Ernährung & Gesundheit

„Solidarische Landwirtschaft“ in Unterfranken

Die Welt ein Stückchen weit verändern
Spinat und Topinambur sind bald
soweit. Auch Rotkraut, Wirsing, Blumenkohl, Brokkoli, Lauch, Schalotten,
Wilde Rauke und Kohlrabi können nun
geerntet werden. Til Brather und Markus
Löffler-Willner, die beiden fest angestellten Gärtner des Projekts „Solidarische
Landwirtschaft“ in Schweinfurt (SoLaWi),
haben jedoch nicht nur zur Erntesaison
zu rackern. Auf dem SoLaWi-Acker in
Bergrheinfeld gibt es ständig eine Menge
zu tun.
In den letzten Monaten musste das
SoLaWi-Team ein gewaltiges Pensum
abarbeiten. „Wir fingen ja komplett bei
Null an“, erzählt Angelika Schemm vom
Vorstand des SoLaWi-Vereins. Auf dem
Bergrheinfelder Acker wurden im Winter
vergangenen Jahres zwei Folientunnel
aufgebaut. Ein Überseecontainer für
Geräte musste organisiert und platziert
werden. Darauf waren Wassertanks zu
installieren. Nach intensiver Vorarbeit
konnten die Vereinsmitglieder Ende März
2019 zum ersten Mal ernten. „Es gab Feldsalat und Postelein, das ist ebenfalls ein
Wintersalat“, berichtet SoLaWi-Vorstand
Erich Morgenstern.
Immer mehr Menschen sehen in Solidarischer Landwirtschaft eine Chance, zusammen mit Gärtnern und Bauern ohne
jeden ökonomischen Zwang zu gesunden

Lebensmitteln zu kommen. „Unterfranken war bislang ein weißer Fleck auf
der SoLaWi-Landkarte, doch das ändert
sich gerade“, sagt Morgenstern. Zwei
SoLaWis sind inzwischen gestartet: Jene
in Schweinfurt sowie eine Würzburger
Gruppe. Während die Schweinfurter
einen eigenen Acker bewirtschaften,
arbeitet die SoLaWi Würzburg mit einem
Bio-Hof in Oberaltertheim zusammen.
Im Mai 2019 fand der erste Arbeitseinsatz
statt. Geplant ist außerdem, spätestens
2020 eine SoLaWi in Kitzingen zu starten.
Deutschlandweit gibt es inzwischen
zahlreiche SoLaWis. Als Pionier gilt der
Buschberghof im schleswig-holstein
ischen Fuhlenhagen. 1988 wurde der
Betrieb auf solidarische Landwirtschaft
umgestellt. Heute listet das Netzwerk
„Solidarische Landwirtschaft“ fast 250
Initiativen auf. 32 existieren in Bayern.
So gibt es seit 2018 auch in Bamberg eine
SoLaWi. Wie in Schweinfurt holen Ernteteilerinnen und Ernteteiler ihren Anteil
am Bio-Gemüse am Feld ab. In Würzburg
wird das Gemüse über den Laden der
Verbraucher-Erzeuger-Gemeinschaft
(VEG) in der Annastraße sowie den „QuerBeet Laden“ auf dem Bürgerbäu-Gelände
verteilt.
Mit Til Brather hat die SoLaWi Schweinfurt einen studierten Gartenbauer und
damit einen ausgewiesenen Experten

Gemeinschaft wird bei der
Solidarischen Landwirtschaft
großgeschrieben.
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mit im Boot. 20 Stunden in der Woche
arbeitet Brather fest angestellt auf den
Freibeeten und in den beiden Folientunneln. Sein Gärtnerkollege Markus Löffler-Willner, zugleich Schatzmeister des
Vereins, ist auf 450-Euro-Basis angestellt.
Der 24-jährige Steve Bittner, gelernter
Holzfachwerker, unterstützt die beiden
als SoLaWi-Praktikant. Das Gemüse
wird „biointensiv“ angebaut, Chemie ist
tabu. Durch ökologische Methoden wie
intensive Kompostwirtschaft werden auf
kleinster Fläche maximalste Erträge für
die derzeit 55 Ernteteiler erzielt.

Hier entsteht Genuss
SoLaWis wollen jedoch nicht nur Gemüse
erzeugen, sondern auch wachrütteln.
Denn wie Obst, Gemüse und Fleisch heute produziert wird, ist mehr als kritisch
zu sehen. „Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, haben meist nur die
Wahl, entweder die Natur oder sich auszubeuten“, heißt es vom deutschlandweiten Verein „Solidarische Landwirtschaft“.
Ihre Existenz hänge von Subventionen,
Markt- und Weltmarktpreisen ab. Selbst
der ökologische Landbau sei von diesem
Mechanismus nicht ausgenommen.
Ihm war es nie egal, woher das kommt
und wie das erzeugt wurde, was bei
ihm auf dem Teller landet, erklärt Erich
Morgenstern. Als ehemaliges Mitglied
der Evangelischen Landjugend befasste
sich der heute 48-Jährige schon früh mit
Landwirtschaftsthemen. Den Anstoß für
die SoLaWi Schweinfurt als erstes unterfränkisches Projekt der Solidarischen
Landwirtschaft erhielt er 2013 beim Evangelischen Kirchentag in Hamburg.
Die SoLaWis hoffen deutschlandweit, ein
Stückchen Welt verändern zu können.
Das ist anstrengend, denn es bedeutet,
nach getaner Berufsarbeit auf den Acker
zu gehen, um Unkraut zu jäten, Böden
zu lockern, um zu gießen, zu ernten oder
um Vereinsangelegenheiten zu regeln. Es
gibt allerdings auch einen höchst positiven Gegenwert. „Hier entsteht Genuss“,
betont Morgenstern. Alles schmeckt
köstlich aromatisch. Außerdem macht
es kreativ, mit dem, was erntefrisch vom
Feld kommt, zu kochen. 
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