stimme weder zu noch nicht zu

5

6

7

Stimme zu

8

9

10 11 12 13

Stimme sehr zu

Ob das Erzeuger-Handbuch, die Selbstauskunft und sonstige Unterlagen, die die Betriebe für
ihre Vorbereitung erhielten, klar und verständlich waren, war weniger eindeutig. Auf die ja/nein
Frage in der Umfrage „Wir haben Anhänge aus dem Erzeuger-Handbuch benutzt“ antworteten
8 Betriebe mit nein und 3 mit ja. Dies weist darauf hin, dass das Handbuch eventuell unzugänglich war, den Betrieben nicht bekannt war oder vergessen wurde, da es nur im ersten
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Jahr gedruckt verschickt wurde und im zweiten Projektjahr als PDF per Mail an die Betriebe
ging.
Auf die Frage, „Warum ist die Anerkennung der richtige Weg zu einer Demeter-Zertifizierung
für meinen Betrieb?“ antworteten 10 von 11 Betrieben. Einige Antworten sprachen den kollegialen Austausch an, der als wertvoller Baustein für die Entwicklung einer Gemeinschaft sowie
für die Weiterentwicklung des einzelnen Betriebes gesehen wurde. Das Wissen und die Erfahrung der Kolleg*innen wurde hoch geschätzt, z.B. „Uns ist die Anerkennung durch unsere Berufskollegen, die die biodynamische Wirtschaftsweise gut kennen, sehr wichtig. Wir fühlen uns
in der Beurteilung unserer praktischen und theoretischen täglichen Arbeit geschätzt und wahrgenommen. Das fördert die Autonomie der Bauern auf verschiedenen Ebenen“ und „Selbstverantwortung, mehr Praxisbezug, Stärkung der Kooperation und Beziehungen unter den Betrieben. Damit Stärkung der Region. Souveränität der Bauern wird gestärkt. Anerkennung ist
konstruktiver als anonyme Kontrolle.“
Andere Antworten legten den Fokus auf das vertrauensvolle Gespräch, welches im Gegensatz
zu einer Regelkontrolle durch den Ansatz der Anerkennung gefördert wird, „Demeter-Anbau
ist eine Vertrauensfrage, gegenseitige Wahrnehmung, Anerkennung und Kritik unter Berufskollegen in Verbindung mit Fragen eines Außenstehenden in vertrauensvoller Atmosphäre
sind sehr hilfreich und zielführend. Das wäre mit ganz fremden "Kontrollorganen" nicht so.“
Ob die Anerkennung in seiner aktuellen Struktur die Demeter-Kontrolle grundsätzlich ersetzen
kann, blieb offen. Die Rückmeldungen der Betriebsleiter*innen zeigten, dass der eingeschlagene Weg der Richtige sein könnte, dass sie in die Strukturen der Anerkennung aber noch
Entwicklungsbedarf sehen, „Es könnte sich zum richtigen Instrument entwickeln, wenn zusätzlich die harten Fakten abgefragt werden“ und „Nur diese Form ermöglicht eine Unterstützung
der persönlichen und betrieblichen Entwicklungsphasen. Dafür muss aber noch einiges in den
Prozessen überarbeitet werden.“
Die überwiegend positiven Rückmeldungen stimmen auch mit Einzelgesprächen mit Betriebsleiter*innen, Rückmeldungen aus den eBEG-Gruppen über die Moderator*innen und weiteren
ad hoc Befragungen im Laufe der vergangenen zwei Projektjahre überein. Die teilnehmenden
Betriebe sehen die Anerkennung grundsätzlich als den Weg für eine ganzheitliche DemeterAnerkennung der Zukunft.
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Abbildung 5: …“gegenseitige Wahrnehmung, Anerkennung und Kritik unter Berufskollegen.“
Foto: Nina Berner

Erfahrungen beim Moderieren von erweiterten Betriebsentwicklungsgesprächen
Beitrag von Dr. Ulrich Hampl (Demeter-Berater und Moderator im Projekt Anerkennung)

Über den Demeter Beratung e.V. erreichte mich Ende 2018 die Nachricht, dass in BadenWürttemberg Moderator*innen für Betriebsentwicklungsgespräche auf Demeter Betrieben gesucht werden. Sogleich meldete ich mich bei der Projektleiterin Schirin Oeding und bekundete
mein Interesse daran, gerne meine Qualifikationen und Erfahrungen als Coach und Moderator
einbringen zu wollen.
So bekam ich zwei Gruppen von Betrieben im Bodensee-Raum zugeteilt. Die Koordination
von je drei bis vier Betrieben mit den entsprechenden Besuchsterminen ist dabei die erste
Herausforderung: Einerseits haben viele Betriebsleiter*innen und deren Mitarbeiter*innen wenig freie Termine und andererseits klappt das zeitnahe Antworten auf Terminanfragen per EMail oder „Doodle“ nicht bei allen Betrieben gleich gut.
Mitte des Jahres standen jedoch alle Termine fest und ich hatte die Betriebe mit den entsprechenden Informationen und den von ihnen auszufüllenden Formularen versorgt. Neu für alle
ist das Erstellen einer Selbstauskunft, die den Betriebsstatus in den Bereichen Ökologie, Präparate und Soziales abfragt und beschreibt. Auch das Formulieren von bis zu drei BetriebsEntwicklungszielen wird in der Selbstauskunft gefordert. Bis spätestens eine Woche vor dem
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Besuchstermin soll der besuchte Betrieb diese Tabelle an alle Besucher geschickt haben –
dies hat nach meiner jeweiligen Erinnerung der Betriebe auch recht gut geklappt.
Eine Schulung für alle Moderator*innen vor Beginn der Gesprächsmoderationen war sehr hilfreich für meine Vorbereitung. Auch das vom Projekt zur Verfügung gestellte Handbuch und
der Leitfaden für die Gesprächsführung waren unterstützend für die Begleitung der Treffen.
Das Interessanteste an der Moderationstätigkeit im Projekt ist für mich das tiefere Kennenlernen der Menschen und ihrer Betriebe mit ihren individuellen Herangehensweisen und Fragen
an die Demeter-Landwirtschaft. In allen Gesprächen erlebte ich die Beteiligten als sehr offen
und zugewandt. So schilderten die Gastgebenden ihre Fragen und Herausforderungen ehrlich
und ohne Scheu. Die Besuchenden bemühten sich erkennbar und erfolgreich in die jeweiligen
Themen und Verhältnisse einzufühlen und dann angepasste Lösungsvorschläge zu machen.
Auch die unterschiedliche Zusammensetzung der Gruppen aus verschiedenen Betriebsformen schätzen alle Teilnehmer*innen sehr. So empfanden sie zum Beispiel die Sichtweise eines Weinbauern auf einen Gemüsebetrieb oder die eines Familienbetriebes auf eine Betriebsgemeinschaft als sehr bereichernd. Bei allen Gesprächen hatte ich das deutliche Gefühl, dass
es allen einerseits um die individuelle Weiterentwicklung des jeweiligen Betriebes und andererseits um das „immer besser Werden“ der gemeinsamen biologisch-dynamischen Landwirtschaft geht.
Als Moderator ist man bei diesen Betriebsentwicklungsgesprächen vielfältig gefordert: Zunächst ist es erforderlich, eine vertraute Gesprächsatmosphäre zu schaffen und sich gemeinsam auf eine wertschätzende Gesprächsführung zu einigen. Sodann muss der Moderator trotz
Ermöglichung aller anstehenden Gesprächsthemen auf die Einhaltung des Zeitrahmens achten und nicht zuletzt das Protokoll schreiben sowie die gemeinsamen Unterschriften unter die
formulierten Entwicklungsziele einholen.
Das eigentliche Moderieren, also aktives Zuhören und situationsgerechtes Führen des Gespräches hin zum gemeinsamen Ziel, ist dabei wohl die wichtigste Aufgabe. Dass dies von
einem externen Moderator übernommen wird, bezeichneten die Teilnehmenden als besonderen Gewinn im Vergleich zu den bisher üblichen Hofgesprächen.
Das Versenden der Protokolle an alle Teilnehmenden, zur Korrektur und nach der Korrektur
das Versenden aller Unterlagen an die Projektleitung, schließt dann die Aufgaben des Moderators für die Gesprächsrunde der jeweiligen Gruppe ab.
Ich freue mich schon auf die Gespräche 2020, bei denen ich die Weiterentwicklung der Menschen in ihren Betrieben wieder moderierend begleiten darf!
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Abbildung 6: Moderator*innen-Schulung Mai 2019, v.l.n.r. Vera Müller, Ruth Dettweiler, Ulrich Hampl,
Ilsabé Zucker, Anna van der Laan, Nina Berner, Erhard Gapp, Schirin Oeding, Matthias Zeiser und
Michael Weiler. Abwesend: Annelore Wagner, Christof Klemmer, Klaus Niedermann, Rienk ter Braake.

Wir suchen Moderatorinnen & Moderatoren!
Wir suchen für die erweiterten Betriebsentwicklungsgespräche in der Region West ab 2021
motivierte Menschen aus dem Bereich Demeter-Beratung, Landwirt*innen im Ruhestand,
Engagierte aus den biodynamischen Kreisen, LAG-Mitarbeiter*innen, Betriebsleiter*innen
aus anderen Regionen, Händler*innen, Verarbeiter*innen, usw., die eBEGs moderieren
wollen. Unser Angebot für 2021:
- Honorar und Übernahme der Reisekosten
- Fortbildung zu Moderation und Gruppenführung mit einem erfahrenen, vielseitigen
Team
- Einblicke in die biodynamische Landwirtschaft, Betriebsentwicklung und Herausforderungen auf Demeter-Höfen
- Aktive Einbindung in die Gestaltung und Erprobung einer zukunftsweisenden Anerkennung für biodynamische Höfe
Interesse? Schreibt an: schirin.oeding@demeter.de
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Ein eindrucksvoller Startschuss!
Beitrag von Ilsabé Zucker
(Vorstand Mercurialis e.V. und Moderatorin im Projekt Anerkennung)

Bei unseren jährlichen Lichtmessforen des „Bündnis für biologisch-dynamische Arbeit am Bodensee“ mit knapp 60 Betrieben steht am Ende die Frage, welche aktuellen Aufgaben wir uns
für die Zukunft vornehmen wollen. Ein Betriebsleiter machte den Vorschlag, die Hofgespräche
neu zu greifen. Dieser Vorschlag hatte Kraft. Sofort meldeten sich 10 oder 15 Betriebsleiter,
die einen solchen „Prototyp“ probieren wollten. Aber wie?
Das traf auf einen Entschluss von Demeter International, 100 Betrieben deutschlandweit eine
Ausnahmegenehmigung für einen solchen Versuch zu geben. Diese Information gab jemand
in unser Gespräch. Es sei eine umfangreiche Vorarbeit für die Struktur solcher Gespräche
geleistet worden. So begann es.
Unsere Hofgespräche waren schon seit einigen Jahren in 3er oder 4er Gruppen geübt worden.
Dabei bemerkten die Gruppen auch Mängel, die weiterentwickelt werden sollten.
Schirin Oeding besuchte eine Mitgliederversammlung bei uns und erklärte das Projekt Anerkennung und bat, sich verbindlich anzumelden. Sie führte uns, die Moderator*innen, am 8. Mai
2019 in unserem Hause in Salem in einem Tagesworkshop mit Matthias Zaiser in die vorbereiteten Vorschläge ein.
Dort bekamen wir
• Checklisten für Moderatoren für Vor- und Nachbereitung
• Selbstauskunft mit 4 grundsätzlichen Themen für die Vorbereitung der Höfe vor dem eBEG
• Protokollvorlagen mit Zeitvorschlägen für das Gespräch
• ein Handbuch
Matthias Zaiser bot Übungen für die Moderator*innen an, um die Gruppen besser führen zu
können.

Erfahrungen
Die erste Herausforderung war, die gemeinsamen Termine mit genügend Zeit für die 3 Höfe,
die ich als Moderatorin zu betreuen hatte, zu finden. Dazu gehörte das Bewusstsein, dass die
Höfe vorher genug Zeit für die Erarbeitung der Selbstauskunft hatten, die Teil des eBEG sein
sollte. Für diese Aufgabe muss bei dem nächsten Durchgang mehr Zeit investiert werden, um
dieses Werkzeug wirksam zu machen. Für mich waren diese Vorlagen eine sehr gute Vorbereitung zur Führung der Gespräche und Einhaltung der Zeiten.
Die gemeinsame Aufmerksamkeit der Betriebsleiter*innen für die Darstellung und die Fragen
des einen Hofes ermöglichte ein wohlwollendes und auch kritisches, hilfreiches Fachgespräch.
Auch hier können wir noch lernen, genauer hinzuschauen.

Drei Anliegen haben mich bewogen, diese Moderation zu übernehmen.
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1. Für jeden Hof ist es für seine Weiterentwicklung eine große Hilfe, Coaching-Partner zu haben, die in Abständen zusammenkommen und eine konkrete, gemeinsame Beratung der
Fragen und Überlegungen in landwirtschaftlich – fachlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher
Richtung zu unternehmen. Diese geistige Aufgabe, trägt der Einzigartigkeit jedes Hofes
Rechnung. Es geht darum, Fähigkeiten von Pflanzen, Tieren, Boden und Menschen weiter
zu entwickeln: Wertschätzend den Impuls der Betriebsleiter pflegend.
2. Es ist für mich auch eine rechtliche Aufgabe. Sie besteht darin, dass der Hof seine Produkte
in den Markt verkauft. Er garantiert den Kunden eine bestimmte Qualität, die durch die Demeter Marke deklariert ist. Dieser rechtliche Teil ist eine Beziehung zwischen Anbieter und
Abnehmer mit möglicherweise verschiedenen Interessen. Ein Vertrag oder eine Vereinbarung ist das Mittel, sich gegenseitig Pflichten und Rechte zu versprechen. Er wird heute
durch die EU-Kontrolle garantiert. Coaching-Partner sollten hier eine prüfend anerkennende Haltung einnehmen und einüben. Im eBEG kann diesen Zertifizierungsteil einmal
vielleicht die Selbstauskunft erfüllen.
3. Die dritte Haltung der Coaching-Partner ist die unterstützende, die fragt: „Was braucht ihr?“
Sie ermöglicht Hilfestellung und Solidarität. Diese Fähigkeit ist im Wirtschaftsleben angebracht.
Die sehr unterschiedlichen Haltungen gilt es bewusst „in die Hand zu nehmen“ und zu gestalten.

Anerkennung der biologisch-dynamischen Praxis in Quercy-Rouergue, France
Beitrag von Rudolf Tille (Landwirt und Gründer einer regionalen Initiative für Betriebsentwicklung basierend auf dem Projekt Anerkennung)

Unser Regionalverein « Association pour la Culture Biodynamique du Quercy-Rouergue » ist
dem MABD angeschlossen; der MABD ist das «Mouvement de l’Agriculture Biodynamique»,
also der landesweite Verein zur Pflege und Entwicklung der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise in Frankreich. Unsere Arbeit im Regionalverein erstreckt sich über 3 Départements: Aveyron (12 Höfe), Lot (46 Höfe) und Tarn et Garonne (82 Höfe).
Seit vielen Jahren steigt in unserer Region die Zahl der Höfe, die biologisch-dynamisch wirtschaften und gleichzeitig sinkt die Zahl der zertifizierten Demeter Betriebe. Diese Beobachtung
hat uns nachdenklich gemacht und wir wollten wissen, wie sich die Bauern und Bäuerinnen zu
diesem Thema fühlen und stellen.
Deshalb haben wir 2019 mit Unterstützung von Demeter-France (Verband) und dem MABD
eine Online-Umfrage durchgeführt. Angeschrieben wurden mehr als 750 Höfe die beim MABD
als Berufslandwirt*innen Mitglied sind. Detaillierte Antworten erhielten wir von ca.15 % der
Betriebe.
Von den angeschriebenen Betrieben sind 350 Demeter zertifiziert und gleichzeitig als Berufslandwirt*innen Mitglied beim MABD. Hier muss noch auf eine französische Besonderheit hin-
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gewiesen werden: In Frankreich gibt es ca. 600 Demeter zertifizierte Höfe. Davon sind ungefähr 450 Weinbaubetriebe! Die Rückmeldungen zu unserer Umfrage kamen zu 1/3 von Demeter zertifizierten Betrieben.
Kernaussage der Rückmeldungen war, dass die derzeitige Demeter Kontroll- und Zertifizierungsmethode als unbefriedigend und unzureichend angesehen wird.
Durch die Vermittlung von Jean-Michel Florin konnten wir mit Schirin Oeding Kontakt aufnehmen und das «Projekt Anerkennung» in Deutschland kennenlernen.
Nachdem wir dessen Inhalt übersetzt und auf unsere regionale und französische Situation
angepasst hatten, haben wir es Ende November 2019 auf den Hauptversammlungen von Demeter-France und des MABD in groben Zügen vorgestellt. Dort wurde es mit großer Zustimmung entgegengenommen.
Unser französisches Pilot-Projekt hat vorerst nicht zum Ziel, Höfe als Demeter-Betriebe zu
zertifizieren, sondern es soll ihnen helfen, zu erkennen, wo sie in ihrer Praxis der biodynamischen Landwirtschaft stehen und sie in ihren Bemühungen um Weiterentwicklung begleiten.
Wenn unsere Erfahrungen damit konstruktiv ausfallen, werden wir in Zusammenarbeit mit Demeter-France prüfen, ob und wie dieses System die derzeitige Kontrolle ersetzen könnte.
In unserer Region Quercy-Rouergue haben sich inzwischen 10 Höfe (davon 3 Demeter zertifiziert) bereit erklärt, am Projekt teilzunehmen, wir sehen vor hier im Februar/März 2020 die
ersten eBEGs durchzuführen.
Über den nationalen Verteiler des MABD werden auch die Landwirt*innen der restlichen Regionen in Frankreich mit den Einzelheiten unseres Pilot-Projekts bekannt gemacht. Ihnen wird
es anheimgestellt, es zu übernehmen, oder ihren regionalen Besonderheiten anzupassen.
Natürlich halten wir Euch gerne über den Verlauf unseres ausschließlich von ehrenamtlichen
Mitgliedern des Vereins getragenen Projekts auf dem Laufenden und freuen uns auf einen
lebendigen Austausch.

Ansprechpartner für das Pilotprojekt in Frankreich
«Anerkennung der biologisch-dynamischen Praxis in der Region Quercy-Rouergue»
Rudolf Tille, L’Evescat, F-12330 Mouret
Tel. : +33 565 745 953 Mobil : +33 673 267 461
rudolf-tille@lilo.org
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Abbildung 7: Was will wachsen, was wird gedeihen?

Foto: Rienk ter Braake

Ausblick für 2020
Beitrag von Schirin Oeding

Der Übergang in das Jahr 2020 ist im Großen und Ganzen kein Einfacher gewesen. Die Klimakonferenz in Madrid, die im Dezember mit vielen vertagten Entschlüssen und Kompromissen auf kleinstem Niveau endete, hat vielen Mut gekostet. Im Winter brannte Australien, doch
die Brände und deren Zusammenhang mit dem Klimawandel wurden von der Regierung kleingeredet. Hierzulande war der Winter meist viel zu warm, nach einem Sommer, den viele, wie
auch 2018, mit Dürre, Borkenkäfer und Futternot in Erinnerung behalten werden. Die Flüchtlingskrise ist noch lange nicht überwunden. Und dann kam auch noch der Corona-Virus. Die
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ganze Welt scheint im Umbruch oder Aufbruch zu sein und viele Ereignisse werfen unvermeidbare Schatten auf das neue Jahr.
Ich stelle mir immer wieder die Frage: Was kann ich gegen diese Schatten tun?
Als Bäuerinnen und Bauern, die nachhaltig, biodynamisch wirtschaften und uns um Boden,
Pflanzen und Tiere sorgen, sind wir ja schon auf dem richtigen Weg. Und trotzdem konfrontieren uns immer wieder neue Herausforderungen, für die wir keine Lösung aus der Tasche ziehen können, mit denen wir keinerlei Erfahrung haben.
In vielen Betriebsentwicklungsgesprächen ging es im vergangenen Jahr zum Beispiel um die
anhaltende Trockenheit und deren teils unvorhersehbaren Folgen. Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter stellten die Zukunftsfähigkeit ihrer Höfe, die teilweise schon seit Jahrzehnten erfolgreich biodynamisch wirtschaften, in Frage. Denn ohne Wasser geht nicht viel. Andere fragen sich, wovon sie im Alter leben sollen, wenn der Wald – ihre Altersvorsorge – bald vom
Borkenkäfer zerstört sein wird.
Wir befinden uns, das kann man nicht leugnen, in einer Krise mit viele Facetten. Manchmal
macht sie sich akut bemerkbar, wenn es wochenlang nicht regnet, oder wenn die Fichten im
Wald innerhalb von wenigen Wochen sterben, manchmal schwelt die Krise im Hintergrund
oder sie lodert auf der anderen Seite der Welt.
Was hilft da ein Gespräch?
In den Protokollen lese ich einiges an Lösungen, meist für praktische Probleme. Es wird viel
diskutiert, denn große Ideen und Zukunftsvisionen leben auf unseren Höfen, angetrieben von
Tatendrang und Mut. Meine Vermutung ist, dass das oft die einzigen Bausteine sind, die wir
haben, um die Welt zu verändern. Wir wissen nicht, was kommt, aber solang wir im Gespräch
bleiben, sind wir nicht alleine damit.
Beim Projekt Anerkennung verfolgen wir grundsätzlich zwei Ziele: Den Erhalt einer einwandfreien biodynamischen Landwirtschaft auf allen teilnehmenden Höfen und die individuelle Entwicklung jedes einzelnen Hofes. Ich bin immer wieder schwer beeindruckt, mit wieviel Kraft
diese Ziele von den Teilnehmer*innen angegangen werden. Wenn wir eins zu lernen scheinen,
dann das: Offenheit und Vertrauen sind Gold wert und komplexe, kritische Gespräche können
die Welt verändern.
Ich hoffe, dass dieser Ansatz immer lebendiger wird, dass wir immer mehr Menschen davon
überzeugen können – und dass wir uns besonders in schwierigen Zeiten trauen, um Rat zu
bitten, Hilfe anzubieten und vor allem den Mut nicht verlieren.

Fragen, Anregungen, Interesse an Moderation oder Projektteilnahme?
Bitte kontaktiert Schirin Oeding.
schirin.oeding@demeter.de
Tel. +49 (0)6155 8469 514
Bürozeiten: Montag-Mittwochmittag
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Projektteam „Anerkennung“
Tim Kiesler, Vereinigung der AG für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise Baden-Württemberg e.V.
Thomas Schmid, Demeter International
Christopher Brock, Forschungsring e.V.
Schirin Oeding, Demeter e.V.
Melanie Schmitt, Demeter e.V.
Alexander Gerber, Demeter e.V.

Hofgesprächs-Initiativen für biodynamische Betriebe gibt es nach unseren Kenntnissen in den
folgenden Ländern: Frankreich, Niederlanden, Italien (Südtirol), Schweiz, USA, Israel,
Südafrika. Falls Sie von weiteren Initiativen oder Projekten wissen, würden wir uns über eine
Kontaktaufnahme freuen!

Mai-20

Projekt Anerkennung Jahresbericht 2019

Seite 25 von 25

