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„Manchmal wird lautstark gestritten“
Je größer die Milchviehherden werden, umso
öfter wird der Hof als Betriebsgemeinschaft
geführt. Zusammenarbeit unter Landwirten
kann funktionieren, wenn die Grundvoraussetzungen stimmen. Wo es zu
Reibungen kommt, weiß Therapeutin
Maria Lotter.
Ein Interview von Astrid THOMSEN

Thomsen: Was sollten Personen bedenken
und berücksichtigen, bevor sie eine Kooperation gründen?
Lotter: Eine Kooperation macht dann Sinn,
wenn der Nutzen höher ist als die Aufwendungen. Ähnliche Unternehmenskulturen der
Beteiligten erleichtern die Gründung einer Kooperation. Klarheit braucht es bezüglich der
persönlichen und betrieblichen Ziele, der Stärken, Potenziale und Engpässe. Die zentrale
Frage ist: Was treibt mich an, warum möchte
ich in eine betriebliche Gemeinschaft.
Wo liegen die Spannungsfelder?
Bei Kooperationen treffen unterschiedliche
Einstellungen bezüglich der Unternehmensführung, des Arbeitsstils, der Wertvorstellungen und Überzeugungen aufeinander. Da
braucht es vor der Gründung, aber auch danach, immer mal wieder „Klausuren“, um zu
schauen, an welchen Stellen stimmen wir überein, wo nicht und wie gehen wir damit um?
Die entscheidende Grundlage, damit eine Betriebsgemeinschaft funktioniert, ist gegenseiti-

Maria Lotter ist selbstständige Beraterin und systemische
Therapeutin. Sie lebt und arbeitet in Stadtbergen, Bayern.
Großteils berät sie Menschen, die in der Landwirtschaft
arbeiten oder aus der Landwirtschaft stammen. Foto: privat
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ges Vertrauen und das wird im sozialen Miteinander gepflegt und aufgebaut.
Was sind häufige Probleme, die Beteiligte einer landwirtschaftlichen Betriebsgemeinschaft zu Ihnen bringen?
Manchmal wird lautstark gestritten, ohne
dass etwas beim Gegenüber ankommt oder es
wird ausschließlich übereinander gesprochen,
aber zu wenig miteinander. Die kurzen Arbeitsabsprachen sind hiervon mal ausgenommen. Die Situation wird meist als so unangenehm erlebt, dass der oder die Anruferin sagt,
dass es so nicht weitergehen könne. Manche
möchten Rollen, Aufgaben und Zuständigkeiten klären, weil zu viel Sand im Getriebe ist. Es
können wirtschaftliche Probleme sein oder der
Wunsch, effektiver zu arbeiten, um mehr Zeit
für sich selbst und für die Familie zu haben.

Was ist das Hauptproblem innerhalb von Betriebsgemeinschaften, in denen mehrere Personen etwas zu sagen haben?
Ich sage das jetzt aus meiner Erfahrung bezüglich der Entstehung von Konflikten. Wo liegen die Unterschiede in der Wahrnehmung der
einzelnen Akteure? Wie wird die Kooperation
von den Einzelnen erlebt? Sind die Partner
ähnlich wirtschaftlich stark oder zeigen sich
hier große Unterschiede? Hat sich eine Machtposition entwickelt? Wie werden Entscheidungen getroffen? Wer definiert wie’s läuft? Wie
werden Investitions- und Richtungsentscheidungen getroffen? Gibt es Ungleichgewichte
wie die einzelnen Personen sich einbringen
und Verantwortung übernehmen? Solange
eine Win-win-Situation für alle Beteiligten gegeben ist, beklagt sich keiner über ungelöste
Konflikte.

„Wenn der

Ölwechsel
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nicht mehr
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Was macht eine gute Betriebsgemeinschaft
Wie lassen sich diese Probleme lösen?
aus?
Das Schmieröl in Kooperationen ist das reEine Betriebsgemeinschaft arbeitet effizient,
gelmäßige Gespräch, damit das Vertrauen unwenn die Rahmenbedingungen und Bedürfter den Partnern gepflegt und aufgebaut wird.
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Kooperationen glücken?
Warum diese Bilder nicht auch auf das profesDamit Betriebsgemeinschaften funktioniesionelle Miteinander in Kooperationen überren, müssen Motive und Ziele bewusst getragen? Für die Konfliktlösung braucht es die
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DI Astrid Thomsen ist freie Journalistin aus Kiel.
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„

“

LANDWIRT

21 / 2017

25

