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Ein kleines Stück Welt verändern
Projekt „Solidarische Landwirtschaft“ in Schweinfurt

In den vergangenen Monaten 
mussten sie ein gewaltiges Pensum 
abarbeiten. Zwei Folientunnel wa-
ren aufzubauen. Es brauchte einen 
Überseecontainer für Geräte. Darauf 
mussten Wassertanks installiert wer-
den. Nach langer Vorarbeit konnte 
das Team des Projekts „Solidarische 
Landwirtschaft“ in Schweinfurt (So-
LaWi) Ende März zum ersten Mal 
ernten. „Es gab Feldsalat und Pos-
telein, das ist ebenfalls ein Wintersa-
lat“, berichtet SoLaWi-Mitinitiator 
Erich Morgenstern.

Auch wenn sie zwischendurch 
schon mal die Zähne zusammenbei-
ßen mussten, sind die Männer und 
Frauen um Morgenstern glücklich 
über ihre Initiative. Die entstand, 
nachdem Morgenstern und sein Be-
kannter Til Brather das Konzept So-
LaWi 2013 beim Evangelischen Kir-
chentag in Hamburg kennen lern-
ten. „Mit einer Gruppe alter 
Mit glieder der Evangelischen Land-
jugend fuhren wir damals mit dem 
Rad zum Kirchentag“, berichtet der 
48-Jährige. Eben durch seine lang-
jährige Mitgliedschaft in der Landju-
gend seien Themen rund um die 
Landwirtschaft für ihn schon lange 
wichtig.

Die Idee „Solidarische Landwirt-
schaft“ zieht seit mehreren Jahren 
deutschlandweit Kreise. Wobei jedes 
Projekt etwas anders geartet ist. Vie-
le Initiativen suchen sich einen (Bio-)
Betrieb, mit dem sie kooperieren. 
„Wir haben bei Null angefangen“, 
erzählt Angelika Schemm, die zu-
sammen mit Erich Morgenstern 
dem Schweinfurter SoLaWi-Verein 
vorsitzt. Die Initiative pachtete ei-
nen Acker in Bergrheinfeld, einem 
Vorort von Schweinfurt, auf dem 
Raps wuchs. Nachdem der Pacht-
vertrag unter Dach und Fach war, 
begann die mühevolle Aufbauarbeit 
in kompletter Eigenregie.

Eine SoLaWi aufzubauen, sagt 
Morgenstern, ist eine anspruchsvol-
le Sache: „Man braucht eine ausrei-
chend große Kerntruppe, auf die 
man sich verlassen kann.“ Mindes-
tens ein Dutzend Männer und Frau-
en sollten bereit sein, beim Aufbau 
mitzuhelfen. Sonst droht das Projekt 
gleich zu Beginn zu scheitern. Mor-

genstern selbst hat dies bei anderen 
Initiativen erlebt. Mit großer Leiden-
schaft ging man am Anfang ans 
Werk. Doch mangels Man- und Wo-
manpower verhungerten die Projek-
te über kurz oder lang.

Zwei angestellte Gärtner
Inzwischen ist Brather, der in Erfurt 
Gartenbau studierte und danach 
zwei Jahre lang Versuchsleiter am 
Studienstandort Witzenhausen der 
Uni Kassel war, fest als Gärtner ange-
stellt. 20 Stunden in der Woche ar-
beitet er auf den Freibeeten und in 
den zwei Folientunneln. Sein Gärt-
nerkollege Markus Löffler-Willner, 
zugleich Schatzmeister des Vereins, 
ist auf 450-Euro-Basis angestellt. Der 
24-iährige Steve Bittner, gelernter 
Holzfachwerker, unterstützt die bei-
den als SoLaWi-Praktikant.

SoLaWis wollen nicht nur Gemü-
se erzeugen, sondern die Menschen 
wachrütteln. Zwar befürworten vie-
le Verbraucher gesunde Lebensmit-
tel. „Ob sie dafür jedoch selbst et-
was tun, diese Frage steht auf einem 
anderen Blatt“, sagt Morgenstern. 
Die Sympathiebekundungen und 
das große Interesse, das ihm bei öf-
fentlichen Auftritten entgegen-
schlägt, spiegelten sich nicht eins zu 
eins im konkreten Einsatz für das 
Schweinfurter Projekt, bedauert 
Morgenstern.

Oft wird am Ende doch auf den 
Cent geschaut. Man kutschiert zum 
Discounter und greift sich aus den 
Regalen, was billig angeboten wird. 
Salatgurken sind momentan für we-
niger als einen Euro zu haben. Spi-
nat gibt es tiefgekühlt für 30 Cent. 
„So bequem wollen wir es nicht ha-
ben“, meint Morgenstern. Rotkraut, 
Wirsing, Spitzkraut, Blumenkohl, 
Brokkoli, Lauch, Schalotten, Wilde 
Rauke, Spinat, Kohlrabi und Erdbee-
ren werden im Schweinfurter Pro-
jekt selbst „biointensiv“ angebaut. 
Chemie ist absolut tabu. Durch öko-
logische Methoden wie intensive 
Kompostwirtschaft sollen auf kleins-
ter Fläche maximalste Erträge erzielt 
werden.

Einsatz als „Ernteteiler“
Mit ihrem Einsatz wollen inzwischen 
90 Vereinsmitglieder die Welt ein 
Stück verändern. 55 dieser Männer 
und Frauen bringen sich auch als 
„Ernteteiler“ ein. Das heißt, dass sie 
sich verpflichten, ein Jahr lang das 
erzeugte Gemüse abzunehmen. 
„Diese Verpflichtung ist für uns not-
wendig“, sagt Morgenstern. 
Schließlich fallen ständig Kosten an: 
Die Löhne für die Gärtner müssen 
erwirtschaftet, Pflanzen und Saatgut 
gekauft werden. Was die Ernteteiler 
zahlen, ist unterschiedlich. Das 
hängt zum einen von der Größe des 

Ernteteils ab. Außerdem sind jene, 
die weniger häufig mithelfen, aufge-
fordert, etwas mehr zu zahlen. Als 
Richtwert werden 80 Euro pro Mo-
nat für einen großen Ernteteil ange-
geben.

Von den Mitgliedern wird nicht 
erwartet, dass sie eine bestimmte 
Anzahl an Arbeitsstunden pro Mo-
nat leisten, informiert Schemm. Der 
Verein habe sich bewusst gegen ent-
sprechende Vorschriften entschie-
den. Lässt doch der Beruf vieler 
Menschen heute ein zusätzliches 
zeitliches Engagement kaum zu. 
Auch Erich Morgenstern, Techni-
scher Redakteur von Beruf, hat auf-
grund von punktuell hohem Ar-
beitsanfall nicht immer Zeit, sich 
nach Feierabend auf den Acker zu 
begeben. Wobei der 48-Jährige fast 
jede seiner freien Minuten auf dem 
Feld verbringt. Was seinen Preis hat: 
„Meine sozialen Kontakte außerhalb 
der SoLaWi leiden gerade ein biss-
chen.“

Es gibt allerdings auch einen 
höchst positiven Gegenwert. „Hier 
entsteht Genuss“, betont Morgen-
stern. Was bisher vom Acker kam, 
ließ das, was im Discounter zu erste-
hen ist, geschmacklich weit hinter 
sich. Alles schmeckt köstlich aroma-
tisch. Außerdem macht es kreativ, 
mit dem, was erntefrisch vom Feld 
kommt, zu kochen. Normalerweise 
funktioniert das ja umgekehrt: „Man 
möchte etwas zubereiten und kauft 
sich die entsprechenden Zutaten.“ 
Morgenstern hat sich nun ange-
wöhnt, immer dann, wenn er eine 
frische Erntelieferung erhält, im In-
ternet zu recherchieren, was daraus 
Leckeres kreiert werden kann.

Auch Angelika Schemm hängt 
sich zeitlich richtig rein. Ihren Oster-
urlaub verbrachte sie nahezu kom-
plett auf dem SoLaWi-Acker. Die Ar-
beit ist anstrengend, aber auch 
schön. Denn immer trifft die Vorsit-
zende auf andere Helferinnen und 
Helfer, mit denen sie zwischendurch 
Kaffee trinken, Brotzeit machen und 
plaudern kann. Gerade der soziale 
Aspekt macht SoLaWi aus. Man will 
nicht nur zusammen Gemüse erzeu-
gen, sondern ein Stückchen Leben 
teilen.  Pat Christ

Gemeinschaft wird bei der Solidarischen Landwirtschaft großgeschrieben.
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