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BERICHT DES PRÄSIDENTEN

DEMETER MUSS MAN NICHT BEWEISEN –  
DEMETER MUSS MAN TUN!

Mit dem an der Hauptversammlung 2018 verabschiedeten neu-
en Leitbild des Vereins im Bewusstsein kam der trockene Som-
mer. Ganz und gar nicht trocken, aber genau so heiss ging es in 
der Demeter-Welt zu und her. 

DYNAMISCH UNTERWEGS
Immer mehr Menschen wollen den biologisch-dynamischen 
Impuls weiterführen, immer mehr Menschen wollen Teil der 
Bewegung sein. Dies zeigte sich 2018 an der Anzahl der Neu-
Umsteller*innen, aber auch der wachsenden Zahl von 
Verarbeiter*innen, Händler*innen und Konsument*innen, die 
neu dazukommen, sowie am regen Interesse an unserer Aus-
bildung. 

Ebenfalls unter dem Motto «Teil der Bewegung sein» tagte 
dieses Jahr Demeter International hier in der Schweiz. Es war 
beeindruckend, Menschen aus über 22 Ländern zu begegnen, 
die alle am Gleichen arbeiten! 

NEUE ORGANISATIONSFORMEN
In der Klausur in Ernen im Wallis beschäftigten wir uns mit dem 
Generationenwechsel. Diesbezüglich gab es in der folgenden 
Zeit einiges zu tun. Die Gründung der neuen Demeter Ge-
schäftsstelle GmbH nahm Zeit in Anspruch. Der Aufwand hat 
sich gelohnt: Mit viel Frauenpower wird nun schnell, kompetent 
und mit Charme gearbeitet. 

Um die Bewegung zeitgemäss zu organisieren, wendeten wir 
in den Vorständen viel Zeit auf. In einer Klausur überdachten wir 
unsere Organisationsformen und die Strukturen der drei Pool-
partner. Zusammen mit der 2018 erfreulicherweise gegründe-
ten IG Verarbeitung und Handel wird nun der Poolvertrag neu 
formuliert.  

AUFGABEN DER LANDWIRTSCHAFT
Die Gründung einer Präparatefachstelle erlaubt uns, in Zukunft 
alle Fragen zu den Präparaten und das Fachwissen rund um die 
Präparateherstellung kompetent zu organisieren.

Die Trockenheit des Sommers 2018 beschäftigte uns bis in die 
Januar-Workshops hinein. Hart getroffen, werden wir vor die 

Tatsache gestellt, dass es noch viel zu tun gibt, wenn wir einen 
richtigen Umgang mit den extremen Entwicklungen der Natur 
finden wollen. 

Erste Ansätze bei der Umsetzung der Betriebsentwicklungs-
gespräche BEG sind erfreulicherweise da, auch wenn die Idee 
als Ganzes bisher noch nicht wirklich gegriffen hat.

Als Bauer wird mir wieder einmal bewusst, dass wir mit der bio-
dynamischen Wirtschaftsweise auf dem richtigen Weg sind. 
Demeter muss nicht bewiesen werden, Demeter muss man tun! 

Simon Schmutz, Präsident des Vereins  

für biologisch-dynamische Landwirtschaft

Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft

JAHRESBERICHT 2018

Simon Schmutz übernahm an der HV 2018  
das Präsidium von Marianne Haeni.  
Damit engagiert sich nun die jüngere Gene - 
ration für die Entwicklungen des Vereins.
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RESSORT FACHAUSBILDUNG /  
BIODYNAMISCHE  

AUSBILDUNG SCHWEIZ
Für die biodynamische Fachausbildung Schweiz in Rheinau war 
auch das 2018 ein Jahr voller Aktivität. Die Schule entwickelt 
sich ständig weiter. 2018 waren 51 Lernende in der Ausbildung 
eingeschrieben.

Neu wurde ein Forschungsgarten auf dem Gut Rheinau an-
gelegt. Dort können die Lernenden praktische Wahrneh-
mungsübungen erlernen und selbst experimentieren.

Im Unterricht des vierten Ausbildungsjahres wurden neu 
mehr Lektionen Betriebswirtschaft eingebaut. Somit kann die 
Stufe Betriebsleiter 1 erreicht werden und die Studierenden 
erhalten weiterhin nach dem Abschluss die Berechtigung, Ler-
nende auszubilden.

Den Internatsbetrieb führen ab August 2018 neu Irina und 
Enrique Sar.

Seit November läuft die Revision der Prüfungsordnung der 
Fachschule. Eine Gruppe von Demeter-Berufsleuten und Schul-
vertretern, professionell begleitet von Robert Lehmann (Hafl) 
und Martin Graf, führt den Anerkennungsprozess.

Die Subjektfinanzierung, bei welcher der Bund seinen 50 %-  
Anteil erst am Ende der Ausbildung, ausbezahlt, ist jetzt einge-
führt.  Es werden jedoch tiefere Rückzahlungsbeiträge ausbe-
zahlt als ursprünglich berechnet, was zur Folge hat, dass das 
Schulgeld angepasst werden musste. Martin Graf, Schul-
assistent, begleitet die Lernenden bei Finanzierungsfragen.

Die sehr lebendige und zukunftsgerichtete biodynamische 
Ausbildung Schweiz fordert weiterhin den vollen Einsatz aller. 
Im Namen der Trägerschaft möchte ich den Lernenden, den 
Lehrer*innen, der Schulleitung mit ihren Assistenzen und den 
Internatsleitenden ganz herzlich danken.

Dies ist mein letzter Jahresbericht, da ich mich entschieden 
habe, nach fast 20 Jahren per Ende 2018 aus dem Vorstand 
auszutreten. Es war eine schöne Zeit, doch jetzt gebe ich die 
Aufgabe gerne in jüngere Hände weiter.
 Andreas Steinemann

RESSORT: KOMMISSION  
FÜR RICHTLINIENFRAGEN (KFR)

Die Kommission für Richtlinienfragen (KfR) hielt im Jahr 2018 
fünf Sitzungen ab. Neu dabei ist seit Mitte Jahr Kurt Brunner. Er 
deckt den Fachbereich Geflügel ab. 

Das Hauptthema im Jahr 2018 war die Fütterungsrichtlinie 
beim Geflügel und bei den Schweinen. Zudem beschäftigte 
sich die KfR mit den Themen Düngungsrichtlinien und Biogas. 
Auch zahlreiche Gesuche um Ausnahmebewilligungen wurden 
von der Kommission behandelt. 

Der Tendenz, Richtlinien gleich wie Gesetze zu benutzen, 
also fernab von geschlossenen Kreisläufen die Grenzen voll 
auszureizen und Lücken zu finden, um wirtschaftliche Vorteile 
zu erlangen, trat die KfR entschieden entgegen.

An der HV 2018 wurden wegweisende Richtlinienänderungen hin 
zu mehr hofeigenem Futter für Nicht-Wiederkäuer verabschiedet.

Zur Erhöhung der Transparenz hat die Kommission entschie-
den, ab 1. 1. 2019 Kurzprotokolle ihrer Sitzungen in den «Beiträ-
gen», im Produzenten-Newsletter und auf der Website unter 
www.demeter.ch/protokolle zu veröffentlichen.

An dieser Stelle danke ich Susanne Huber (Administration 
KfR) und meinen Kommissionskolleg*innen herzlich für ihren 
grossen Einsatz für die biologisch-dynamisch wirtschaftenden 
Betriebe. 
� Walter�Häfliger

Klasse I: Gemeinsam die  
Welt der biodynamischen 
Landwirtschaft erforschen, 
schweisst zusammen.
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RESSORT FACHBERATUNG,  
UMSTELLBERATUNG, PRÄPARATE

34 Landwirtschaftsbetriebe haben im 2018 auf die biologisch-
dynamische Wirtschaftsweise umgestellt. 

Im Sommer wurde eine «Fach- und Koordinationsstelle Prä-
parate» gegründet. Barbara Steinemann erhielt den Auftrag, 
diese aufzubauen und zu betreuen. Sie ist die Ansprechperson 
für die Produzent*innen und alle weiteren Interessierten. Das 
Angebot umfasst Wissensvermittlung, individuelle Beratun-
gen sowie eine Bezugsliste für die benötigten Hilfsmittel und 
Materialien. Die Erstellung einer Präparate-Website wurde in 
Auftrag gegeben (www.demeter.ch/praeparate).

Die Präparatekurse wurden auch dieses Jahr gut besucht. 
 Robi Schwander

RESSORT FORSCHUNG

Das vom Verein unterstützte Bienenprojekt konnte abge-
schlossen werden. Der Schlussbericht vom August 2018 liegt 
dem Verein vor.

Das Projekt der Antibiotika-Anwendung auf Demeter-Betrie-
ben ist ab 2018 in der korrekten Umsetzung und wird auf der 
Betriebskontrolle erfasst. 

Das Projekt «Hahn im Glück» führt bei der Demeter-Lege-
hennenhaltung zum Ende des Kükentötens. Die männlichen 
Küken werden aufgezogen, als Junghähnen geschlachtet und 
dienen so der menschlichen Ernährung. Die Vorgaben aus dem 
Projekt «Hahn im Glück» wurden an der Hauptversammlung 
2017 für die Legehennenhaltung auf Demeter-Betrieben ab 
1. 1. 2019 für verbindlich erklärt. 

Eine intensive Projektarbeit fand zum Thema «Abtränken 
der Milchrassekälber auf dem Geburtsbetrieb» statt. Ziel ist, 
dass jene Kälber, welche nicht für die Nachzucht verwendet 
werden, nicht in die konventionelle Kälbermast verkauft wer-
den. Ihr Fleisch soll nach der Aufzucht auf Weidemastbetrieben 
als Demeter-Rindfleisch vermarktet werden können. 

Gemeinsam mit dem FiBL ist ein Projekt zur Züchtung des 
Hausschweins angegangen worden. Das Ziel ist, ein genügsa-
mes gesundes Schwein zu züchten, welches auf bio-organi-
schen und biodynamischen Betrieben gehalten werden kann. 

Die in der Rechnung ausgewiesenen Forschungsgelder set-
zen sich zusammen aus Geldern für Projektarbeiten sowie für 
den Anschub von Forschungsprojekten (z. B. Hausschwein). 

 Christian Butscher

Barbara Steinemann betreut die Fach- und 
Koordinationsstelle Präparate.

Das gemeinsame Projekt mit dem FiBL hat zum Ziel, ein 
genügsames gesundes Schwein für Bio-Betriebe zu züchten.
© Oliver Bürgi

Unsere Antwort auf 

ZUKUNFTSFRAGEN

BODENLEBEWESEN*

•�bio�+30 %
• biodynamisch +60 %

PRODUKTION VON KLIMAGASEN*

•�bio�–36 %
• biodynamisch –61 %

* im Vergleich zu konventionellem Anbau 
Quelle: DOK-Versuch
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Das jährliche Treffen der Mitglieder von Demeter International 
fand diesmal in der Schweiz statt.

RESSORT FINANZEN

Obwohl das Rechnungsjahr 2018 mit einem 
Gewinn von nur CHF 523.– abschliesst, 
zeigt doch der um knapp CHF 40 000.– hö-
here Umsatz, dass der Verein seine Aktivi-

täten und Aufgaben ausbauen konnte.
Die Anzahl der für die Umstellung auf die biolo-

gisch-dynamische Landwirtschaft angemeldeten Betriebe ha-
ben 2018 wesentlich zu den Mehreinnahmen beigetragen (Konto 
3000). Der Demeter-Verband hat auch im Jahr 2018 dem Verein 
Erträge der Markennutzungsabgaben aus der Landwirtschaft in 
der Höhe von CHF 20 000.– zurückerstattet (Konto 3095). Ein von 
der Bio Suisse bewilligtes Projekt in der Höhe von CHF 7 500.– zur 
Unterstützung der Administration der Umstellbetriebe erscheint 
unter dem Konto 3055.    

Der Aufwand der Vorstandsarbeit ist mit den Wechseln im 
Präsidium und auf der Geschäftsstelle zu begründen. Auf-
grund der neuen Situation im Vorstand waren mehr Abspra-
chen, Kommunikation und Termine nötig; der entsprechende 
Aufwand zeichnet sich im Konto 4000 ab.

Die Hauptversammlung wurde im 2018 an einem Ort mit gu-
ter Infrastruktur durchgeführt. Erstmals waren auch am Nach-
mittag Traktanden angesetzt. Das führte zum Mehraufwand 
unter Konto 4110. Mehr Betriebe, welche sich zur Umstellung 
anmelden, verursachen auch mehr administrative Arbeit (Ad-
resserfassung für die Geschäftsstelle und die BEITRÄGE, Auf-
gebot zum Einführungs- und Richtlinienkurs und Inkasso). Das 
erscheint im Konto 3070 als Ertrag und im Konto 4170 als Auf-
wand. Die Durchführung der Mitgliederversammlung von De-
meter-International in der Schweiz führt zu einer kleinen Belas-
tung für den Verein (Konto 4230), da sich Demeter International 
wesentlich an den Kosten beteiligen konnte – dafür musste ein 

Mehraufwand bei der Vorbereitung und Administration ver-
bucht werden (Konto 4200). Der Aufwand für das Rechnungs- 
und Mahnwesen wird nicht mehr in der Administration (Konto 
4100) ausgewiesen, sondern im Konto 6020 «Rechnungs- und 
Mahnwesen / Revision».

Das Konto 4160 BEITRÄGE / CONTRIBUTIONS ist mit den an-
haltend hohen Herstellungskosten (Druck und Versand) gegen-
über den Erträgen aus den Abos (Konto 3060) im Auge zu behal-
ten. Jürg Hubacher, Christian Butscher

DEMETER INTERNATIONAL 2018 –  
TEIL DER BEWEGUNG SEIN

Die jährlich stattfindende Mitgliederversammlung von Deme-
ter International war für die Schweiz eine besondere, da wir die 
Versammlung ausrichteten. Auf dem Herzberg in Asp durften 
wir Vertreter*innen aus 22 Ländern empfangen und spüren, 
dass wir Teil einer grossen, weltweiten Bewegung sind. In vier 
Arbeitsgruppen zu den Bereichen Zertifizierungsarbeit, Lob-
byarbeit, Marke tingplan und gegenseitiges Voneinander-Lernen 
(Peer-to-Peer Learning) wurde die Grundlage für die weitere 
Ausrichtung von Demeter International gelegt.

Der Vorstand von Demeter International wurde reduziert; er 
agiert vorläufig als vierköpfiges Gremium. Das operative Team 
dagegen wird gestärkt, um die Vielfalt der kommenden Aufga-
ben zu meistern. Bettina Holenstein

 

DEMETER SCHWEIZ:  
ZAHLEN 2018

LANDWIRTSCHAFT

•  303 Demeter-Betriebe (+3.4 %)
•  34 Umsteller mit 549 ha
•  5100 ha biodyn. bewirtschaftete Fläche (+6,5 %)

HANDEL

•  130 Lizenznehmer (+9,2 %)
•  42,4 Mio. Umsatz (+15 %) 

•  Anteil Biomarkt Schweiz: 9,9 % (+10 %)
•  Anteil Demeter vom Biomarkt: 1,39 % (+11,2 %)


