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Mitglieder statt Kunden 
Wie kann man erreichen, dass Landwirte für ihre Produke fair bezahlt werden? 
Indem man sie zu Mitgliedern eines Bauernhof-Vereins macht, lautet das Konzept 
der „Solidarischen Landwirtschaft“. Wir haben uns einen Betrieb angesehen.

Die Mitglieder packen mit an: 

Ernte der Kartoffeln im 

September. 47 Kulturen werden 

über das ganze Jahr in der  

Solawi angebaut und geerntet.

Gabriel Erben ist für Finanzen, 

Werbung, Organisation zuständig.

Tassilo Willaredt ist Gründer der 

Solawi und hat die Gärtnerei inne.

D
er Gärtner Tassilo Willa-

redt (64) und der Agrarin-

genieur Gabriel Erben (34) 

haben ein ehrgeiziges Ziel: Sie wol-

len, dass unsere Grundnahrungs-

mittel wieder vor der eigenen Haus-

tür erzeugt werden – auf nachhaltige 

Art und Weise. Die beiden gründe-

ten deshalb 2017 die „Solidarische 

Landwirtscha�  Lenzwald“ in Polling 

bei Mühldorf am Inn und versorgen 

derzeit 121 Erwachsene und 58 Kin-

der mit Gemüse. „Corona hat gezeigt, 

wie abhängig wir von fragilen Liefer-

ketten sind. Vieles kommt von weit 

her und ist an extrem getaktete Lie-

ferzeiten gebunden“, konstatiert Er-

ben. „Das muss nicht sein.“

Der Gartenbaubetrieb von Willa-

redt und Erben ist einer von rund 300 

in Deutschland, die sich dem Kon-

zept der Solidarischen Landwirt-

scha� , kurz Solawi, verschrieben ha-

ben. Die Idee: Ein Landwirt stellt 

seinen Hof zur Verfügung, um eine 

bestimmte Anzahl an Verbrauchern 

zu ernähren. Diese dürfen über den 

Anbau, die Methoden und die Be-

zahlung mitbestimmen. Durch ei-

nen festen monatlichen Beitrag ist 

der Lebensunterhalt des Landwirts 

gesichert. Ziel ist eine faire Bezah-

lung der landwirtscha� lichen Pro-

dukte und die Absicherung des Risi-

kos für den Landwirt. Also eigentlich 

genau das, was sich viele Landwirte 

mit ihren Familien wünschen.

Die beiden lernten sich im Jahr 

2015 über ein Seminar kennen. Tassi-

lo wohnte damals bereits in der Hof-

gemeinscha�  in der Nähe 

von Mühldorf am Inn im 

bayerischen Voralpen-

land. 2016 fasste der Gärt-

ner den Plan, den Selbst-

versorger-Hof zu einer 

solidarischen Landwirtscha�  zu er-

weitern, und fragte Gabriel, ob er ein-

steigen wolle. Nach ein paar Wochen 

Schnuppern war klar, dass die beiden 

zusammen weiter machen.

Im Februar 2017 ging die Sola-

wi Lenzwald an den Start. 47 Kultu-

ren werden auf einem Hektar über 

das ganze Jahr angebaut und geern-

tet. Während Willaredt die Gärtnerei 

verantwortet, ist Erben für die Orga-

nisation, die Finanzen und die Wer-

bung zuständig. Die Zahl der Interes-

senten wächst von Jahr zu Jahr: 2017 

waren es 20 Mitglieder, 2018 etwa 35, 

2019 waren 45 dabei. Trotzdem hat-

ten sich die beiden immer etwas hö-

here Mitgliederzahlen erwartet. 

Eine Erweiterung scheitert auch 

an der fehlenden Fläche. „Es ist total 

schwer, an Flächen zu kommen“, sagt 

Erben. Die Flächenverteilung geht 

entweder über den Preis oder über 

Beziehungen. Die Pachtpreise stei-

gen immer weiter und können von 

kleinen Betrieben nicht bewältigt 

werden.

Das große Ziel der So-

lawi ist weit mehr als eine 

ökologische Landwirt-

scha� , die auf Kreislauf-

wirtscha� , Biodiversität 

und organische Dünger setzt. Der 

Schlüssel ist der Humus-Gehalt in 

der Erde. „Wir müssen unsere Böden 

sanieren, indem wir wieder Humus 

au� auen. Dazu sind Mulchsysteme, 

langjährige Fruchtfolgen, eine scho-

nende Bearbeitung und neue mehr-

jährige Nutzp� anzen notwendig“, er-

klärt Willaredt.

Einmal im Jahr werden in den Ge-

wächshäusern und auf dem Feld Bo-

denproben gezogen, die dann im 

Labor untersucht werden. Als Wil-

laredt 2016 mit dem Humus-Auf-

bau begann, lag der Humus-Gehalt 

bei 2,8 Prozent, derzeit liegt er bei 6,5 

bis 8 Prozent. 

Das Ziel für die nächsten Jahre: 

mehr Land, mehr Mitglieder und ein 

breiteres Angebot. „Erst ab 300 bis 

350 Mitglieder lassen sich angemes-

sene Löhne für Gärtner und Land-

Stichwort: 

Solawi

Im Jahr 2011 gründete sich das 

Netzwerk Solidarische Land-

wirtschaft in Deutschland. Ver-

antwortung und Ernte teilen – 

das ist das Prinzip der Solawi. 

Produzenten und Konsumenten 

schließen sich im Verein zusam-

men und fi nanzieren gemeinsam 

die Jahreskosten der Landwirt-

schaft. Die Verbraucher sichern 

sich langfristig hochwertige, 

regionale und nachhaltige Le-

bensmittel – ohne lange Trans-

portwege und ohne unnötige 

Verpackung.

Ein fundamentaler Unterschied 

zur normalen Vermarktung: Man 

kann die Lebensmittel nicht kau-

fen, weil sie gar keinen Preis 

haben. Man zahlt nur kosten-

deckende Beiträge, die trans-

parent und von beiden Seiten 

mitbestimmt sind. Geld und Le-

bensmittel sind damit entkop-

pelt. Durch die Abnahmegaran-

tien der Ernteanteile können 

Landwirte und Gärtner weitge-

hend frei von Marktzwängen 

wirtschaften.

Der Betrieb hat derzeit 121 Mitglieder.
Mindestens 300 wären für eine faire 

Entlohnung notwendig. 
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Solawis als Genossenscha�  organisieren?

Regional versorgt mit Gemüse werden derzeit 121 Solawi-Mitglieder.

wirte zahlen“, weiß Erben. Denn die 

Kosten steigen nicht linear. Der Bei-

trag von derzeit 73 Euro pro Anteil 
und Monat könne nach wie vor auf 
einem moderaten Level bleiben und 
trotzdem sei mehr Geld für die Löh-
ne da. Die beiden verdienen aktuell 
12,50 Euro brutto pro Stunde. Der 
Mindestlohn in der deutschen Land-
wirtscha�  liegt bei knapp 10 Euro.

Allerdings ist das kein Maßstab 
angesichts der gesellscha� lichen Re-
levanz. Erben betont: „Der Selbst-
wert von Landwirten muss steigen 
und die Zahlungsbereitscha�  von 
Kon sumenten muss steigen.“ In zehn 
Jahren ist das Ziel 200 Hektar Land. 
Davon soll nur ein Teil bewirtscha� et 
werden, während die restlichen Flä-
chen mosaikartig wieder zu Wäldern 
werden könnten. Das ist enorm wich-
tig, um ein intaktes Ökosystem her-

Humus ist die organische Masse 

eines Bodens und besteht zu fast 

60  Prozent aus Kohlenstoff. Der 

Rest setzt sich zusammen aus Ton, 

Stickstoff, Kalzium, Phosphor und 

weiteren Nährstoffen sowie unzäh-

ligen Mikroorganismen. In einer 

Hand voll Erde sind mehr Lebewe-

sen als Menschen auf dem Plane-

ten. Die Humus-Qualität kann am 

Verhältnis Kohlenstoff/Stickstoff 

gemessen werden.

Nur die oberen 30 Zentimeter ei-

nes Bodens sind belebt und mit 

Humus durchmischt. Eine wich-

tige Rolle nehmen auch Pfl an-

zenwurzeln und Pilzgefl echte mit 

ihren Myzelien ein. Wissenschaft-

ler können mittlerweile nachwei-

sen, dass in dem vernetzten Ober-

boden Kommunikation stattfi ndet. 

Das fruchtbare Erdreich ist die 

Grundlage, um Nahrung anbauen 

zu können.

Mehr Humus im Boden ist das Ziel

Beim Packen und Ausfahren der 

Kisten helfen regelmäßig zwei en-

gagierte Mitglieder der Solidari-

schen Landwirtschaft. Die vollen 

Kisten können immer mittwochs 

an vier Depots im Umland abgeholt 

werden: entweder direkt am Hof in 

Polling, in Mühldorf am Inn, in Krai-

burg oder in Altötting. Mit dem In-

halt der Kisten ist man das ganze 

Jahr über gut versorgt, ohne Ge-

müse zukaufen zu müssen, wobei 

die Ernte im Sommer üppiger aus-

fällt, sodass man einkochen muss. 

Außerdem verpfl ichtet man sich, 

zehn Stunden im Jahr auf dem Feld 

mitzuhelfen.

Im wöchentlichen Newsletter infor-

miert Gabriel Erben die Mitglieder 

unter anderem über das Gemüse, 

das in der jeweiligen Woche ver-

teilt wird und gibt Tipps zur Lage-

rung oder Zubereitung. Zusätzlich 

gibt es auch eine WhatsApp-Grup-

pe, um Rezepte auszutauschen.

Größere Entscheidungen werden 

immer gemeinschaftlich beschlos-

sen. Dazu werden beispielsweise 

Online-Umfragen für die Mitglieder 

erstellt. Zweimal im Jahr gibt es Hof-

feste, an denen sich die Mitglieder 

kennenlernen können.

Die Mitglieder packen selbst an

zustellen. Mehrere Ein-Hektar-Gärt-
nereien zu gründen – das ist zu klein 
gedacht. „Wir sind hier ein total iso-
liertes Biotop – kilometerweit ist kein 
Baum zu sehen“, erklärt Erben. „Des-
halb kommen auch keine Mauswie-
sel oder Schleiereulen her.“ Die sind 

aber als natürlicher Feind von Mäu-
sen sehr wichtig.

Gegen diese Art der Landwirt-
scha�  spricht, dass wir bald zehn Mil-
liarden Menschen ernähren müssen 
und die Flächen knapp sind. Deshalb 
sei es so wichtig, den Humus-Gehalt 

in den Böden wieder aufzubauen, 
sodass die Erde ohne künstliche Bei-
hilfe fruchtbar ist. „So können so-
gar höhere Erträge als konventionell 
erzielt werden“, meinen Erben und 
Willaredt.

Hedwig Unterhitzenberger

A
ls Rechtsform für die Solida-
rische Landwirtscha�  (Solawi) 

wird neben dem Verein (e.V.) die Ge-
nossenscha�  (e.G.) immer belieb-
ter. Wie das „Netzwerk Solidarische 
Landwirtscha� “ mitteilt, gibt es der-
zeit elf Solawi-Genossenscha� en in 
Deutschland und weitere elf genos-
senscha� liche Initiativen in Planung.

Vielversprechendes Netz

Die genossenscha� lich organisier-
ten Solawis in Deutschland haben 
sich in den vergangenen zwei Jahren 
mit ! nanzieller Unterstützung der 
Landwirtscha� lichen Rentenbank 
vernetzt und eine vielversprechende 
Arbeitsgemeinscha�  gebildet. Auf 
Einladung des Netzwerks Solidari-
sche Landwirtscha�  möchten die Ge-
nossenscha� en in Zukun�  ihre Akti-
vitäten direkt im Netzwerk verankern 
und von dort weiter ausbauen.

Die Genossenscha�  passt auch in 
der Solidarischen Landwirtscha�  
immer dort besonders gut, wo vie-
le Menschen gleichberechtigt und 

ha� ungsbegrenzt wirtscha� lich tä-
tig werden wollen. Ein wichtiges 
Kennzeichen von Genossenscha� en 
ist das sogenannte Identitätsprinzip: 
Die Mitglieder sind Miteigentümer, 
Kapitalgeber, Mitträger einer demo-
kratischen Willensbildung, Kontroll-
organ und selbst die Geschä� spart-
ner ihres Gemeinscha� sbetriebs. 

Dieser unternehmerische aber 
gleichzeitig auch gemeinscha� s-
orientierte, integrative Ansatz vieler 
Solawi-Genossenscha� en tri"   den 
Nerv von immer mehr Menschen. 
Sie möchten in Gemeinscha� en ak-
tiv werden und selbstverwaltete, zu-
kun� sfähige Versorgungsstrukturen 
in ihrer Region mit au# auen.

Jede Solawi ist einzigartig

Zur besseren Vernetzung haben 
sich die ersten zehn Solawi-Genos-
senscha� en in Deutschland, auf In-
itiative des Karto$ elkombinat – der 
Verein e.V., Anfang 2019 zusammen-
geschlossen. Auf einer Online-Kom-
munikationsplattform ! ndet seither 

ein reger Erfahrungs- und Wissens-
austausch statt. Zudem werden regel-
mäßige Tre$ en organisiert. 2020 ha-
ben die Solawi-Genossenscha� en auf 
einer Homepage (www.solawi-genos-
senscha� en.net) ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen für alle zugänglich ge-
macht. Dabei wurde deutlich, dass 
jede Solawi-Genossenscha�  einzigar-
tig ist, auch wenn sie sich für die glei-
che Rechtsform entschieden haben. 

Hofnachfolge-Strategie

Diese Vielfalt wird kün� ig noch 
weiter zunehmen, falls auch land-
wirtscha� liche Betriebe das genos-
senscha� liche Solawi-Format als 
inner- oder außerfamiliäre Hofnach-
folge-Strategie für sich entdecken 
sollten. Um kein zweites Solawi-
Netz werk neben dem bereits beste-
henden Netzwerk Solidarische Land-
wirtscha�  auszubilden, integrieren 
sich die Solawi-Genossenscha� en 
auf Einladung des Netz werks Solida-
rische Landwirtscha�  in Zukun�  als 
Arbeitsgemeinscha�  im Verein. 

So� ware 
für Solawi-
Anbauer

D
er „Gemüse-Anbauplaner“ 
ist eine So� ware für den 

Erwerbsgemüsebau. Das Pro-
gramm ermöglicht die gesamte 
Anbauplanung: Kulturen anle-
gen, Beete und Kultur% ächen be-
legen und in der Jahresübersicht 
beliebig sortieren und ! ltern.

Die So� ware bietet jetzt auch 
spezielle Lösungen für Solawis. 
Man kann bestimmte Anteile 
einzelnen Mitgliedern oder De-
pots/Lieferorten zuweisen. Der 
wöchentliche Mengenbedarf 
wird dann in der Lieferplanung 
automatisch berechnet.

Das Programm kann man zum 
Preis von 20 € im Monat nutzen 
und 14 Tage lang kostenlos tes-
ten: https://www.micro-farm- 
planner.com/


