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Das Prinzip der regionalen Versorgung könnte Vorbild sein für die EU-Politik: Landwirt Arno Eckert flinks) und sein Hofladen

Von Sara Mieizwa

asser spritzt aus einer Brause.
Fliegen summen im Geräte-
raum. Der Landwirt Arno

Eckert duscht auf einem Gitter die Erde
von Möhren ab. Seine Frau, Ingrid Eckert,
fährt das Gemüse jeden Dienstag etwa
zehn Kilometer von Egelsbach nach Darm-
stadt. Dort holen die Leute vonder Initiative
für Solidarische Landwirtschaft (Solawi) ih-
re Wochenration ab. Seit Juni 2012 koope-
rieren 25Verbraucher mit dem Familienbe-
lrieb Birkenhol Monatlich zahlen sie etwa
sechzig Euro. Dafür bekommen sie Obst
und Gemüse gebracht. Um diese Jahreszeit
ist das Angebot groß: Möhren, Erdbeeren,
Lauch, Schalotten, Kräuter und Salate.

Solidarische Landwirtschaft meint: Eine
Gruppe von Verbrauchern bindet sich
langfristig an einen Hof. Gemeinsam wer-
len die Kosten getragen und gemeinsam
iuird die Ernte geteilt. In Darmstadt ging die
tnitiative von Evelin Bischoff aus, die auf
zinem Attac-T?effen von der Idee erfuhr
und sofort begeistert war.

Sie organisierte eine Informationsver-
lnstaltung, und der Kreis von Interessier-
len wuchs rasch. Ein Organisationsteam
;chrieb umliegende Bauernhöfe an. Doch
iriele kleine Höfe hatten infolge der EU-
A.grarpolitik die Landwirtschaft schon auf-

3egeben. Nicht so der Birkenhof. Er hat als
deinbäuerlicher Betrieb überlebt. Bei Hof-
resichtigungen, Filmabenden und Dis-
russionsrunden lernte die Bauernfamilie
Eckert die engagierten Städter kennen.
lchließlich wurde ein Vertrag ausgearbei-
.et und das Projekt begann.

Krisenfeite Wirtschaft . Barbara Scha-
:ker,51 Jahre und Feldenkraislehrerin, holt
ede Woche ihr Gemüse ab. Sie will nicht
.änger Großkonzerne unterstützen, son-
lern kleine Bauern erhalten. Für sie sieht
;o die Versorgung der Zukunft aus. Eine

starke regionale Infrastruktur könne auch
die Antwort auf globale Probleme sein.
>Griechenland zeigt, dass unser Wirt-
schaftssystem nicht krisenfest ist<, sagt sie.

Dem Landwirt Arno Eckert hingegen ist
es wichtig, dass die Menschen sich wieder
mehr mit Nahrungsmitteln beschäftigen.
Durch die starke Arbeitsteilung in unserer
Gesellschaft haben nur noch wenige einen
Bezug zur Landwirtschaft: Wo kommt das
Essen her? Wie w"ird es angebaut? Deshalb
hat er sich auf die Zusammenarbeit einge-
lassen. >Ich sehe es als Aufgabe von Bau-
ernhöfen in Stadtnähe, den Leuten die
Möglichkeit zum Kontakt mit der Landwirt-
schaft zu ermöglichen<, sagt er.

Auf dem Birkenhof leben Arno und In-
grid Eckert mit ihren vier Töchtern, Enkel-
tochter und Großmutter in einem weißen
Haus mit blauer Tür. Zu dem Hof gehören
achtzig Hektar Land: Eine Reihe rosa Blu-
men. Eine Reihe Fenchel. Eine Reihe Möh-
ren. Großflächige Monokulturen sind auf
dem Birkenhof in Egelsbach nicht zu se-
hen. Die Eckerts haben noch nie intensive
Landwirtschaft mit viel Pestizideinsatz be-
trieben. Das neue Projekt Solidarische
Landwirtschaft führte jedoch zu Verände-
rungen: Nun gibt es ein zweites Roggenfeld
für die Gruppe, die keinerlei Pestizidein-
satz bei ihrem Gemüse möchte. Vom Ge-
treide- und Gemüseanbau allein könnte
die Familie nicht leben. Sie bietet Schulbe-
sichtigungen und Kindergeburtstage anl
Sie pflegt Streuobstbestände. Sie stellt
Brennholz her. Sie hält Schafe, Hühner und
Kühe. Auf den roten Ziegeln des Stalldachs
liegen Solarmodule. So viele Standbeine
müssen sein, um als Betrieb überleben zu
können: Der Bauernhof ist Arbeits- und
Lebensraum für die ganze Familie.

Durch solche Kooperationen kann die
,Landwirtschaft wieder im gesellschaftli-
chen Umfeld verankert werden<, sagt Ul-
rich Jasper von der Arbeitsgemeinschaft
böuerliche Landwirtschaft (AbL), der das

Konzept Solidarische Landwirtschaft gut
findet. >RegionaleVersorgung sichert mehr
Menschen auf der Erde ein gutes Leben als
die Ausrichtung auf den Weltmarkt<, ist Jas -

per überzeugt. Solidarische Höfe könnten
auch zeigen, in welche Richtung die EU-
Agrarpolitik gehen müsste.

Ein großes Netzwerk. Die Idee ist nicht
neu. In den USA entstanden 1986 die ersten
beiden Community - Supported-Agriculture -

Höfe (CSA), inspiriert von Rudolf Steiners
Konzept zur Wett-Ökonomie. Auch in Japan
wurden Mitte der 1970er-Jahre Partner-
schaftshöfe unter dem Begriff Teikei ge-
gründet. Getragen von der Bauern- und Ar-
beiterbewegung in Frankreich und unter-
stitztvonAttac, gelangte die Idee schließ-
lich nach Europa und Deutschland. Seit
2011 gibt es im Internet das Netzwerk Soli-
darische Landwirtschaft: Interessierte Ver-
braucher und Höfe können sich eintragen.
Deutschlandweit sind 26 Höfe auf der Liste
zu finden. Mit dem Birkenhof ist ein weite-
rer hinzugekommen.

Dem neuen Projekt steht die Zerreißpro-
be noch bevor. >Ich bin gespannt, wie es im
Winter wird<, sagt Landwirt Eckert nach-
denklich. Er ist noch unsicher, wie weit die
Solidarität geht. Sein Wunsch: >Für mich
muss die ganze Gruppe zu einerArt Familie
werden.( Im Novembet werden alle ge-

meinsam entscheiden, was im kommenden

Jahr angebaut wird, Beim Sommerfest auf
dem Hof haben sie die erste gemeinsame
Ernte schon gefeiert: mit Erdbeerkuchen
und Schlagsahne Stockbrot und Lagerfeuer.
Solidarität bedeutetVerbundenheit: Mensch
und,Natur, Stadt und Land, Produzenten
und Verbraucher kommen sich wieder nä-
her. Gemeinsam kann so eine alternative
Form vonWirtschaft gelebt werden. r

Weitere lnformationen zu Solidarischer Landwirt-

schaft und Höfen in Deutschland:

http://www.solidarische-landwirtschaft.orgl
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