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GRUNDSÄTZLICHES ZUM SOLIDARISCHEN GEMÜSEBAU.  
*Solidarität zum Ersten.  

Da gibt es auf der einen Seite den Gärtner. Der baut das ganze Jahr über Gemüse an und stellt jede 

Woche neu die Ernteanteile zusammen. Was man jeweils bekommt, ändert sich natürlich im 

Jahreslauf, soll aber ganzjährig bunt und vielfältig sein. Nach vorherigen Kalkulationen basierend auf 

der festen Mitgliederzahl und den Bedarfserwartungen kann sich der Gärtner sicher sein, dass das 

Gemüse auf jeden Fall abgenommen wird – sei es in guten Jahren mehr als erwartet, sei es in 

schlechten weniger. So wird nicht nur die Ernte, sondern auch das Risiko geteilt.  

Dadurch, dass wir ganzjährig anbauen wollen, wird es auch ganzjährig Arbeit geben – auch damit 

wollen wir ein Gegenbild zum Gärtner entwerfen, der nur als Saisonkraft beschäftigt werden kann. 

Lasst uns gemeinsam den Jahreslauf erlebbar machen. Lasst uns kulinarisch experimentieren. Und 

lasst uns unseren ökologischen Fußabdruck ein wenig schrumpfen.  

*Solidarität zum Zweiten.  

Zum anderen geht es um die Solidarität und den Kontakt der Abnehmer untereinander. Wir 

wünschen uns eine selbstorganisierte Abnehmergruppe, der wir einmal wöchentlich Gemüse liefern 

– lediglich mit dem Hinweis, wie viel pro Ernteanteil jeder bekommt. Die Verantwortung für die 

Verteilung selbst und für die Räumlichkeiten möchten wir gern in eure Hände legen. Auch der 

monatliche Beitrag kann von der Abnehmergruppe solidarisch gefasst werden: nicht jeder muss den 

gleichen Beitrag bezahlen, solange das nötige Gesamtbudget gedeckt ist. 

*Wie das finanziell funktioniert.  

Wir erstellen zum Ende eines Jahres einen Budgetplan, in dem für alle offengelegt wird, wie viel Geld 

wir zum Wirtschaften brauchen werden: für Saatgut, Technik, Löhne, Betriebsentwicklung,… Finden 

wir genug Leute, die sich bewusst mit ihrer Konsumentscheidung für regionale Landwirtschaft 

entscheiden und sich für ein Jahr zur Gemüseabnahme verpflichten, kann es losgehen.  

Die benötigte Summe kann entweder auf alle Abnehmer gleich verteilt werden oder nach dem 

Solidaritätsprinzip für jeden unterschiedlich hoch angesetzt sein – das liegt dann im 

Gestaltungsspielraum der Abnehmergruppe.  

*Die Sache mit der Mitarbeit.  

Um Landwirtschaft erlebbar zu machen und euch einen Bezug zu dem Ort geben zu können, auf dem 

eurer Gemüse wächst, wollen wir mehrmals im Jahr im Rahmen von Jahreszeitenfesten die 

Möglichkeit zur Mitarbeit geben. Freiwillig und um sich gegenseitig besser wahrzunehmen und 

zwanglos ins Gespräch zu kommen – im Fluss des gemeinsamen Tuns. Um euch zu zeigen, wie aus 

Erde Essen wird und wie die Pflanzen wachsen, bevor wir sie ernten.  

Vor allem auch im Bereich der Gemüseverteilung, der Organisation eurer Abnehmergruppe, der 

Öffentlichkeitsarbeit,  vielleicht auch bei rechtlichen Fragen oder der Weiterentwicklung der Idee 

solidarischer Gemüsebau sind eure Fähigkeiten und Fertigkeiten gefragt – dort sehen wir 

Beteiligungsmöglichkeiten für euch.   
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PROJEKTAUFBAU 

*Aktueller Stand. 

Die Gärtnerei am Bauerngut ist eine Demeter-Gemüsegärtnerei mit 8 ha Feingemüse, welches 

vornehmlich über den Berliner Großhändler TERRA unter die Menschen gebracht wird. In den 

nächsten Jahren steht altersbedingt eine Betriebsübergabe an – und wir als neue Generation 

möchten neben dem Großhandelsbetrieb mit alternativen Strukturen zum freien Markt arbeiten, 

eben dem solidarischen Gemüsebau. Wir bekommen schon 2020 die Möglichkeit, mit dieser Idee zu 

starten und mit dem Aufbau und Anbau zu beginnen – zum Teil auf einer Extra-Parzelle für neue 

zusätzliche Gemüsekulturen und zum anderen integriert in Kulturen, die schon angebaut werden.   

Ab März sind wir vor Ort, ab März wird gegärtnert, ab Juni soll’s Gemüse geben.  

* Die nächsten Schritte – mit Euch! 

Als erstes möchten wir euch finden, euch Kerngruppe, die Interesse an unserem Projekt hat. 

Zusammen können wir Gedanken weiterspinnen, gestalten, entwickeln und am Ende in einer Art 

Manifest auf den Boden bringen. Dann gilt es Abnehmerverträge zu entwickeln, Abholstationen 

einzurichten und zu verwalten, weitere Mitstreiter zu suchen, die Ideen zu Taten zu machen!  

*Wie wir uns einen Jahresablauf vorstellen könnten.  

Zum Beginn eines jeden Jahres sollten Versammlungen stattfinden, wo wir Vergangenes auswerten 

und Zukünftiges planen. Wo Interessenten dazu stoßen können. Wo wir ein Budget vorstellen und 

dann durch eure Zusage für ein Jahr wieder mit dem Anbau starten können. Der offizielle „Einstieg“ 

eurerseits wäre beim ersten Mal im Mai, dann werdet ihr fortlaufend versorgt.  

Einmal in der Woche wird Gemüse an die Verteilstationen geliefert.  

Im Jahreslauf selbst wollen wir Feste finden, die wir gemeinsam in der Gärtnerei begehen können, 

Johannifeuer und Erntedank wären erste Ideen. 

 

         
Möglicher Inhalt der Kisten im Jahresverlauf 



Seite -3 - 
 

IDEELLES 

*Professioneller Gemüsebau für solidarische Abnehmergruppe.  

Wir sind gelernte Gärtner und wollen nach bestem Wissen und Gewissen Gemüse anbauen. Dabei 

können wir durch die Anbindung an die Gärtnerei am Bauerngut auf Technik, Infrastruktur und 

Wissen zugreifen, was uns in unserer Arbeit unterstützt und am Ende hoffentlich als Mehrwert in den 

Ernteanteilen landet. Durch den direkten Kontakt zwischen Gärtner und Abnehmer hoffen wir euch 

einen Einblick in die Realitäten der Landwirtschaft geben zu können und gemeinsam eine neue 

Definition von Qualitäten zu finden – für unser Gemüse und am Ende auch für die Landwirtschaft 

selbst. Der sparsame Umgang mit endlichen Ressourcen wie Wasser, Diesel und Torf ist uns ein 

Anliegen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.   

Die Gärtnerei am Bauerngut und das Bauerngut selbst bewirtschaften Flächen, die vor fast 30 Jahren 

vom Verein Neuland e.V. erworben werden konnten – damals vor dem Hintergrund gegründet, dass 

nicht Einzelpersonen Land besitzen und dieses weiter privatisiert wird, sondern dass der Boden als 

unsere Lebensgrundlage Gemeingut bleiben kann. Auch daran können wir anknüpfen. 

Die Gärtnerei am Bauerngut ©Matthias Lubisch 

*Wesensgemäße Gemüsehaltung.  

Dahinter verbirgt sich für uns folgendes: Zum einen der Gedanke, dass wir mit unserem Dünger, dem 

Wasser usw. nicht direkt die Pflanze versorgen und sie von uns abhängig machen, sondern dass wir 

versuchen den Boden in einen Zustand zu versetzen, welcher der Kulturpflanze die besten Chancen 

zum Gedeihen gibt. Das heißt: Organisch düngen. Das heißt: Eine Kompostwirtschaft mit Tierhaltung. 

Das heißt: Mit Gründüngungen und Untersaaten den Boden möglichst oft bedeckt und somit belebt 

zu halten -  mit  Unterstützung der biologisch-dynamischen Präparatearbeit. 
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Der andere Gedanke zur wesensgemäßen Gemüsehaltung betrifft die Saatgutfrage: Wir wollen 

samenfeste Sorten anbauen, die die Fähigkeit zur Reproduktion noch in sich tragen und nicht 

genetisch in eine Sackgasse laufen. Wo Blühen und Fruchten Weiterentwicklung bedeutet und nicht 

einmalig einen Höhepunkt erreicht, dann aber abrupt beendet ist.   

Die Vielfalt an Gemüsearten und Gemüsesorten, die bei euch in den Ernteanteilen landet, wird 

vorher als Vielfalt den Acker bedecken – weg von der Monokultur, hin zur diversen Kulturlandschaft.  

*Ausblick /// Solidarität zum Dritten.  

Das soll beschreiben, was wir in unserem Flyer lapidar als Solidarität gegenüber unserem 

Lebensraum beschrieben haben: Wir wollen mit unserer Arbeit den Boden pflegen und Humus 

aufbauen, wir wollen mit Hecken und Obstpflanzungen unsere Kulturlandschaft gestalten, wir wollen 

Biodiversität fördern und erhalten. Dazu wollen wir die Pferdearbeit auf dem Betrieb ausbauen, die 

im Vergleich zur Traktorarbeit wesentlich bodenschonender ist und Anschluss ans Lebendige hat. 

Auch die Haltung weiterer Tiere wie Hühner und Schafe ist angedacht, um unsere Kulturlandschaft 

wieder mit Leben zu füllen. Ein erster Ausblick… 

 

WER WIR SIND.  
Absolventen der Freien Ausbildung im biologisch-dynamischen Landbau, staatlich geprüfte Gärtner, 

alle schon mit einem Leben vor der Landwirtschaft als Rehasporttrainer, Optikingeneurin, 

Kulturpädagogin. Und jetzt mit Überzeugung Gärtner.  

 

*Felix Heschel. 
„Der Umgang mit 
Landwirtschaft macht mir 
Freude und ich möchte 
meinen Beitrag zum Erhalt 
regionaler 
Gemüseproduktion und 
qualitativ hochwertigen 
Lebensmitteln leisten. “ 
 

*Claudia Willner. 
„Mich fasziniert der Prozess  in 
bodenständiger Arbeit aus Erde 
Gemüse zu machen und so 
Menschen mit gesunden 
Lebensmitteln aus der Region zu 
versorgen. Dabei ist mir eine 
kleinbäuerliche Landwirtschaft 
wichtig, die menschen-, pflanzen- 
und bodengerecht ist. “ 

 

*Claudia Gräßer.  
„Dann legt man einen Samen in 
die Erde – und plötzlich beginnt 
es zu keimen, es schieben sich 
Blätter aus der Erde, Stängel, 
Blüten, die man hegt und 
pflegt, und es wächst und 
wächst – wundersam. Was soll 
man schon sein außer 
Gärtner?“ 

 

Wir sind gespannt und freuen uns auf euch! 


