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Übernahme von anfallenden Aufgaben
(in der oder um die Produktion
herum) je nach den Fähigkeiten und
Wünschen der "Begärtnerten". In die
sem Dialog können dann auch Hin
dernisse auf dem Weg der Selbstorga
nisation (Prioritätensetzung, Zeit und
/ oder Geldmangel, fehlende Trans
parenz, Unlust etc.) gemeinsam be
schrieben und überwunden werden.
Wenn die Vision auch eine Auswei
tung der schenkökonomischen Prinzi
pien auf andere Lebensbereiche bein
haltet, macht es Sinn, eine Vernetzung
mit anderen umsonstökonomischen
Projekten anzustreben und zu forcie
ren. Innerhalb des Projektes wäre es
weiterhin auch möglich, die Bedürf
nisBefriedigung der "Produzierenden"
(d.h. uns Gärtner_innen), nicht durch
Geld, sondern durch die Fähigkeiten
der Gemeinschaft zu decken. So
könnte ein Begärtnerter, der gleich
zeitig Arzt ist, andere in der Gemein
schaft, vor allem aber die Gärtner_in
nen, umsonst behandeln. Oder der
Schlosser im Netzwerk könnte unsere
Maschinen umsonst reparieren. Damit
werden scheinbar erst mal unver
meidbare finanzielle Kosten (hier z. B.
Geld für Krankenversicherung oder
Werkstattkosten) irgendwann wegfal
len.

Problemfeld 5: Investitionen
in und Zugang zu Produkti-
onsmitteln
Das oben beschriebene Budget bein
haltet weder den Kauf von Hof und
Land noch die Investition in teurere
Produktionsmittel. Hierfür müssen
Lösungen gefunden werden: Zum
Beispiel durch das Abschreiben und
Einbeziehen der Investitionen in das
Budget oder die Einrichtung eines
Fonds für nichtkapitalistische Projek
te, in den geneigte und betuchte
Menschen Gelder investieren, die
dann entweder eine Sicherheit für
Kredite bieten oder direkt für den
Kauf von Produktionsmitteln verwen
det werden. Beispiele dafür gibt es
z.B. in Frankreich.
Diese Produktionsmittel sollten dann
für ein langfristig angelegtes nichtka
pitalistisches Experiment unumkehr
bar entprivatisiert werden. Dafür
braucht es eine Rechtsform, die genau
diese nichtkapitalistische, ökologi
schen Nutzungsbestimmungen fest
schreibt und verankert. Dies würde
auch der Forderung Rechnung tragen,
dass Land von jenen bewirtschaftet
werden sollte, die es am ehesten im
Einklang mit den Bedürfnissen der zu
versorgenden Gemeinschaft und den
ökologischen Gesetzmäßigkeiten nut
zen.

Problemfeld 6: Der Zugang
zu den zur Zeit begrenzten
nicht-kapitalistischen Er-
zeugnissen
Ähnlich wichtig wäre die Beantwor
tung der Frage danach, wer Zugang
zu den nichtkapitalistischen land
wirtschaftlichen Erzeugnissen be
kommt. Nichtkapitalistisches Gemüse
ist unter jetzigen Verhältnissen ein
begrenztes Gut. Die Wartelisten von
uns ähnlichen Höfen zeigen auch,
dass sich das Problem nicht "einfach"
bzw. kurzfristig mit der "Neugründung
weiterer Projekte" oder der "Vergrös
serung" bestehender Projekte lösen
lässt. Dies wäre die ideale Lösung und
ihr sollte die meiste Energie zufließen.
Wer hat also Zugang zu den Erzeug
nissen? Diejenigen, die als erste da
waren? Die mit den besseren persön
lichen Connections? Auf jeden Fall
nicht (nur) diejenigen, die (am mei
sten) zahlen? Oder jene, die die
brauchbarsten
Fähigkeiten
einbringen?
Wohl eher
auch nicht.
Schließlich
geht es um die
Entkoppelung
von Geben und
Nehmen. Ohne
die Frage ab
schließend be
antworten zu
können, bleibt
klar: Das fi
nanzielle Bud
get des Projek
tes muss ge
deckt werden.
Und alle Betei
ligten sollen
glücklich sein.
Im Ergebnis
wohl ein weiterer Aushandlungspro
zess.
Eine weitere Frage des Zugangs stellt
sich, wenn wir reflektieren, dass unser
Projekt zumeist aus Menschen der
weißen Ober und Mittelklasse be
steht. Was ist mit sozial Ausgegrenz
ten? Wir stellen unser Gemüse zwar
auch illegalisierten Migrant_innen in
der Umgebung zur Verfügung. Diese
sind allerdings nicht organisiert, wur
den an den Stadtrand gedrängt, und
es bestehen deshalb Barrieren auf
Grund fehlender Mobilität (keine
Fahrräder, kein Geld für die Öffentli
chen), sozialer Isolation und auch un
terschiedlicher Sprachen. Die Abho
lung und Verteilung der Produkte
steht und fällt deshalb mit den weni
gen Migrant_innen, bei denen diese
Barrieren überwindbar sind und zu

denen wir deshalb einen Kontakt auf
bauen konnten. Hier wäre kontinuier
licher Austausch mit den Menschen
vor Ort nötig. Einfacher hingegen
könnte die Arbeit mit organisierten
Zusammenhängen sein (z.B. Erwerb
losen und Flüchtlingsinitiativen), zu
denen wir Kontakt aufzubauen versu
chen.

Die Zukunft. Kommende
Herausforderungen

Überzeugt von dem Potential dieser
Idee erwarten wir, dass sich in Zu
kunft Fragen nach der Erweiterung
auf zwei Ebenen stellen.
Wir könnten regional mehr Gemüse
und auch mehr Produkte nach diesem
Modell organisieren. Hier sind Im
ker_innen und Obstbäuer_innen be
reits am Grübeln. Allerdings stellt sich
die Frage der Organisierung neu,
wenn immer mehr Menschen in einer

Region Teil des Pro
jektes werden. Wie
können wir uns in
Großgruppen metho
disch organisieren?
Ab wann müssen wir
uns aufteilen und
wollen wir delegie
ren?
Außerdem könnten
wir uns überregional
umschauen, wo unser
Wein und unsere
Avocados herkom
men könnten. Wer
stellt diese zur Ver
fügung? Was für Be
dürfnisse haben de
ren Produzent_in
nen? Können wir
dazu irgendetwas
beitragen? Wird es
dann nicht wieder

zum Tausch? Kohl wollen sie in Spa
nien als Gegenleistung doch eh nicht
haben.
Wenn die beschriebene Gegenseitig
keit also weiter ausgedehnt werden
soll, wird es umso komplizierter. Es
stellen sich ganz neue Fragen der Or
ganisierung, Bedarfserfassung, Logis
tik, Ausstattung und Finanzierung.
Fragen also, die wohl am besten im
Tun beantwortet werden können.
Abschließend sei auch noch auf das
„Netzwerk Solidarische Landwirt
schaft“ hingewiesen, das versucht be
stehende, ähnliche Projekte zu ver
netzen, Neugründungen zu unterstüt
zen und die Idee in der Öffentlichkeit
bekannter zu machen.

Mehr auch unter:
http://www.solidarischelandwirtschaft.org




