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TITEL Die Höfe der Patriarchen

Die Höfe der Patriarchen
Von Daniela Sarrazin
Unternehmensnachfolge: Einen Bauernhof zu übergeben, bedarf es oft auch einer emotionalen
Begleitung von außen, einer Mediation. Was tun, wenn der „Externe“ jung und weiblich ist?
ch bin froh, älter zu werden. Denn für mich ist es eine
Chance. Ich begleite als Mediatorin und Coach Familienunternehmen in schwierigen Konfliktsituationen. Meist geht
es um die Unternehmensnachfolge. Diese Veränderungsprozesse zu begleiten, wird mit jedem Lebensjahr einfacher.

I

Aufgewachsen auf einem Bauernhof zwischen Tieren und
blühenden Feldern erlebte ich als Kind die Betriebsübergabe meiner Großeltern auf meine Eltern mit. Zu Beginn
des Prozesses war ich acht Jahre alt. Zu jung, um zu verstehen, was sich verändern wird und warum, doch alt genug zu erkennen, dass eine Familie zerbricht. Niemand war
da, um das, was in der Familie am Küchentisch passierte, in
die richtigen Bahnen zu lenken. „So etwas klären Familien
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unter sich“, lautete die vorherrschende Überzeugung – und
so endet auch heute noch manch eine Unternehmensnachfolge mit einem Zerwürfnis.
Ich verließ mit 16 Jahren den elterlichen Hof, um 200 Kilometer entfernt, in der Lüneburger Heide, mein Abitur zu
absolvieren. So lernte ich früh auf eigenen Beinen zu stehen
und meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Als avisierte Hofnachfolgerin schloss ich in Osnabrück mein Studium der
Agrarwissenschaften und anschließend auch das der Wirtschaftswissenschaften ab. Letztendlich habe ich mich gegen die Übernahme des elterlichen Betriebes entschieden.
Doch diese Studiengänge bilden heute das Rückgrat für
meine berufliche Tätigkeit.
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Parallel zum Studium begann ich meinen Weg als Trainerin,
zunächst als Kommunikationsdienstleisterin, später als Projektassistentin, Trainerin, Erwachsenenbildnerin in Vollzeit.
Nach und nach übernahm ich Aufträge in der Aus- und Weiterbildung angehender landwirtschaftlicher Betriebsleiter,
z. B. an der Landvolkhochschule Oesede mit einem viermonatigen Winterseminar für junge Landwirte. Denen ging
es um wichtige Fragen: Will ich den Familienbetrieb wirklich übernehmen? Wenn ja, wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Wie kann ich in den Betrieb meine Persönlichkeit
überhaupt einbringen?
An eine Situation von damals erinnere ich mich noch gut.
Eine junge Klientin und angehende Betriebsleiterin bat
mich, zwischen ihr und ihrem Vater in einer Konfliktsituation zu moderieren. Ich war damals schon zertifizierte Mediatorin und fühlte mich der Situation gewachsen. Doch der
Vater als Patriarch hatte Probleme, mit mir zu arbeiten. Erst
später wurde mir klar, dass er mir als junger Frau gar nicht
zutraute zu wissen, wie es bei ihnen auf dem Bauernhof zuginge. Ich konnte damals nur schwer akzeptieren, bei all
meiner fachlichen Qualifikationen nicht glaubwürdig und
allparteilich wahrgenommen zu werden.
Dieses Erlebnis hielt mich lange davon ab, mich als Konfliktcoach in der Unternehmensnachfolge zu engagieren.
Erst Jahre später, in der Arbeit mit zerstrittenen Gruppen
inzwischen erfahren, wagte ich den Schritt, mich in die
ländliche Familienberatung einzubringen. Die ländliche Familienberatung und das Sorgentelefon sind Einrichtungen
der Kirchen, sozioökonomischen Beratungen sowie der
Landvolkhochschulen. In den einzelnen Bundesländern variiert das etwas. Die Mitarbeiter arbeiten fast ausschließlich
ehrenamtlich, haben einen Bezug zur Landwirtschaft, werden gründlich in der systemischen Familienberatung ausgebildet und regelmäßig supervidiert. Mit einer Kollegin
oder einem Kollegen im Zweierteam fuhr ich auf die Höfe
und begleitete vor Ort die Konfliktsituationen.
Zuweilen durften wir während der Zusammenarbeit die Betriebe erst dann betreten, wenn ein Teil der Familienmitglieder zu Terminen unterwegs war und das Haus verlassen
hatte. Nach wie vor galt der Glaubenssatz: In Familien hat
man keine Konflikte, zumindest werden diese auf dem Land
nicht nach außen getragen. Das nächste Problem bestand
darin, dass die Betriebsleiter einer jungen Mediatorin oft
Parteilichkeit unterstellen, und zwar zugunsten der jüngeren
Konfliktpartei, also der Betriebsübernehmer. Zumindest
möchten sie nicht glauben, dass der junge Mediator oder
die junge Mediatorin allparteilich sein könnte. Mit einem
älteren Kollegen am Konflikttisch änderte sich spontan das
System. Als ich diese Erfahrung annehmen konnte, habe
ich mit meinen damaligen Kollegen bewusst Rollen innerhalb der Mediation abgesprochen.

Jahre später erhielt ich meine erste Anfrage für ein Hofübergabeseminar am Lernstandort Volkersberg in Bad
Brückenau. Ich habe mich damals gefragt: Warum laden
sich die Franken ausgerechnet einen norddeutschen Trainer
der zwischenmenschlichen Kommunikation als Referenten
ein – zumal eine Frau? Das Seminar war für zwei Tage angesetzt, den ersten Seminartag bestritten klassischerweise
Juristen, Notare, Steuerberater und Unternehmensberater.
Am Abend meiner Anreise wurde ich neugierig und kritisch
beäugt. Ich bekam ein kleines Zeitfenster kurz nach dem
gemeinsamen Abendessen, um mich und mein Workshopangebot für den Folgetag vorzustellen. Ich entschloss mich,
meine persönliche Geschichte zu erzählen. So berichtete ich
davon, wie ich als Einzelkind, Unternehmensnachfolgerin
und eben als Mädchen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß wurde, wie es war, als Kind eine unglückliche
Hofnachfolge zu erleben, und warum ich mich letztendlich
dazu entschlossen hatte, den eigenen Betrieb nicht zu übernehmen. Ich erzählte davon, dass ich mir schon in jungen
Jahren die Erlaubnis erteilt hatte, meinen eigenen Weg zu
gehen. Aber ich berichtete auch von der Restschuld, die
bleibt, wenn der Hof keinen Nachfolger mehr hat. Danach
konnten die Workshopteilnehmer entscheiden, ob sie am
nächsten Tag mit mir arbeiten wollten.
Am Tag darauf erschienen alle Teilnehmer in meinem Seminar. Der Hofinhaber, ein Mann von 75 Jahren, grauhaarig, majestätisch, im vollen Bewusstsein dessen, was er jahrzehntelang geleistet hat, sein 30-jähriger Sohn, der den Hof
übernehmen soll, beteiligte Ehepartner, Geschwister, ein
Neffe – sie alle kamen miteinander ins Gespräch. Auf einmal öffnete sich ein Raum, Sorgen und Wünsche zu benennen, über Erkrankungen zu sprechen und Bedenken zu
äußern. Selbst Landwirte von benachbarten Betrieben kamen ins Gespräch – üblicherweise ein Tabu. Richtig überrascht war ich bei den Rollenspielen: Selbst patriarchische
Familienoberhäupter vermochten es, sich ohne zu murren in
die Rolle der Schwiegertochter zu versetzen. Dies ist in Familienbetrieben keineswegs selbstverständlich: die Gefühle
des anderen anzuhören, zu verstehen und sich darüber auszutauschen. Man gesteht sich selbst ja kaum Gefühle zu. In
diesem Moment war ich unendlich dankbar für meinen steinigen Weg hin zu meinem ersten Hofübergabeseminar und
wahnsinnig stolz auf meine Landwirte.
Das eigene Lebenswerk in andere Hände zu geben fällt
schwer. Gute Hände sollen es sein. Doch das ist nur die
halbe Wahrheit. Neben tragfähigen Lösungen für wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Herausforderungen
auf der rationalen Ebene gilt es, sich emotional in eine völlig veränderte Rollenstruktur in Unternehmen und Familie
hineinzufinden. Der rationale Bereich gilt als berechenbar.
Der emotionale Bereich ist es aus meiner Erfahrung nicht.
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Wie oft steht ein Betrieb kurz vor der Insolvenz, nur weil die
Fronten emotional so verhärtet sind? Was jede einzelne Generation an Energie in den Konflikt steckt, steht ihr für die
gemeinsame Weiterführung des Betriebes nicht mehr zur
Verfügung.
Betriebsübergaben finden häufig erst in einem so hohen Alter der Eigentümer statt, dass der direkte Nachfolger schon
selbst fast kurz vor der Rente steht. Wir nennen es das
Prinz-Charles-Syndrom. Wie viel sinnvoller wäre es, in dieser Situation den Betrieb an die Enkelgeneration weiterzugeben! Leider führen späte und oft unglücklich verlaufende
Unternehmensübergaben häufig dazu, dass in der Familie
kein Unternehmensnachfolger mehr gefunden wird.
Familienbetriebe entscheiden sich oft erst bei hohem Leidensdruck, einen Familienberater, Mediator oder Coach auf
den eigenen Betrieb zu holen. Und eine externe Unterstützung zu rufen, bedeutet noch lange nicht, auch bereit zur
Veränderung zu sein. Manch eine Familie spricht schnell
vom Generationskonflikt, doch dahinter verbirgt sich häufig ein anderes Thema. Wie wenig wertschätzend die Kommunikation in Familienbetrieben häufig ist, erkannte ich
schon vor Jahren. Die Rollen in den Familien sind klar definiert und eine Abgrenzung zwischen Betrieb, Familie und
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Freizeit ist praktisch nicht gegeben. Zuweilen mündet ein
hoher Leidensdruck in eine psychische Erkrankung. Und
endet mit einem Klinikaufenthalt noch lange nicht.
Mittlerweile arbeite ich als selbstständige Unternehmerin
hauptsächlich mit kleinen und mittelständischen Betrieben
zusammen und sehe Coaching als wichtigen Bestandteil einer ganzheitlichen Unternehmensnachfolge. Vor Jahren
noch wirkte ich trotz früher fachlicher Qualifikationen nicht
glaubwürdig genug. Ich war außerdem zu sehr auf Konfliktvermeidung fokussiert und musste erst älter werden,
um meine Seminare und Mediationen ausreichend professionell gestalten zu können. Heute werde ich von den Landwirten, den alten wie den jungen, auf Augenhöhe wahrgenommen. Hofübergabeseminare in Bayern begleite ich noch
immer mit Herzblut. Um zu meinen Wurzeln zu kommen,
brauchte ich keinen eigenen Hof.

Daniela Sarrazin, Trainerin, Mediatorin,
NLP-Coach mit eigenem Unternehmen,
Website: www.sarrazincoaching.de

