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Biodynamische Föderation – Demeter International gegründet 

 

Demeter-International und die International Biodynamic Association (IBDA) haben sich in der 

Biodynamischen Föderation – Demeter International zusammengeschlossen. Damit vereint der neue 

internationale Dachverband alle biodynamischen und Demeter-Organisationen weltweit. Die 

Föderation wurde im Rahmen der alljährlichen großen Tagung der landwirtschaftlichen Sektion am 

Goetheanum in der Schweiz in der ersten Februarwoche 2020 aus der Taufe gehoben. Vertreter und 

Vertreterinnen aus über 30 Ländern nahmen an der Gründungsversammlung teil.  

„Die Gründung des neuen internationalen Dachverbandes kann nicht anders als historisch bezeichnet 

werden. Endlich finden die Organe der biodynamischen Bewegung – die inhaltliche Arbeit am 

biodynamischen Impuls, die Zertifizierung und die Marktentwicklung – in einem gesunden 

Organismus zusammen“, so Christoph Simpfendörfer, der zum geschäftsführenden Vorstand der 

neuen Organisation ernannt wurde.  

Künftig werden alle biodynamischen und Demeter-Organisationen gemeinsam über die 

internationalen Rahmenbedingungen für Bildung, Beratung, Forschung, Zertifizierung, 

Marktentwicklung, Marketing und die politische Lobbyarbeit beraten, entscheiden und 

Dienstleistungen für die internationale Gemeinschaft entwickeln.   

Für Forschung, Ausbildung und Beratung, die durch die freien Initiativen der Mitglieder getragen 

wird, bietet die neue Föderation eine gemeinsame Qualitätssicherung und „Train-the-Trainer“ 

Angebote.  

Die Zertifizierung der Betriebe erfolgt entweder durch akkreditierte nationale 

Zertifizierungsorganisationen oder wird als professionelle Dienstleistung von der Föderation 

angeboten.  

Die Demeter-Märkte werden zunehmend internationaler.  Auf neuen und bestehenden Märkten wird 

die Sichtbarkeit der Marke verstärkt, die Palette der Erzeugnisse verbreitert und die Verfügbarkeit 

erhöht. Die Biodynamische Föderation – Demeter International übernimmt den Schutz der Demeter-

Marken weltweit. 

Die Präsenz im öffentlichen Diskurs wird verstärkt und dadurch der bedeutende Beitrag der 

biodynamischen Bewegung für eine Agrar- und Ernährungskultur der Zukunft eingebracht. Die 

Fruchtbarkeit unserer Böden, die wesensgemäße Tierhaltung sowie die soziale Frage in der Land- und 

Ernährungswirtschaft sind die Schwerpunkte der kommenden inhaltlichen Arbeit. 

Weltweit bewirtschaften in 62 Ländern 6.396 Betriebe 208.327 ha nach den Demeter-Richtlinien. Die 

Erzeugnisse werden von 875 verarbeitenden Betrieben zu hochwertigen Produkten weiter veredelt 

und von 502 Händlern für die Verbraucher*innen verfügbar gemacht. Darüber hinaus gibt es 

zahlreiche Initiativen in denen hunderttausende von Bäuer*innen ohne Zertifizierung anfangen, 

biodynamisch zu arbeiten und ihre Produkte lokal vermarkten.    

Hier ein kurzer Film zur Gründung: https://www.youtube.com/watch?v=nTxuPq5_VQ8 
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