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Obst & Gemüse

 Die Kisten mit Roter Bete, Grün-
kohl und Kartoffeln stapeln sich 
in einem kleinen Ladenbüro in 

Berlin-Moabit. Geliefert hat sie Susanne 
Schwind, Mitarbeiterin von Landwirt 
Hans-Peter Strahl auf dem „Kleinen Hof 
im Spreewald“ in Werben in Branden-
burg. An diesem Abholpunkt mitten in 
Berlin holen die 17 Mitglieder der Sola-
wi-Gruppe von Landwirt Strahl jeden 
Dienstag ihren Anteil der Lieferung. 
Wie viel mitgenommen werden darf, 
steht auf einer Liste, die neben zwei Kü-
chenwaagen zum Abwiegen liegt. Was 
geliefert wird, ist immer eine Überra-
schung – abhängig von Saison, Ertrag 
und dem, was am Anfang der Saison im 
Anbauplan festgelegt wurde. 

Zukunftsfähige Idee
Mitentscheiden, was angebaut werden 

soll – das ist nur ein Punkt des Konzep-

tes der Solidarischen Landwirtschaft 
(Solawi, auch CSA = Community Sup-
portet Agriculture), dem sich schon vie-
le Höfe und Teilnehmer in ganz Deutsch-
land angeschlossen haben. Das Prinzip 
ist einfach: Die landwirtschaftliche Pro-
duktion wird durch eine Gemeinschaft 
für ein Jahr vorfinanziert. Alles, was der 
Landwirt überlicherweise allein trägt, 
nämlich Kosten, Ernte und Risiko, teilen 
die Mitglieder einer Solawi gemeinsam.  
Sie binden sich für ein Jahr und zahlen  
jeden Monat einen vorher festgelegten 
Betrag. Dafür erhalten sie jede Woche 
frische Produkte. Außerdem gibt es Mit-
machtage, an denen die Mitglieder auf 
dem Hof aushelfen. 

Im Gegenzug verpflichtet sich der 
Hofbesitzer, den mit den Mitgliedern 
besprochenen Anbauplan, so gut es 
geht, umzusetzen. Mit dem Geld kann 
der Landwirt sicher für ein Jahr kalku-

lieren, unabhängig davon wie beispiels-
weise die Ernte ausfällt. Der monatliche 
Beitrag und die Anzahl der Mitmach-
tage ist von Gruppe zu Gruppe unter-
schiedlich. Der Ein- und Ausstieg aus 
der Gruppe ist nur zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt möglich, da sonst die 
 Kalkulation schwierig wird. 

Mit der unterschriebenen Beitrittser-
klärung zahlen die Teilnehmer der Sola-
wi von Hans-Peter Strahl ein Jahr lang 
jeden Monat 60 € pro Ernteanteil. Dieser 
deckt etwa den wöchentlichen Bedarf 
von zwei Erwachsenen. 

An drei Tagen im Jahr müssen die 
Teilnehmer auf dem Hof mithelfen. Von 
Pflicht ist aber nicht viel zu spüren, 
sieht man sich an einem solchen Mit-
machtag auf dem Feld in Werben bei 
Cottbus um. Die fleißigen Helfer befrei-
en Erdbeeren von Unkraut und pflan-
zen Petersilie ein. Susanne Schwind er-

Gemeinsam ackern 
Jede Woche frisches Gemüse vom Hof – dafür zahlen die Mitglieder der Solidarischen Landwirt-
schaft ein Jahr lang einen festgelegten Betrag. Das bedeutet für den Landwirt: Ein Jahr lang sicher 
kalkulieren. Und helfende Hände bei der Hofarbeit gibt es gratis dazu.

„Stiefel an und ab aufs Feld“ lautet ein Motto der Solidarischen Landwirtschaft. Die Mitglieder verpflichten sich, in regelmäßigen Abstän-
den bei der Hofarbeit zu helfen. Bei Landwirt Hans-Peter Strahl müssen die Teilnehmer an drei Tagen im Jahr mit anpacken. Fotos: J. T. Wörrle
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klärt, was bei den einzelnen Aufgaben 
zu beachten ist, und jeder kann sich 
aussuchen, wobei er mithilft.

Zunächst Skepsis 
Zur Solawi ist Hans-Peter Strahl durch 

den Berliner Regionalberater Frank Vi-
ohl gekommen. Auf einem Wochen-
markt in Berlin hat er dem Landwirt von 
der Idee der Solawi erzählt. Nach einer 
Bedenkzeit entschied sich der Direkt-
vermarkter, Solawi auszuprobieren. 
„Zweifel waren anfangs da“, erzählt 
 Susanne Schwind. „Vor allem wegen der 
Mitmachtage und weil plötzlich andere 
bis zu einem gewissen Grad mitbestim-
men können“, berichtet sie weiter. Doch 
diese Zweifel haben sich schnell gelegt. 
Der Anbauplan wird im demokrati-
schen Verfahren bestimmt, über Son-
derwünsche wird diskutiert, aber sie 
müssen auch umsetzbar sein. Da in die-
sem Jahr kein Helfer zum Aussähen der 
Karottensamen kam, gibt es keine.

Für die Wochenmarktkunden muss 
der Hof trotzdem ein breites Gemüse-
sortiment anbieten. Auf zwei Märkten in 
Berlin verkauft Hans-Peter Strahl seine 
Produkte. Das und die mittlerweile vier 
Solawi-Gruppen sichern ihm sein Ein-
kommen und den Fortbestand des 33 ha 
großen Hofes, den er mit Susanne 
Schwind und dem 16-jährigen Finn ge-
meinsam bewirtschaftet, der dort gera-
de ein freiwilliges ökologisches Jahr ab-
solviert. 

„Auf den Märkten sind die Erwartun-
gen hoch und wir wissen nie, wie viel wir 
wirklich verkaufen“, sagt Susanne 
Schwind. So müssen sie saisonbedingt 

in bestimmten Monaten Waren für den 
Markt von anderen regionalen Anbie-
tern dazukaufen, um weiterhin eine 
breite Produktpalette anbieten zu kön-
nen. „In den Solawi-Kisten landen da-
gegen ausschließlich Erzeugnisse des 
Hofes, Abweichungen davon sind eine 
ganz große Ausnahme“, erklärt Hans-Pe-
ter Strahl. 

Bei den Preisen gibt es keine Unter-
schiede. „Würde man eine Solawi-Kiste 
mit Marktpreisen auswiegen, käme etwa 
der gleiche Wert zustande“, so der Land-
wirt. „Eine Solawi zu versorgen, ist ein 
geringerer Aufwand als ein Marktstand, 
kostet keine zusätzlichen Gebühren und 
es gibt kein Risiko, dass man mit vollen 

Kisten wieder zurückfährt“, zählt Frank 
Viohl die Vorteile für den Landwirt auf. 
„Am Anfang ist für die Kleinbauern 
meist einiges an Organisation nötig, 
aber das pendelt sich mit der Zeit ein“, so 
der Regionalberater.

Regional ist in
Die Nachfrage nach Solawi hat in den 

vergangenen Jahren zugenommen –  
und das ist nicht nur ein Großstadt- 
oder regionales Phänomen. In ganz 
Deutschland, in großen und kleinen 
Städten gibt es mittlerweile Erzeugerhö-
fe und Teilnehmer. „Viele Menschen 
sind verunsichert wegen der vielen Le-
bensmittelskandale“, erklärt Frank Vi-

In solchen Gemüsekisten bringen die Mitarbeiter von Hans-Peter Strahl die Wochenratio-
nen zu den Abholpunkten in der Stadt. Wo diese liegen, das organisieren die Mitglieder 
der Solidarischen Landwirtschaft in Eigenregie. 



ohl den Zulauf. Gleichzeitig wird auch 
die Dringlichkeit gesehen, die Land-
wirtschaft vor Ort zu unterstützen. Er 
hat schon mehrmals erlebt hat, wie 
durch Solawi neue Arbeitsplätze ent-
standen sind. So auch in Werben, denn 
Susanne Schwind hat seit letztem Jahr 
eine Vollzeitstelle. Zuvor war es ein Mi-
nijob. Seit zwölf Jahren arbeitet die ge-
lernte Landwirtin auf dem Hof mit. „Ich 
bin froh, dass ich endlich weg von 
Hartz IV bin“, sagt die 50-Jährige. 

Auch der solidarische Gedanke und 
das „Andersmachen“ sind von großer 
Bedeutung. Sich mit anderen die Ernte 
zu teilen und mit dem Landwirt eine 
Übereinkunft zu finden, was angebaut 
wird, erfordert Konsens und Auseinan-
dersetzung. „Solawi geht weit über die 
Versorgung mit Gemüse hinaus“, erklärt 
der Regionalberater.

Eine Bio-Zertifizierung ist kein Muss 
für einen Erzeugerhof in der Solawi. Viel 
wichtiger ist eine große Vielfalt im Ge-
müseanbau und der Wille, etwas be-
wusst anders zu machen. Unerlässlich 
für Solawi ist außerdem Kommunika-
tionsfreude, Kooperationsbereitschaft, 
Spaß an der Arbeit und Transparenz. 

Neu im Geschäft
Ein ähnliches Wachstum wie das Sola-

wi-Angebot des „Kleinen Hofs im Spree-
wald“, erlebt auch das „Speisegut“  von 
Landwirt Christian Heymann in Ber-

lin-Spandau. Vor drei Jahren hat er auf 
3 ha Land begonnen, Gemüse anzubau-
en und es an seine Solawi-Mitglieder in 
Berlin zu liefern. Anders als bei Höfen, 
die ihren Anbau- und Wirtschaftsplan 
erst auf Solawi umstellen müssen, ist 
Heymann gleich damit gestartet. 

Derzeit bestückt er jede Woche zwölf 
Depots mit Gemüse, das sind über 
180 Ernteanteile zu je 62,50 €. 30 l Ap-
felsaft kommen pro Jahr für jeden 
dazu. „Bei so vielen Ernteanteilen gibt 
es eine Menge zu organisieren. Dafür 
habe ich extra eine Mitarbeiterin ein-
gestellt, die sich ausschließlich um die 
Solawi-Mitglieder kümmert“, erklärt 
der Landwirt. Zu seinem Team gehö-
ren außerdem zwei Gärtner, zwei FöJ-
ler, hin und wieder Praktikanten und 
eine Bürokraft. 

Auch bei Landwirt Heymann müssen 
die Teilnehmer der Solawi mindestens 
dreimal im Jahr aushelfen. „Wenn man 
selbst bei der Produktion seines Gemü-
ses geholfen hat, bekommt es eine ge-
wisse Wertigkeit“, weiß der Hofbesitzer.

Nichts von seinem Acker geht verlo-
ren. So kommt das Solawi-Gemüse 
auch in lokalen Restaurants auf den 
Tisch und er hat einen Vertrag mit der 
Warenkette Bio Company. „Das sind 
für mich Multiplikatoren, die helfen, 
die CSA-Idee bekannter zu machen“, 
sagt  Christian Heymann.  
 Jana Tashina Wörrle
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Solidarische 
Landwirtschaft

„Solidarische Landwirtschaft“ (So-
lawi) ist ein Konzept, das es in 
vielen Ländern der Erde gibt. Ver-
breitet ist auch der englische Be-
griff CSA (Community Supported 
Agriculture). Theoretische Grund-
lagen dafür hat unter anderem 
Rudolf Steiner formuliert. In 
Deutschland gilt der Buschberghof 
bei Hamburg als einer der ersten 
Höfe, die das Konzept in den 
1960er-Jahren umgesetzt haben. In 
Deutschland sind knapp 80 Sola-
wis Mitglied im Netzwerk Solidari-
sche Landwirtschaft, einem Zu-
sammenschluss von Menschen mit 
landwirtschaftlichem Hintergrund 
und von Interessierten, die sich in 
der Umsetzung der Solawi engagie-
ren. Wie viele Gemeinschaften es 
in Deutschland wirklich gibt, lässt 
sich nicht eindeutig sagen. Bei den 
Rechtsformen gibt es eine große 
Spannweite von Möglichkeiten. 
Die Gruppen funktionieren entwe-
der als loser Zusammenschluss, als 
Initiative oder die Verbraucher-
gruppe als Verein und die Erzeuger 
als GbR. Es gibt auch reine Vereine, 
Genossenschaften oder Komman-
ditgesellschaften (KG). In man-
chen Fällen werden die Mitglieder 
sogar Mitbesitzer des Hofes. Sie 
finanzieren gemeinsam Investitio-
nen und kontrollieren die Aus- 
und Einnahmen.
Weitere Infos gibt es unter www.
solidarische-landwirtschaft.org 
oder auf der Website www.ern-
te-teilen.org. Auf dieser interakti-
ven Karte können Landwirte und 
Verbraucher zusammenkommen, 
die sich an Solidarischer Landwirt-
schaft beteiligen möchten.  
 Jana Tashina Wörrle

Susanne Schwinds Minijob auf dem Betrieb von Landwirt Strahl wurde durch die Solidari-
sche Landwirtschaft in eine Vollzeitstelle umgewandelt. Schwind ist es auch, die jeden 
Dienstag das Gemüse zu den Abholpunkten fährt.


