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„Die Region erreichen“ - unter dieser Überschrift traf sich die Solawi-Bewegung auf Gut Frohberg bei 
Meißen. Rund 120 Menschen reisten aus Freiburg, Flensburg und dem ganzen Bundesgebiet nach 
Sachsen an, um sich darüber auszutauschen, wie die Solidarische Landwirtschaft aus der Nische 
herauswachsen kann. Die Bewegung will einen Beitrag zur Agrarwende und zum gesellschaftlichen 
Wandel leisten. Damit verbunden sind viele Fragen: können Betriebe der Solidarischen Landwirtschaft 
die Versorgung von ganzen Städten und Regionen wesentlich mittragen? Wie können Solawi- Prozesse
und Solawi-Kultur in größere oder komplexere Zusammenhänge übersetzt werden? Welche Grenzen 
gibt es und welche Bedingungen? Was für Tools zur Unterstützung und welches Erfahrungswissen gibt 
es und wie können wir  voneinander und miteinander lernen?

Wir danken Euch die mitgemacht, ihr Wissen beigetragen und sich vernetzt haben und allen die Teil des 
gemeinsamen Lern- und Wandelprozesses sind!
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Protokolle Workshops und Open Spaces

 1.1. Workshop SoLawiBetriebe wirtschaftlich stabilisieren und 
umfassende Regionalversorgung gestalten

Initiator*innen und Moderator*innen: Irene AntoniKomar und Marius Rommel von nascent (BMBF
Forschungsprojekt: Beiträge solidarischer Landwirtschaftsbetriebe zur Entwicklung transformativer 
Wertschöpfungsräume)

Mit dabei sind: 36 Teilnehmer*innen

NascentForschungsfragen und Zielsetzung: Welche Möglichkeiten und Grenzen hat das Prinzip 
der Solidarischen Landwirtschaft als Impulsgeber für regionale Wertschöpfungsräume zur 
Transformation des Ernährungssystems mit Zielrichtung Nachhaltigkeit und Resilienz? Welche Rolle 
nehmen dabei Systemdienstleister ein? Das Ziel des Projektes besteht darin, erstens die Entstehung 
und Stabilisierung, zweitens die Diffusion, drittens die Weiterentwicklung Solidarischer 
Landwirtschaftsbetriebe zu transformativen Wertschöpfungsräumen zu analysieren und zu befördern.
Dies erfolgt auf regionalökonomischer Ebene aus einer Innen und Außenperspektive.

Teil 1: Innenperspektive 

Gruppenarbeit (jeweils drei) zu den Aufgabenstellungen: Welche Erfahrungen habe ich mit (meiner) 
SoLawi im Kontext wirtschaftlicher und sozialer Herausforderungen?

Beantwortung mit Blick auf:

 Was läuft gut, was läuft weniger gut? (Erfahrungen zu pos. & neg. Entwicklungen)

 Welche Herausforderungen nehmt ihr war? (Beispiele konkreter Probleme)

 Welche Lösungen seht ihr dafür? (Konkrete Maßnahmen für skizzierte Probleme)

 Wirtschaftliche Herausforderungen: Wie können SoLawis z.B. durch Kooperationen die 
Grenze der Wirtschaftlichkeit senken?

 Gruppe 1: Spagat zwischen Höhe der Beiträge als Schwelle für Mitglieder und 
angemessener/fairer Entlohnung von Fachkräften à  durch Verständnis bei Mitgliedern 
erreichen (Transparenz durch Kommunikation); Wirtschaftlichkeit beeinflusst durch Größe
des Betriebs; Investitionen ermöglichen, z.B. durch Nachrangdarlehen (Einlagen).

 Gruppe 2: Zukauf von Produkten, um Warenkorb aufzuwerten; Anbau und 
Preisabsprachen mit Einzelbetrieben; Genossenschaften, die Betriebe zusammenbringen;
Flächenverfügbarkeit als Wachstumsbremse; angemessene Entlohnung notwendig; 
Wirtschaftlichkeit verbessern durch Prozessoptimierungen (z.B. effizienteres Packen); 
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Frage zum Wert des gesellschaftlichen Mehrwertes durch Bildungsarbeit von SoLawis, 
wofür diese keine Förderung erhalten.

 Gruppe 3: Herausforderungen sind : Hohe Fixkosten als Faktor für Unstabilität; Hemmnis 
bildet bestehendes wirtschaftliches Denken; Frage zum Anteil des Ehrenamts versus 
bezahlter Arbeit an der Leistung einer SoLawi. Lösungsmöglichkeiten: Investitionen 
ermöglichen durch private Einlagen bei Eintritt in die SoLawi oder durch Crowdfunding; 
Förderungen nutzen; Transparenz und Mut, die Kosten wirklich darzustellen; soziale 
Komponente und Gemeinschaft betonen.

 Soziale Herausforderungen: Wie gelingt SoLawis ein gutes Miteinander & 
Zusammengehörigkeitsgefühl?

◦ Gruppe 1: Hemmnisse: Erreichbarkeit der SoLawi (physisch: weite Anreisen) als Hemmnis; 
Unabhängigkeit von Mitarbeit der Mitglieder als Faktor für soziale Herausforderungen; 
Stadt-Land-Gefälle; fehlende Heterogenität bei den Mitgliedern. Herausforderungen: hohe 
Arbeitsbelastung & niedrige Löhne; Gärtner*innenmangel; unterschiedliche Bedürfnisse der
Mitglieder und Erzeuger*innen; groß vs. Klein (Ausbau oder Hemmung von Kooperation?); 
Angst vor Anonymität. Lösungsmöglichkeit für Herausforderungen: Teilung von 
professioneller & partizipativer Arbeit; Öffnung eines dritten Raums, der frei von 
Wirtschaftszwängen ist; innovative Arbeitszeitmodelle (Beispiel SoLawi Stuttgart); bessere 
Bedingungen für Saisonarbeit; Glaubenssätze und Arbeitsethos überdenken

◦ Gruppe 2: Herausforderungen: Kontinuität im Gärtner*innen-Team; Integration von 
Helfer*innen/Ehrenamt  Zuverlässigkeit und Kontinuität gewährleisten; Zusatzaufgaben 
neben gärtnerischer Tätigkeit/ungeklärte Verantwortungsbereiche; viele unterschiedliche 
Ansprüche, was SoLawi sein soll; angemessene Gärtner*innen-Entlohnung. 
Lösungsansätze: Externe Supervision zur Unterstützung sozialer Prozesse; Austausch-Café 
alle zwei Monate mit Mitgliedern; Schlüsselaufgaben unabhängig vom Ehrenamt 
sicherstellen; Bewusstsein für Umfang von Tätigkeiten (z.B. Tätigkeitshaushalt für nicht 
bezahlte Aufgaben); Soziokratiemodell mit klaren Abgrenzungen der Aufgaben; Ansprüche 
& Wünsche der Beteiligten heterogen; Reduzierung der Arbeitszeit in traditionellen 
Berufen/Demonetarisierung  fördert Zeit für Eigenarbeit.

◦ Gruppe 3: Herausforderung: Bei Anbindung der Mitglieder und intern im Team ist 
Kommunikation entscheidend; Prozess vom Konsumenten zum Mitdenker (Was ist die 
Grundidee der SoLawi zur Einbindung?); Tools für Kommunikation & Organisation nutzen; 
Prozesse Kommunikation & Austausch passend gestalten (z.B. Soziokratie); ausreichend 
Zeit für gemeinsame Arbeitsplanung und sozialen Austausch vorsehen (ein Wochenende im
Jahr als „Intensivzeit“); vom Konsumenten zum Mitdenker: z.B. Selbstorganisation der 
Depots; regelmäßige Treffen der Koordinationsgruppen.
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Abbildung 1: Seid ihr groß oder klein genug - Das Trilemma einer stabilen Organisationsgröße (Grafik aus dem 
nascent-Forschungsprojekt)

Teil 2: Außenperspektive 

Worldcafé, Brainstorming zu drei Fragestellungen

Gruppe 1: Wie können SoLawis umfassendere Versorgung ermöglichen? (Verarbeitungstiefe? Zukauf? 
Verkauf?)

1. Ausbau Warenkorb durch Sortimentsvergrößerung bzw. Kooperation mit anderen SoLawis, 
regionalen Betrieben, Kooperativen oder Genossenschaften (Frage nach Aufwand bzgl. 
Personal und Buchhaltung), Attraktivität steigern durch größeres Angebot  Bedarf an Beratung
& Unterstützung vorhanden

Gruppe 2: Welche konkreten Kooperationen existieren bereits bzw. wären dienlich für eine 
umfassendere Versorgung? Wie verändert sich das SoLawi-Prinzip durch derartige Kooperationen?

2. Kein einfacher Spagat zwischen Spezialisierung und Wunsch nach Vielfalt; wenn Produkte 
sporadisch von außen hinzugegeben werden, wird in der Regel ein Stückpreis angesetzt (nicht 
Teil des Ernteanteils); hoher Koordinationsaufwand; Prinzip Solidarität erhalten (Gefahr der 
Kommodifizierung); Frage, ob Kooperation auf Basis von Preisabsprachen dem Prinzip SoLawi 
entspricht. Möglichkeit des Zusammenschlusses unterschiedlich spezialisierter SoLawis, um 
Prinzip des Ernteteilens beizubehalten.

Gruppe 3: Wie können Systemdienstleister SoLawi-Betriebe unterstützen? (Stabilisierung & 
umfassendere Versorgung)

3. Akteure können z.B. Wissen, Tools oder Räumlichkeiten zur Verfügung stellen; wichtige Gruppe
für ergänzende Themen/Arbeit: Soziolog*innen, Psycholog*innen und Philosoph*innen, um den
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Wandel weg vom kapitalistischen Denken zu leisten; mehr Heterogenität bei den Mitgliedern 
erreichen. Netzwerk SoLawi, Ernährungsräte, VHS, Universitäten, Landwirtschaftskammer, 
Kommunen, Kirche, Vereine und Verbände, Umweltinitiativen etc.
[Definition Systemdienstleister: alle „äußeren“ Akteure, die mit einer Dienstleistung 
unterstützen (können)]

4. Abschließende Diskussion

5. weitere Bearbeitung der Fragestellungen voraussichtlich auf der Herbsttagung des Netzwerks 
Solidarische Landwirtschaft

6. Zielsetzung: Leitfaden aus dem Netzwerk heraus entwickeln

7. Weiterentwicklung einer Typologie von SoLawis; partizipative Entwicklung: Verortung, wie 
marktorientiert eine SoLawi ist; Frage, ob eine spezifische SoLawi „nur“ eine Beschreitung einer
„Vermarktungsstrategie“ ist oder ob auch eine Bewertung des Gemeinwohls und -mehrwerts 
sich ergibt.

Weitere Informationen und Ergebnisse des Projektes sind unter: www.nascent-
transformativ.de abrufbar. 

Abbildung 2: Regionalversorgung kooperativ gestalten (Grafik aus dem nascent-Projekt)
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 1.2. Workshop Solid Base 
 Input von Johannes Winter zu Überblick Solid Base und Forschungsergebnisse

• Präsentation von Johannes findet sich hier: https://fjt2020.solidbase.info (→ auch ganz viele 
weiterführende Links) und Wissenssammlung auch auf https://hub.urgenci.net (hier werden in 
ca. einem Monat auch viele der hier besprochenen Sachen verfügbar sein)

• Solid Base: Eine europäische Bildungsreihe zu finanzieller Nachhaltigkeit von solidarisch 
wirtschaftenden Unternehmen. 2017-2020

• Projekt ist jetzt in der Endphase. Es gibt Überlegungen, die Module in das

• Bildungsprogramm des Netzwerks einzubinden oder an anderer Stelle zu wiederholen.

• Bildungsmaterial ist opensource.

•  Booklets, in denen die Ergebnisse zusammengefasst sind, sind auf englisch verfügbar.

• Erasmus finanziertes Projekt mit einigen anderen Organisationen aus der EU, u.a. Urgenci

• Über Urgenci läuft vieles: CSAct!, EatingCraft, Voices for CSA

Ergebnisse des Solid Base Projektes:

• Forschungsprojekt: Umfrage, Literaturrecherche, qualitative Interviews

• 4 eintägige Bildungsmodule (Solawi Verwaltung, Solawi Finanzen, Medienkompetenz, 
Mitgliedereinbindung) mit Trainer*innen-Leitfaden → wurden in allen teilnehmenden Ländern 
durchgeführt

• Online App für die Kommunikation von Budgetdaten

• Zusammenfassendes Booklet

Forschungsergebnisse 

◦ Hauptkoordination bei Agronauten (aus Freiburg) und Urgenci + Masterarbeit

◦ Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten

◦ folgendes bezieht sich auf die deutschen Forschungsergebnisse (internat.Perspektive/Ergebnisse auf 
Nachfrage)

• CSAs sind sehr heterogen

• Tendenz zu Überlastung und für niedrige Löhne (die werden gerne als Puffer genommen → 
Tendenz zur Selbstausbeutung)

• häufig wird Mitgliedereinbindung vermisst

• Umfangreicher online-Fragebogen (116 Antworten) und 40 qualitative Interviews
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• Ergebnisse der online Fragebögen: insgesamt positiv/optimistisch, aber auch viel 
Verbesserungspotential

• Ergebnisse der Befragung der Konsument*innen: zufrieden mit den Preisen und hohe 
Motivation wegen der Qualität des Gemüses

• Ergebnisse der qualitativen Interviews: insgesamt positiv, Sicherheit und Risikominimierung, 
allerdings schwierig: Anfangsinvestitionen zu bekommen und häufig gibt es noch Einkommen 
außerhalb der Solawi

• Viele destillierte aktuelle Herausforderungen und Lösungen (siehe Präsentation) vor allem in 
den Themen: Betriebswirtschaft, Mitglieder, Rücklagenbildung und weitere Einkommen

• Frage aus dem Publikum: Erfahrungen mit Fördermitteln? Generell problematisch, Abhängigkeit
und erhöhter Aufwand sinnvoll für die Erreichung konkreter Ziele aber nicht zur dauerhaften 
Finanzierung

• in wirtschaftlich nicht so starken Ländern häufig größere Abhängigkeit von Förderungen

• Interessant am SolidBase: internationale Perspektive

Klaus Strüber: Vorstellung zwei der Module  aus dem Solid Base Projekt  (designt für ca. 16 Leute)

 Workshop 1: Management

• Zielgruppe: Bäuer*innen, aber auch Interessierte (NGOs, Konsument*innen, Solidarity based 
Foodsystems (SBF))

• Inhalt: Was ist eine Solawi? Welche Rechtsform? Wie entscheidet mensch in Solawis?

• Testlauf: auf dem: Eschenhof in Essen (~100ha Betrieb)

• Erstaunlich wie wenig Leute immer noch über Solawis kennen (z.B.: Treffen vom 
Bauernverband: die meisten haben noch nie was davon gehört, im europäischen Kontext noch 
viel weniger bekannt)

• Folien aus dem Workshops frei verfügbar, aber wichtig bei den Präsentationen: Wörter in 
Verbindung mit vielsprechenden Bildern

• u.a. wichtige Themen: Solidarität (teilweise wird in den Workshops auch mehrere Stunden über 
dieses Thema geredet, weil das so wichtig ist), Ökologie (u.a. auch die Frage: macht es Sinn sich
als Solawi bio-zertifizieren zu lassen → bio kein Garant, kann, gut oder schlecht gemacht 
werden genauso wie konvi auch gut oder schlecht gemacht werden kann)

• in der Präsentation werden auch zentrale Ergebnisse der Forschung gezeigt, z.B.: dass die 
Mehrzahl (80%) der Konsument*innen zufrieden ist  mit den Preisen → Produzenten*innen 
sollten nicht zurückhaltend sein bei der Preisgestaltung
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• Offtopic: Arte hat eine schöne Doku über das Dasein von Bäuer*innen gedreht (Link ging rum 
beim Netzwerk, bis Ende Februar zu sehen), u.a. auch mit dem Fakt, dass in Frankreich die 
Bäuer*innen zu den am höchsten suizidgefährdeten Menschen gehören.

• Fazit: die Workshops sollten wiederholt werden!

• Bei Beratungen und auch Teil der Workshops: Leute wissen gar nicht genau, woraus sie 
bestehen → dass erstmal aufzumalen, ist schon mal sehr erhellend

• Wichtiges Thema auch wer darf eigentlich was entscheiden → es braucht Domänen 
(soziokratischer Begriff), das Fundament für Entscheidungen

• alle träumen von flachen Hierarchien und viel Mitenscheidung, aber wir haben das alle nicht 
gelernt → deswegen müssen dazu Workshops angeboten werden

Modul 2: Finanzmodul

• Zielgruppe: Praktizierende der Solawi (oder solche, die das vorhaben) → hier werden keine 
Grundsatzdiskussionen mehr geführt

• Solawis stellen die Betriebswirtschaft auf den Kopf wenn sie von den Bedürfnissen und 
Möglichkeiten der Anbauenden ausgehen. Betriebswirtschaft im Studium: hier ist der Preis, 
damit muss der Betrieb so kalkuliert werden, dass am Ende noch ein Gewinn bei rumspringt → 
das führt zu der Landwirtschaft die wir heute kennen (u.a. 1970: eine Million Betriebe, jetzt 
240.000)

• Viele Landwirt*innen sind mit dem Solawi-Konzept überfordert: „mich hat noch nie jemand 
gefragt, was ich brauche“ → Preise werden nie von den Landwirt*innenfestgelegt.

• Deswegen ist die Etatvorschau von Solawis enorm wichtig. Häufig wird dabei (unter-)bewusst 
sehr falsch vorgegangen (z.B.: Überschätzung von Arbeitskräften und Erntemengen)

• Klaus stellt Budgettabelle vor (ist auch frei verfügbar)

◦ Einnahmen (auch außerhalb der Solawi)

◦ Betriebsmittel (alles was in einem Jahr verbraucht wird)

◦  Investitionen: wichtig: Was, Anschaffungsjahr, Kaufpreis, Länge der vorraussichtlichen 
Nutzungsdauer → jährliche Kosten (sowas wie Abschreibung, aber hat nichts mit 
steuerlicher Abschreibung zu tun) die in Etat-Planung rein sollen, dieses Vorgehen verortet 
das Eigentum klar (nämlich durch jährliche Nutzungsgebühren)

◦ Lohnkosten (bei allen Solawis: der größte Posten, häufig in Solawis Unterbezahlung): was 
ist denn der richtige Lohn? Häufig verwechselt: Selbstständige und Angestellte, Kuratorium 
für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL): Selbstständiger in der 
Landwirtschaft sollte im Jahr 40.000 € entnehmen können (2.300h) → Stundenlohn von ca.
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17€/h (zwar niedrig im Vergleich zu anderen Selbstständigen, aber vertretbar, da: 
kontinuierlicher Lohn, niedrige Lebenshaltungskosten, zusätzliche Vermögensbildung )

◦ monatliche Budgetplanung sinnvoll

◦ Teil des Workshops: Teilnehmer*innen füllen die Tabellen im Vorfeld aus und die Tabellen 
werden dann auf dem Workshop besprochen

◦ Fragen: kommen zu den Investitionen auch jede einzelne Hacke dazu? → ja, alles, was 
länger als ein Jahr gebraucht wird (aber zusammengefasst: also z.B. „Kleinwerkzeug“ o.ä.)▪ 
Frage: was mache ich ganz am Anfang (ohne eigene Zahlen)? → ja, problematisch, 
deswegen gut mit Beratung oder Zahlen von anderen Solawis, aber eigentlich auch jedes 
Jahr von neuem schwer

◦ Frage: Richtwert für AK pro Fläche? → ein Daumenwert aus Miriams Arbeit: 1 AK = 0,6ha =
40 Anteile, aber es kommt sehr darauf an, was/wie gemacht wird, also mit größter Vorsicht 
genießen!

Input Johannes Winter: Modul Medienkompetenz

• Präsentation von Johannes findet sich hier: https://fjt2020.solidbase.info

• Das Wichtigste: auch mal Rechner ausmachen, Medien kontrollierbar halten und Digitalisierung
nachhaltig gestalten (→ Konferenz Bits und Bäume 2018: bits-und-baeume.org): Forderungen 
zu Digitalisierung auf der Präsentationsfolie von Johannes

• alle Forderungen zielen eigentlich auf die Nutzung von freier Hard- und Software hin, Software 
ist moderne Infrastruktur: sollte öffentlich zugänglich sein → öffentliche Gelder für öffentlichen
Code (publiccode.eu)

• Softwareentwicklung ist Kommunikation (ob mit Menschen oder mit Maschinen)

Vorstellung verschiedener Sofware 

◦ allgemeine Software

◦ nextcloud.com (Cloud um Dateien zu Teilen aber auch für andere Funktionen, z.B., 
Kalender, Video-Konferenz discourse.org

◦ matrix.org („Über-Messenger“ um Dateninseln abzuschaffen, wird jetzt auch vom

französischen Staat genutzt)

◦ fediverse.party (alternative zu Twitter, Facebook, Netzwerk verschiedener Plattformen)

weitere Solawi-spezifische Sofware

◦ OpenOlitor (ursprünglich als Gemüsekisten-Tool, jetzt  Anpassung als Software zur

Solawi Organisierung)
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◦ drupal basierte Systeme (z.B.: Kartoffelkombinat, Gartencoop, Solawi Marburg) → hier

gibt es schon einige Module für verschiedene Aufgaben (Nachfragen bei den Solawis)

◦ Juntagrico.org (von Schweizer Solawi Orttolocco, ermöglicht auch Einlageverwaltung von 
Genossenschaftsanteilen und Verwaltung von obligatorischen Arbeitseinsätzen)

◦ ACP-admin.ch (auch recht umfassendes Tool, z.B. auch Erntemenge auf Anteile aufteilen)•

• Frage: Wie vollständig ist die Auflistung und welche werden favorisiert? → Wurde in der 
Umfrage abgefragt: die meisten nutzen Excel-Tabellen, geringe Verbreitung von den Tools 
(OpenOlitor und ACP-admin: jeweils ca. 6 Betriebe)

Input Jule Hess: Modul 4: Mitgliedereinbindung

• von Jule zusammen von Katharina Kreis gestaltetes Modul, Motivation durch die Ergebnisse 
der Umfrage

• funktionierende zwischenmenschliche Systeme sind wichtig

• Zielgruppe: Menschen aus den Orgastrukturen von Solawis

• grober Ablauf des Moduls:

• Aktuelle Situation // Die „ideale“ Solawi // Gruppendynamik

◦ Gestaltung von Treffen // Feedback & Konflikte

◦ Entscheidungsfindung // Gemeinschaftliche Budgetdeckung

◦ Nächste Schritte // Ergebnisse // Schlussrunde

• bei dem Workshop: Sammlung von Ideen zur Mitgliedereinbindung z.B.: Jedes Mitglied fühlt 
sich über das Jahr von ein Gemüse mitverantwortlich

• Ergebnis des Einstiegs (Aktuelle Situation): ziemlich große Unzufriedenheit, es hakt bei der 
Mitgliederbeteiligung

• „Ideale“ Solawi: Gemeinschaftsgefühl als wichtige Grundlage, etc.

• Gruppendynamik: Vorstellung eines Modells mit 4 Phasen (Forming, Norming, Storming, ?)

→ Selbstreflexion: wo steht meine Gruppe gerade

• Besprechung von aktuellen Konflikten (in zweier-Gesprächen: worin besteht der Konflikt, was 
hat geholfen, ihn zu lösen)

• für die meisten war am spannendsten über versch.Entscheidungsfindungsmodelle zu
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sprechen (Konsens, Soziokratie (strukturierte Runden um über Vorschläge zu reden: Vorschlag, 
Meinungsrunde, Anpassungen des Vorschlags, Meinungsrunde, Entscheidungsrunde) → damit 
wurde beispielhaft die Pausengestaltung besprochen

• Bieterrunden: wichtiges Tool für die Gruppendynamik → als Beispiel wurde die Deckung der 
Kosten des Workshops durchgespielt

• Am Ende: für viele war am Ende das Gefühl, dass sie doch gar nicht so schlecht da stehen in 
ihrer Solawi

• Sinnvolles Motto für Workshop und für Gruppentreffen allgemein: go with the flow

•  Vision: Solawis werden als Gemeinschaft verstanden. Arbeitstreffen und Feiern werden 
angenehm gestaltet. Es wird darauf geschaut, wann wer gut arbeiten kann. Gut in 
Kommunikation gehen und nicht im Hintergrund über Unmut reden. 

• Gut dokumentieren um Selbstreflexion zu haben für die Weiterentwicklung

• Frage: Was habt ihr konkret zur Mitgliedereinbindung gemacht, gibt es Sammlung von 
grundlegenden Tools? → Sammelposter, ist bei jeder Solawi auch sehr verschieden, ganz 
wichtig: Transparenz (wie, kann dann wieder individuell gestaltet werden),

• Entstehungsgeschichte ist wichtig: teilweise schwer, gewachsene Strukturen wieder 
aufzubrechen

Diskussion/Fragen

Wie können wir die Module in das Bildungsprogramm des Netzwerks aufnehmen?

• es ist cool, Booklets oder Videos zu haben (z.B. Filmung eines Trainings)

• Workshop ist immer recht aufwendig → vielleicht auch in Richtung Webinar gehen (um 
Overhead zu reduzieren), als AddOn, denn es ist auch sinnvoll sich zu treffen (→ erste Inhalte 
auf dem hub.urgenci sind bereits als Webinar verfügbar)

• Erklärung/Darstellung des Projekts auf Netzwerk-Seite verbessern (Was war Ausgangspunkt, 
Was sind die Eergebnisse, Was sind die Module? Link  zu interat. Ergebnissen)

• Andockung an AG Beratung

• bei zukünftigen solcher Projekte: besseres Projektmanagement (da der Umfang von Projekten 
teilweise sehr umfangreich)

• Finanzthema könnte super in die selbstorganisierte Ausbildung einfließen

• Train the Trainer → innerhalb der Ausbildungsgruppen? vielleicht innerhalb der Regiogruppen? 
Wichtig, nicht nur die Ermöglichung der Durchführung von Modulen durch das Booklet 
sondern durch aktive Wissensweitergabe irgendeine Sammelstelle für Erfahrungsaustausch zu 
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den Modulen hackathon letzten Herbst in Freiburg zu Solid Base: dort wurde an einer 
Kommentierfunktion auf dem Urgenci.Hub gearbeitet

•  alle Infos werdeb auf  hub.urgenci.net zur Verfügung gestellt (international)

Feedback

...Andere Erwartung bei dem Modul Mitgliedereinbindung, habe guten Überblick bekommen, bin 
gespannt, wie die Infos jetzt aufbereitet zur Verfügung gestellt werden, finde die Workshops sehr 
wichtig und sehe, dass darin viele Probleme behandelt werden, manche Verwirrung hat sich geklärt, 
bin auch gespannt, wie das dann weitergeht und was

auch für den Ausbildungskontext dann Verwendung finden kann,  finde es gut, bin gespannt wie das 
jetzt weiter Verwendung findet, sehr spannend, habe das Gefühl, dass kann jetzt gut weiterverwendet 
werden. Kann viel Arbeit abnehmen, sehr gut vorgestellt, Solawi ist für mich noch sehr neu: es stellen 
sich jetzt tausend Fragen, die Verwirrung ist jetzt erstmal größer geworden, toll, dass es eine 
Handhabe gibt, diy-mäßig Dinge durchzusprechen, finde es schade, dass ich die Original-Workshops 
verpasst habe → würde gerne daran teilnehmen, sehr guter Überblick, Präsentationen hätten an der 
einen oder anderen Stellen strukturierter sein, Klaus: danke für das Feedback, stehe für Beratungen 
gerne zur Verfügung, Vielen Dank, mir war das auch nicht klar, dass es die verschiedenen Module gibt, 
ich finde, wichtig zu betonen, dass die Module für sich stehen und mensch an einzelnen Modulen, 
unabhängig von den anderen teilnehmen kann, schön, dass es jetzt für Initiativen eine Handhabe gibt, 
woran sie sich entlanghangelnkönnen → hätte gerne mehr Inhalt gehabt, aber ist ja klar, dass es in der 
Zeit nicht alle, Module voll gemacht werden können, Erwartung: mehr Inhalte zu bekommen, aber es 
ist total gut, jetzt mehr Überblick zu haben, und zu wissen, wo ich weitermachen kann. Mich hat am 
meisten berührt zu sehen, wie groß die Gemeinschaft ist! Mir würde eine Vernetzungsplattform 
gefallen, mit Bildern/Videos von Initiativen europaweit, sehr spannend, wieviele Software-Tools es 
schon gibt, ich als Gärtner bin froh, wenn ich, mich damit nicht beschäftigen muss, toll wäre eine 
Übersicht auf der Netzwerk-Seite über vorhandene Tools, Jule: auch besseren Überblick bekommen, 
bin überrascht, dass die Gruppe so groß ist, ich hoffe, dass das Weiterentwickelt wird,  das schöne an 
Erasmus-Projekten: guter roter Faden, damit kann ein guter eigener Fahrplan, entwickelt werden. 
Danke, dass ihr das gemacht habt, Forschungsergebnisse finde ich, spannend, sinnvoll in Richtung best 
practices weiterzuarbeiten• tolles Projekt, toll, dass ihr euch da engagiert und das vorstellt, gerne Infos
an meine Email-Adresse, Danke! super wichtig, was ihr da macht, für mich war der Vortrag zu 
unkronket, ich würde gerne, lernen, was ich tun kann, wie ich lernen kann...
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 1.3. Workshop Rechte Tendenzen

Referrentin vom FARN

Eine Mitarbeiterin der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement  im Naturschutz (FARN) 
hatte eingeladen zum Workshop.Der Workshop begann mit einer Vorstellungsrunde .
Mit der Methode „Kugellager“ ( zwei Menschen stehen sich in zwei Kreisen gegenüber und nach einer 
gewissen Zeit, wird weiter gerückt) wurden Assoziationen zu bestimmen Begriffen gegenseitig 
mitgeteilt. ( Bsp. Natur,Landschaft, zurück zur Natur, Bäume haben Wurzeln ...Menschen auch usw.). 
Bei der Auswertung wurde teilweise festgestellt das bestimmte Wörter schon Unbehagen 
auslösen,weil sie zweckentfremdet in rechten Ideologien immer mehr Verwendung finden.
In der Anschließenden Gruppenarbeit sollten verschiedene Zitate zu einem Zeitraum ( 19 Jhd. bis 
Gegenwart) und wenn möglich auch einer Person/gruppe zugeordnet werden. Im Plenum wurden die 
Zitate ausgewertet und jeweils noch ein kleiner Einblick zu der Personengruppe und deren Aktivitäten 
gegeben.
Als Zitatverfasser*innen waren unter anderen Ernst Häckel,Paul Schulze- Naumburg, Richard 
Ungewitter, Hermann Göring, Konrad Lorenz, 3.Weg, AfD, Thomas Ehrhorn, Nobert Borrmann, Phillip 
Stein, Ein Prozent Bewegung, Melanie Dittner, Anastasia Bewegung vertreten.
Anhand dieser Methodik waren historische und aktuelle Verknüpfungen anschaulich nachvollziehbar.
Zum vertiefen der Informationen vor allem was das aktuelle Geschehen anbelangt wurde das Buch 
„Völkische Landnahme“ von Andrea Röpke und Andreas Speit empfohlen.
Anschließend wurden zwei Gruppen gebildet und zwei konkrete Fälle und erfolgte 
Handlungen besprochen. Es wurde klar das es kein Patentrezept im Umgang mit rechten Tendenzen 
innerhalb der SoLaWi Bewegung geben kann. Jede SoLaWi ist hier gefragt wachsam zu sein. Es ist bsp.
ratsam im eigenen Selbstverständnis, im Vertrag Bezug darauf zu nehmen das es sich um eine globale 
solidarische Bewegung handelt ( siehe Statuten des Netzwerkes) welche deshalb nicht mit national 
begrenzten Weltanschauungen konform gehen kann!
Als weitere Lektüre wurden verschiedene Broschüren der FARN empfohlen welche im Internet
als Download verfügbar sind! www.nf-farn.de

weitere Stichpunkte:
• Regionalität ist nicht zu trennen von Globalisierung, Fruchtbarkeitsdogmen gehen sehr schnell 

in menschenverachtende Sichtweisen über-→ versuche immer auf den Ursprung zurück zu 
gehen um etwas einordnen zu können 

• Viele recht/völkische Vereinigung treten vereinnahmend auf und die Wahrnehmung ist meist 
schwierig auf Anhieb zu erkennen 

• zu beachten: Welche Konsequenzen haben die Umsetzung der Ziele?

Kurze Vorstellung der AG Rechte Tendenzen ´des Solawi-Netzwerks

• Planung eines Fachtages 
• Flyer ist in Vorbereitung 

• Kontakt: rechte-tendenzen@solidarische-landwirtschaf.org
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 1.4. Workshop Mit Bildung Solawi-Werte vermitteln

Referent*innen Heike Delling und Lukas Mischnik

1. Präsentation der Masterarbeit von Lukas (Bildungsangebote in Solawis)
2. Vorstellung BundesArbeitsGemeinschaft Lernort Bauernhof e.V. durch Heike
3. Gruppenarbeit: 

a. An wen richtet sich unsere Bildung – welche Merkmale haben diese Gruppen? 
b.  Wie kann ein Bildungsangebot zu den Solawi-Prinzipien und -Werten gestaltet sein?

4. Offene Diskussion: Welchen Wert hat Bildung? Wie kann mensch Bildungsangebote finanziell in 
die Solawi integrieren?

Inhalte: siehe Präsentation Lukas Mischnik

 1.5. Open Space Vernetzung zu Bildung in der Solidarischen Landwirtschaf
Einberufende:  Katharina Kraiß, Lukas Mischnik

- Was bedeutet Bildung? Müssen wir Menschen mit geringerer Bildung, geringerem Einkommen oder 
Menschen mit Migrationshintergrund bilden?

→ Es bestehen verschiedenste Formen von Bildung und sie kann im Rahmen der

Solidarischen Landwirtschaft als Integration aufgefasst werden.

- Anliegen der Teilnehmer*innen: Finanzierung, BNE, Vernetzung – z.B. Verteiler

- Vorschlag: Organisation von Fachtagen oder Exkursionen zu im Bereich Bildung aktiven Betriebe für 
Interessierte.

- Behandlung des Praxisbeispiels 'Hof zur bunten Kuh' → siehe Plakate

- Heike gibt Informationen zur Finanzierung und erklärt, dass diese in allen Bundesländern anders 
aufgebaut ist. Es gibt nicht „die Finanzierung“ und kommen immer mehrere Förderquellen in Frage.

- Heike: „Lehrer fangen an zu zucken, wenn ein Bildungsangebot mehr als fünf EUR pro Kind

kostet.“

- Jahreskurse (1x im Monat) sind heutzutage ein Klassiker des Lernort Bauernhofes.

- Verschiedene Finanzierungspakete auf Betrieben, bei denen Mitglieder Bildung mitfinanzieren 
möchten: Gemüse, Gemüse + Tierisches, " + Bildung
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 1.6. Selbstorganisierte Gemüsebauausbildung

Es gab ein Vernetzungstreffen zum Thema der selbstorganisierten Solawi-Gemüsebau-Ausbildung. 
Hieran nahmen Menschen, die zurzeit Teil  einer der selbstorganisierten Ausbildungsgruppen sind, eine
Person vom Netzwerk sowie eine an einer Ausbildung interessierte Person teil. Der Austausch mit dem
Netzwerk und zwischen den derzeit vier Gruppen war sehr fruchtbar und motivierend. Weitere Infos 
zur Ausbildung finden sich unter https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-
netzwerk/arbeitsgruppen/solawi-gemuesebau-ausbildung/.

 1.7. Open Space Crowdfunding
Einberufende: Mona Knorr

Hilfreiche Tools und Infos:
CrowdfundingCanvas (Planungstool) für Solawi: 
https://communitysupported.org/crowdfundingcanvasfursolawi/
Artikel: Wie plane ich eine CFKampagne: https://communitysupported.org/planungeiner
crowdfundingkampagne
Wissenswertes von AZ zu Crowdfunding: https://www.crowdfunding
campus.com/crowdfundingtoolbox (Scrollen zum frei verfügbaren Text)

Was ist Crowdfunding?
Das deutsche Wort für Crowdfunding, das sich nie wirklich durchgesetzt hat, ist 
„Schwarmfinanzierung“. Das erklärt ganz gut, was Crowdfunding ist: Viele Menschen 
tragen durch kleine Beträge dazu bei, dass ein großes Projekt finanziert wird.
Es gibt vier verschiedene Arten:
Rewardbased Crowdfunding: Ist eigentlich das klassische Crowdfunding und wird 
auch GegenleistungsCrowdfunding oder VorverkaufsCrowdfunding genannt. Als 
Unterstützer gibt man Geld an ein Projekt und bekommt dafür eine materielle oder 
ideelle Gegenleistung – das fertige Produkt, Zugang zu einem Event, ein besonderes 
Erlebnis. Diese Art von Crowdfunding kennst du vielleicht von Plattformen wie 
Kickstarter oder Startnext. 
Donationbased Crowdfunding: Ist digitales Einsammeln von Spenden, daher auch 
spendenbasiertes Crowdfunding genannt. Die Unterstützer bekommen keine 
Gegenleistung – ist das Projekt gemeinnützig, kann es eine Spendenquittung 
ausstellen. Auch stark ideelle Gegenleistungen wie Dankespostkarten sind noch 
erlaubt. 
Lendingbased Crowdfunding: Ist die Vergabe von peertopeer Krediten. Hier leiht 
man sich Geld von der Crowd statt von der Bank. Es gibt feste Laufzeiten und 
Zinssätze, das Geld wird an die Unterstützer zurückgezahlt. 
Equitybased Crowdfunding: Ist auch eine Kreditvergabe, allerdings mit einer 
erfolgsabhängigen Rendite/Gewinnbeteiligung. In Deutschland wird es auch 
Crowdinvesting genannt. 
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Mehr dazu: https://communitysupported.org/wasistcrowdfunding

5. Steuerliche und rechtliche Fragen
Darf Mona nicht beantworten. Ansprechpartner hier wären Johann Steudle aus dem 
Beratungsteam des Netzwerkes. Hilfreiche Infos gibt es auch bei 
https://www.crowdfundingcampus.com/crowdfundingtoolbox/  runterscrollen bis 
Punkte 24.27. (Recht und Steuern für alle 4 CrowdfundingArten)

6. Wann unterstützen Menschen eine CrowdfundingKampagne?
Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen eine CrowdfundingKampagne 
unterstützen (eine Zusammenstellung gibt es hier: 
https://communitysupported.org/warumunterstuetzen). Es ist wichtig, dass du dir für 
deine Kampagne überlegst, wie du dein Projekt formulieren kannst, damit es auch für 
andere attraktiv wird. Beispiel aus der Session: Ich brauche Geld um ein Dach zu 
reparieren – Ich brauche Geld, um das Dach unseres zukünftigen Dorfkinos zu 
reparieren. Oder: Ich brauche Geld für eine Naturschutzhecke – Ich möchte 
zusammen mit unserem Dorf eine Naturschutzhecke pflanzen und suche 
Baumpat*innen. Hilfreich ist es, sich selbst in die Rolle der Unterstützer*innen zu 
versetzen. Unterstützer*innen können übrigens weit mehr geben als Geld – nämlich 
Kontakte, Feedback, Mitarbeit usw. Das nennt man dann auch Crowdsourcing.
Mehr dazu: https://communitysupported.org/crowdsourcing und 
https://communitysupported.org/unterstutzenmitzeitstattgeld

7. Die optimale Laufzeit?
33 Tage, von Monatsanfang bis Monatsanfang (liegt zweimal in der Zeit, in denen 
Menschen Gehalt bekommen). Bei Marketingkampagnen auch sechs Wochen/45 
Tage. Schlechte Monate sind Dezember und Januar, auch Sommerferien sollte man 
meiden.
CrowdfundingKampagnen haben meist einen UVerlauf, also ein Tal in der Mitte. 
Kampagnen, die sehr lange laufen, haben i.d.R. ein langes Tal. Denke daran, dass du
in der gesamten Laufzeit täglich kommunizieren musst um die Spannung aufrecht zu 
erhalten  dafür sind auch vier Wochen eine lange Zeit. Wichtig ist, dass alle 
Menschen, die das Projekt auf jeden Fall unterstützen wollen (family&friends), die 
Kampagne bereits am ersten Tag supporten, damit sie einen erfolgreichen Start hat.

8. Auswahl der Plattform
Wichtig: Im Crowdfunding muss man die Menschen, die die Kampagne unterstützen 
sollen, durch eigene Kommunikation auf die Plattform bringen. D.H. es ist erst einmal 
egal, wie groß eine Plattform ist und ob dort viele Mitglieder angemeldet sind. Punkte,
die bei der Plattformauswahl eine Rolle spielen:

 Welche Art von Crowdfunding will ich machen?

Dokumentation Frühjahrstagung  7.9.2.2020 17

https://communitysupported.org/unterstutzen-mit-zeit-statt-geld
https://communitysupported.org/crowdsourcing
https://communitysupported.org/warum-unterstuetzen
https://www.crowdfunding-campus.com/crowdfunding-toolbox/
https://communitysupported.org/was-ist-crowdfunding


 Wendet sich mein Projekt an eine regionale, nationale oder internationale Zielgruppe?
 Gibt/gab es auf der Plattform bereits Projekte, die meinem ähnlich sind?
 Entspricht die Plattformen den Bedürfnissen meiner Zielgruppe z.B. bzgl. 

Datenschutz, Anmeldeprozess, Design, angebotene Zahlungsmöglichkeiten…?
 Welche Bedürfnisse habe ich bzgl. Beratung, Einfachheit der Erstellung einer 

Kampagnenseite, Kosten usw.
Eine Übersicht über alle Plattformen gibt es hier: 
https://www.crowdfunding.de/plattformen. Auf fast allen Plattformen kann man auch 
bereits erfolgreiche Projekte noch ansehen und davon lernen (ggf. Suche filtern)

9. Plattformkosten
Jede Plattform hat eine individuelle Kostenstruktur. In der Regel fallen 
Transaktionskosten an (dafür, dass die Plattform den ganzen Zahlungsverkehr regelt)
und eine Provision. Diese ist i.d.R. erfolgsabhängig, fällt also nur an, wenn das 
Projekt erfolgreich ist. Die Provision ist bei einigen Plattformen (z.B. Startnext) 
freiwillig. Unbedingt darauf schauen, was in der Provision inkludiert ist – manchmal 
z.B. hilfreiche Beratung. 
Grundsätzlich haben Plattformen, inbesondere die in Deutschland, auch einen 
Support bzw. Berater*innen, die man einfach kontaktieren kann.

10.Sonderform AboCrowdfunding
Es gibt auch sog. AboCrowdfunding, bei dem man ein Projekt durch einen 
monatlichen Betrag unterstützt. Dies wird vor allem von Künstler*innen/Content
Kreatoren genutzt. Ein Beispiel für eine solche Plattform ist Patreon 
(https://www.patreon.com/). Steady (https://steadyhq.com/de) kennt man aus dem 
Bereich Medien/Zeitschriften/Blogs (z.B. Krautreporter).

11.Genussrechte/Alternative Finanzierungsmodelle
Genussrechte haben, anders als es der Name vermuten lässt, nicht zwingend etwas 
mit Lebensmitteln zu tun, werden aber gerne von Unternehmen aus der 
Landwirtschaft und der Lebensmittelbranche genutzt, um sich Kapital zu beschaffen. 
Das kommt in diesem Fall dann nicht von der Bank, sondern von Privatpersonen. 
Diese zeichnen Genussrechte zu vorher festgelegten Konditionen (Laufzeit und 
Zinsen) und sind dadurch am Erfolg des Unternehmens beteiligt – sowohl am 
Gewinn, als auch am Verlust, nicht aber am Wert des Unternehmens und am 
Willenbildungsprozess.

Mehr Infos zu Genussrechten gibt es unter: https://communitysupported.org/genussrechte
und    genussrechte.org (Gernot Meyer), genussinvest.de (Petra Wähning).

Mehr Infos zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft gibt es 
hier: http://www.biofinanz.info
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 1.8. Open Space IT - Infrastruktur
Einberufender:  Micha Bakonyi

Sofwarepaket

• IT Thematik kommt bei Solawis schnell auf, da digitale Kommunikation für sie unabdingbar ist 
• Das Netzwerk könnte einzelne Solawis dabei unterstützen digitale Infrastruktur aufzubauen 
• Kristina Gruber (sunu) und Florian Schönbeck (Kartoffelkombinat) neben Micha im Team zur 

Planung des Softwarepakets 
• Für diese Planungsphase gibt es einen Finanzierung durch die Rentenbank 
• Bedarfsabfrage in den versch. Handlungsfeldern des Netzwerks resultierte in einem 

umfangreichen Dokument (~40 Seiten) das eigentlich als Grundlage für einen BMEL 
Antrag dienen sollte 

• Austausch mit anderen Organisationen was von ihnen benutzt wird / wo sie hosten 
findet sich in einem anderen Dokument 

• Ein weiterer Rentenbankantrag ist angedacht um eine Machbarkeitsstudie für die 
Bereitstellung von IT Infrastruktur von dem Netzwerk an die Solawis durchzuführen 

• Es gibt noch einen H2020 Antrag mit ähnlichen Inhalten auf europäischer Ebene 

Diskussion

Was sind konkrete Zwischenschritte dieses Prozesses? → Liste empfehlenswerter Software auf 
Netzwerkseite, Zuerst Anbieter für das Netzwerk finden, dabei weitere Erfahrungen sammeln, 
Businessplan für das Netzwerk weiterentwickeln ausrollen aufstellen 

 1.9. Open Space Kooperative Lösungen finden für Mehr-Hof-Solawis 

Einberufender:  Gunter Kramp (gunter@solidaritaet-gmbh.de, 0179-4504246)
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Im Workshop sind wir der Frage nachgegangen, wie Mehr-Hof-Solawis gelingen können. Insbesondere
haben wir folgende damit verbundenen Herausforderungen thematisiert (die an vielen Stellen auch für
anders organisierte SoLawi-Betriebe gültig und relevant sind):

 Budget Erstellung: Wie gelingt eine faire Entlohnung, wenn bspw. Höfe
 keinenausreichenden Überblick über ihr Etat haben?

 Bieter-Runde: Wie kann diese gelingen, wenn mehrere Betriebe im Spiel sind?
 Produktionsmittel: Welche Möglichkeiten gibt es für Finanzierung?
 Partizipation: Wie gelingt Zugehörigkeit zu Höfen?
 Steuer: Wie kann Steuerabzug geltend gemacht werden?

1. Budget-Erstellung
Ausgangssituation: Verbrauchergemeinschaft (VG)- mit oder ohne eigene Rechtsform- und ein Hof mit
eigener Rechtsform wollen eine Solawi betreiben

Herausforderung: Höfe haben mitunter keinen Überblick über eigenes Budget (und kommunizieren 
möglicherweise, dass sie faire Löhne zahlen, auch wenn sie dies nicht tun)
→ VG muss Blick auf Budget (ggf. selbst kalkulieren) richten und faire Löhne einfordern

 Achtung: Abschreibungen gehören auch ins Budget

→ Fall-Beispiel: SoLawi für einen Acker
Wir nehmen den Fall an, dass eine SoLawi ausschließlich Zwiebeln von einem Hof beziehen möchte 
und dies durch Anbau auf einem Acker möglich ist:

Möglichkeit für Etat-Erstellung: Lohnunternehmer-Vergleich (Brutto-Mensch-Stunden)
Wenn Bauer als Lohnunternehmer für den Nachbarn Zwiebeln produzieren würde, wie viel würde er 
dafür nehmen? Das heißt auch die direkt zurechenbaren Kosten (Saat- bzw. Pflanzgut, Lieferung, 
Traktorkilometer als Basis für Abschreibung und Benzinverbauch, etc.) werden nicht erfasst und 
ausgewiesen.

→ Fall-Beispiel: SoLawi für einen Teil eines Betriebs
Wir nehmen an, dass Solawi einen Teil der Produkte eines Betriebes beziehen möchte. Die Anteile an 
den konkreten Produkten werden sich dann wahrscheinlich unterscheiden, je nach Bedarf der 
Solawistas und dem Produktportfolio des Betriebes. Also könnten die Solawi Mitglieder z.B. 40% der 
gesamten Gurken-Erzeugung eines Hofes, 80% der Tomaten aber nur 10% der Kopfsalate abnehmen.

Problem: Welchen Anteil der Kosten des Betriebes müssen sie nun tragen?

1. Lösungsmöglichkeit:
Solawi trägt alle Kosten des Betriebes, die nicht durch andere Abnehmer*innen (Marktstand, 
Großhandel, Hofladen) gedeckt werden.
Nachteil: Solawi trägt Risiko der anderen Absatzwege und deren evtl. nicht kostendeckende Preise mit.
Das ist nur bei geringen Anteilen anderer Absatzwege und viel Vertrauen in die Gesamtsituation 
akzeptabel und erfordert eine Nachkalkulation, um bei den tatsächlichen Kosten zu bleiben. Dazu 
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kommt eine gewisse Wahrscheinlichkeit größerer Fluktuationen je nach Saison, da dementsprechend 
mehr oder weniger vermarktet werden kann und die Notwendigkeit hier evt. in größerem Maße 
nachzusteuern nach dem Jahresabschluss.

2. Lösungsmöglichkeit:
Es wird ein Solawi Kostendeckungsanteil (in Prozent) berechnet. Die durch die Solawi zu tragenden 
Kosten sind dann Summe der Betriebskosten*Solawi-Kostenanteil.

Berechnung des Solawi Kostenanteils:
 Jedes Produkt bekommt Gewichtungsfaktor, der angibt wie aufwendig die Produkte relativ 

zueinander pro Kilo sind. Lösung bei Solawi Marburg war Marktpreis zu einem beliebigen 
Zeitraum+ „drüber sprechen“. Allerdings war das Modell sehr aufwändig und erfüllte am Ende 
nicht die gewünschte Genauigkeit der Abgrenzung, so dass es aufgegeben wurde.

 Der Gesamtkostenanteil berechnet sich dann durch
Liefermengenanteil Produkt 1*Gewichtungsfaktor Produkt 1
+ Liefermengenanteil Produkt 2*Gewichtungsfaktor Produkt 2
usw.

 Herausforderung Faire Entlohnung: Unabhängig von den aus den anderen Absatzwegen 
erzielbaren Löhnen können zumindest Verbesserungen erzielt werden, indem höhere Löhne im 
Verhältnis SoLawi-Anteil zu Gesamt-Etat errechnet werden. Die Löhne im Solawi Etat sind 
dann Wunschgrößen die bei 100% Solawi erzielt werden sollten. (Bspw. SoLawi-Anteil von 
50% erhöht den Lohn der MA anteilig um 50% der im Etat eingeplanten Lohnerhöhung)

 Herausforderung Markt bekommt A-Ware, Solawi B-Ware: Bei Solawi ist es üblich alle 
essbaren Produkte zu verteilen. Es darf dann aber nicht so sein, dass die Markt-abnehmer, die 
schlechter zahlen, die A-Ware bekommen und die Solawi den Rest. Es soll aber auch nix 
weggeworfen werden.
→ Differenzierung zwischen A- und B-Ware. Aus A-Ware errechnet sich der Liefermengenteil. 
Allerdings wird im Solawi Budget auch ein fester Posten für zusätzlicher Arbeitsaufwand für die
Ernte/Kommisionierung/Auslieferung der B-Ware eingeplant. Alternativ muss die von 
Mitgliedern nachgeerntet werden.

→ Fall-Beispiel: Solawi für einen Betriebszweig
Wir nehmen an, dass SoLawi einen gesamten Betriebszweg vollständig abnehmen möchte.
Für den Betriebszweig wird dann eine Betriebszweigabrechnung erstellt, sofern noch nicht vorhanden. 
Darin werden Gemeinkosten (Hofpacht, Maschinen) geeignet angesetzt (nach Flächenanteilen, nach 
Nutzungsstundenanteilen o.ä.).

2. Bieterunde mit Modulen
 Jeder Verbraucher bietet auf sein individuelles Modulpaket (Eier + Gemüse; Gemüse + Milch, 

etc.)
→ daraus errechnet sich jeweils ein Richtwert.

 Herausforderung „Inwertsetzung von Ehrenamt“:
 → Wer Ehrenamt einbringt, reguliert dies selbst durch geringeres Bieten.

Es sollte keine feste Koppelung zwischen Geld und Mithilfe geben (sonst auch 
sozialversicherungsrechtlich problematisch als Tätigkeit gegen Sachleistungen)

→ Bieterunde für Lebensmittel-Anteile (monatliche Zahlungen)
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Bieterunde für Kredite/Investitionen
Bieterunde für unbezahlte Vereinstätigkeit (in Stunden) (Herausforderung stete Kommunikation
zu Einbringmöglichkeiten)

3. Produktionsmittel: Finanzierung, Eigentum
 Fall: Investition in Kühlhaus oder Folientunnel
 1.Option: Verein spielt Bank, leiht sich Geld von Verbrauchern & macht Sicherheitsübereignung

(Kühlhaus bleibt im Besitz der VG bis der Landwirt dieses abbezahlt hat). Nachteil: Privatbesitz, 
kein gemeinschaftlicher Besitz

 2.Option: Verein kauft Betriebsmittel & stellt Landwirt bspw. einen Folientunnel kostenlos zur 
Verfügung. Der Verein tilgt Kredit selber inkl. Abschreibungen und behält den Folientunnel im 
dauerhaften Eigentum, wird damit nach und nach quasi Miteigentümer der Betriebsmittel. 
Nachteil: Pflichten des Pächters sind zu regeln und birgen Konfliktpotential. Evt. ungünstige 
Anreizstruktur, weil Betriebsmittel nicht dem Nutzenden gehört.

4. Zugehörigkeit, Partizipation, Mithilfe
 In Mehr-Hof-Solawis ist i.d.R. die primäre Gemeinschaft die Verbrauchergemeinschaft (höhere 

Identifikation der Verbraucher mit VG als mit Höfen
 Wir (Verbraucher gehören zu VG & die Höfe gehören zu uns)
 Stärkung der Verbindung zu Höfen durch bspw. rotierende Hoffeste

5. Einbehalten von Steuern möglich bei Kombination von zwei Rechtsträgern (VG & Hof)
 Wenn die VG eine eigene Rechtsform besitzt, dann ergibt sich daraus die Möglichkeit einer 

Steuerersparnis. 
 Die VG gilt dann für das Finanzamt als Lebensmittelhändler, die bei Höfen  Lebensmittel zu 

10,7% Vorsteuer einkauft und Lebensmittel an die Verbraucher mit 7% Umsatzsteuer verkauft.
 Dadurch verbleiben 3,7% Vorsteuer-Überhang.

Ausblick
Der Workshop diente als erstes Sammeln von Ideen & Aspekten rund um das Thema 
Kooperationsmodelle von SoLawis und soll in weiteren Workshops vertieft werden. 
Dies erfolgt u.a. innerhalb des Forschungsprojektes nascent (www.nascent-transformativ.de) 
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 1.10. Open Space GemüseAnbauplaner
Einberufende: Urs Mauk, Philip Kosanke

1.Vorstellung der App und des Entwicklungsteams
2. Was kann die App
- Kulturplanung: Eingabe der Stammdaten der Kulturen, Übersicht zu Anbau- und Feldplanung
- Für Solawi: Definition eines Ernteanteils
- Aufgabenplaner
- Planung der Erntemengen, Berechnung des Flächenbedarfs, Kulturdauer und -zeit ist variabel 
einzugeben für Sätze und Sorten

Kulturplanung
→ Anbaukalender: Grafische Darstellung – Filterbar; Sätze im Anbaukalender korrigierbar
Aussaatberechnung nach Erntevorgaben.
→ Schläge: Anlage von Beeten mit Länge und Breite, Ausgabe in Beetmetern, Ansicht der Kulturen
→ Inventur: Eingabe von Saatgutrestmengen in g (Tausendkorngewicht), Berücksichtigung bei 
Saatgutbestellung.
→ Bestellung: Es ist die Möglichkeit vorhanden die Daten zum Bedarf von Jungpflanzen und Saatgut in
eine Exceldatei zu exportieren.

Aufgabenplaner
Es gibt einen Kalender in Bezug zu den Kulturen mit Tagesansicht und Möglichkeit der direkten 
Mitarbeiter*innenzuweisung. Die Aufgabenzuweisung kann auch direkt auf die Schläge (nicht 
kulturspezifisch) z.B. hacken erfolgen. 
www.gemuese-anbauplaner.de

 1.11. Open Space Ackersyndikat 
Einberufender: Gunter Kramp

Das Ackersyndikat möchte landwirtschaftliche Flächen und die dazugehörigen Höfe entprivatisieren, 
damit sie dauerhaft der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Es ist in Zusammenarbeit mit dem
Mietshäusersyndikat entstanden (eine Erweiterung des Mietshäusersyndikats war für Acker und Höfe 
nicht möglich)

Vokabeln
Projekt Zusammenschluss von Personen, die Land mit dem Ackersyndikat kaufen
Umfeldfinanzierung Wenn das benötigte Geld zum Land/Immobilienkauf aus dem Umfeld des Projekts
kommt
Hofverein Der Verein, der im rechtlichen Konstrukt des Ackersyndikats die Organsation der 
HofnutzerInnen ist
Projektautonomie Das Ackersyndikat geht grundsätzlich von selbständiger, dezentraler Verwaltung 
des Landes aus, die Alltagsentscheidungen werden vor Ort getroffen

Status des Projektes
- Zur Zeit noch keine Webseite. eMail-Kontakt ist aber schon möglich: kontakt@ackersyndikat.org
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- Die rechtlichen Konstrukte für das Projekt werden dieses Jahr (2020) eingerichtet
- Wer jetzt schon Land über das Ackersyndikat kaufen möchte, kann aber bereits den Hofverein und 
die Hof GmbH gründen (Unterstützung für die Satzung wird gegeben) und damit schon mal das Land 
und/oder den Hof sichern. Der Rest kann später vervollständigt werden.

Ziele 
Land und Höfe sollten Allmende sein, das heißt unverkäufliches, kollektives Eigentum. Häuser und 
Flächen sollten denen "gehören", die sie nutzen. Das Ackersyndikat ist eine gemeinschaftlich getragene
Organisation dieser Entprivatisierung. Warum? Z.B. hohe Landpreise durch Landspekulation 

Ideale des Ackersyndikats 
- Dezentral, Solidarisch, Selbstorganisiert: Gegenseitige Hilfe und Erfahrungsweitergabe statt
Dienstleistung. Selbständigkeit: Jeder Hof "gehört" sich selbst, das heißt er wird verwaltet von denen, 
die ihn bewirtschaften. Verbund von Höfen (Solidarität, Finanzielle Unterstützung, Wissensaustausch). 
Strukturell Hierarchiefrei, Basisdemokratie und gemeinsame Entscheidung
- Die Projektautonomie ist gesichert über die rechtliche Struktur, Die Unverkäuflichkeit ist gesichert 
über die rechtliche Struktur
- Es besteht eine Risikoabgrenzung für das Ackersyndikat bei Insolvenz von Höfen (Höfe sollen Pleite 
gehen dürfen, ohne das Ackersyndikat zu gefährden)
- Das Ackersyndikat unterstützt aber bei Problemen, um das zu verhindern (Gemeinschaftsgedanke)
- Weil Hof und zugehörige Flächen zusammengehören, bleiben sie im Ackersyndikat auch gemeinsam 
bei einem Rechtsträger, der Hof-GmbH

Umsetzung
- Aufgrund der Erfahrungen im Mietshaussyndikats gibt es nur Konsensentscheidungen für die ganz 
grundsätzlichen Dinge, sonst Konsent mit hohen Mehrheiten (4/5 Mehrheit)
- Dauerhaft günstige Pacht für den Hofverein
- Es gibt kein bedingungsloses Wohnrecht für Menschen auf dem Hof, soweit die Wohnung in der 
Nähe der Ackerflächen für die Landwirte benötigt wird (Betriebswohnungen).
- Land und Höfe werden gekauft, nicht gepachtet.
- Der Finanzplan des zukünftigen Hofs bestimmt, wie hoch die Kaufpreise von Hof und Flächen 
maximal sein können.
- Der Finanzplan bestimmt ebenfalls die Höhe der Pacht, den das Projekt zahlt. Das hängt ab vom 
Kaufpreis, wie man den zurückzahlt und von sonstigen Kosten
- Selbständige Suche der Projekte nach Nachfolgern wird vom Ackersyndikat unterstützt (Bei 
Mietshäusern kein Problem, bei Hof-Generationenwechsel schon eher)
- Hofbetrieb kann mit einer Garantie zu einer bestimmten Bewirtschaftungsweise verknüpft sein (Bio)

Viele verkaufen ihren Hof auch billiger, wenn Sie ein persönliches Interesse an einer bestimmten 
Bewirtschaftung ihres Lebenswerkes haben und daher nicht den höchstbietenden nehmen wollen.

Rechtliches 
Der Ackersyndikat e.V wird Gemeinnützigkeit haben, was durch Ökologie, Klimaschutz, 
Verbraucherschutz und gesunde Ernährung gerechtfertigt ist.

Hintergrund Grundstücksverkehrsgesetz: Ein Verkauf von Land ab einer bestimmten Größe ist nur an 
Bauern möglich. Es gibt keine Trennung von Land und Betrieb. Das Gesetz lässt sich aber umgehen: 
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BioBoden und "böse" Investoren sind eine Landwirtschaft, weil sie Landwirte extra für den Zweck des 
Landkaufs anstellen. BioBoden nutzt also dieselben Gesetze wie Investoren. Man sollte sich daran aber
nicht beteiligen und diese Gesetze damit stärken, sondern sie kritisieren.

Spenden sind möglich, dadurch vielleicht irgendwann auch mal Vorfinanzierungen.
Alle Projekte sind Mitglied im Ackersyndikat e.V.

Die Höfe zahlen für alle Zeit eine (für sie tragbare) Pacht, weil neue Projekte finanziert werden müssen 
- die Entprivatisierung *aller* Flächen wird finanziert. Wenn man schon weniger Miete/Pacht zahlt, 
dann kann auch das Projekt damit vorangebracht werden dass ein Solidartransfer für neue Höfe 
gezahlt wird.

Jeder Hof ist Eigentum einer GmbH, Gesellschafter sind Ackersyndikat und Hofverein. Das 
Ackersyndikat hat nur bei grundlegenden Dingen Mitspracherecht, wie Verkauf, Ergebnisverwendung 
und Satzungsänderungen. Der Betrieb kann über die Nutzung des Hofes verfügen wie ein Eigentümer 
(besondere Mitgliedsrechte des landwirtschaftlichen Betriebes im Hofverein). Quasi unkündbar: 
Ordentliche Kündigung nur mit Zustimmung des Hofvereins (was der Pächter selber ist)
Im Gegensatz zum Mietshaussyndikat ist bei gesicherter Finanzierung aus Eigenkapital oder 
Nachrangdarlehen aus dem Umfeld keine Genehmigung vom Syndikat für den Zukauf von Flächen 
erforderlich, weil Landangebote oft nur sehr kurze Zeit verfügbar sind.

Vergleich mit Kulturland 
Die Ziele werden mit Kulturland geteilt. Kulturland wird nicht als negativ empfunden, es bestehen 
freundschaftliche Verhältnisse. Das Ackersyndikat findet sich in Details besser und setzt andere
Schwerpunkte. Ein weiterer Grund ist auch die Erweiterung der Vielfalt, also mehrere Angebote auf 
dem Gebiet zu haben.

Kulturland
- Entspricht nicht dem Ideal der Selbstorganisation
- hat mehr "Dienstleistungen", wie z.B. Crowdfunding
- Die Unverkäuflichkeit ist gefährdet, wenn zuviele Einlagen auf einmal gekündigt werden. Das kann 
sogar zum Scheitern des ganzen Kulturland-Projektes führen.
- Die Projektautonomie ist eingeschränkt, weil es eine Geschäftsführung geben muss - Es gibt keinen 
Hofkauf, nur Ackerflächen
- Kulturland-Vorteil: Eine Vorfinanzierung von Käufen ist möglich, es muss nicht alles vorab durch 
Umfeldfinanzierung aufgebracht werden
- Die auch bei Kulturland notwendige 100%ige Umfeldfinanzierung kommt  nicht ausschließlich den 
Höfen zugute, sondern fließt zu einem Teil in die (notwendige) Finanzierung der Verwaltung von
Kulturland. Die Akzeptanz bei Geldgebern ist möglicherweise größer, wenn ihr gesamtes Geld an 
"ihren" Hof geht. 

Rente 
Wenn Land nicht privat ist kann Land kann keine private Altersvorsorge sein. Eine Rente für die 
LandwirtInnen über Landeigentum ist nicht vorgesehen, es sind aber verschiedene Modelle dafür 
denkbar und bei den Höfen in gemeinnütziger Trägerschaft auch schon erprobt. Diese können auch 
beim Ackersyndikat angewendet werden.
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 1.12.Open Space Ernährungsräte
Einberufende Nadine (Ernährungsrate Dresden), Simon (Sterngartenodyssee)

Einführung zum Thema: Entstehung, Bedürfnisse, Ziele, Ansätze

Beispiel: SoLaWi Plattform in ER-Leipzig
 SoLaWi Begegnung
 Vorteile durch politische Struktur
 Infrastruktur für polit. Aktivität & Öffentlichkeitsarbeit

Schwierigkeiten: zunächst ehrenamtliche Arbeit – oft geringe Beteiligung auch wegen sowieso schon 
genug Arbeit

→  Es bräuchte bezahlte Stellen, Leute die sich dauerhaft damit beschäftigen

Leipzig: - Solawi-AG etwas abgekoppelt vom restlichen ER, politischer Kontext gut, Synergien werden 
genutzt, Anlass war existentiell, Nachbarschaft wird gepflegt

Voraussetzung für ER: politische Agenda, die über eigenes Ziel hinausgeht! (Problem: Kein Nerv/ Kraft 
dafür).

ER kann Unterstützung sein (Vernetzung, know how, Austausch über z.B. Räumlichkeiten, Flächen, 
Konkurrenzvermeidung, Connections herstellen, bessere Rahmenbedingungen herstellen, Vermittler 
zwischen Konventionell – Biolandbau, Raum für Austausch)

Zentrale Rolle: Ansprechperson (bezahlte Stelle in der  Stadtverwaltung)

 1.13. Open Space Ackercrowd
Einberufende: Frank und Sophia

Satzungsziele der Acker Crowd:
Waldlichtungsgärten, Essbare Hecken, Forstumbau, Humusaufbau, Sukzessive 
Agroforstsysteme (Anpassung), Gemeinschaftsbildung

Naturschutz / agrarökologische Maßnahmen —> gesamtgesellschaftliches Anliegen —> nicht 
von Solawis zu finanzieren

AckerCrowd: Solawi organisiert Leute, die sagen: Ich will Maßnahmen auf dieser und jener 
Solawi finanzieren.

1. Phase: Gehölze auf die Fläche bringen —> essbare Gehölze
• Betriebe gewinnen
•  wissenschaftlich begleitet
• weg von Projektgeld-Strukturen
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[Einschub: Superschmelz: 40 ha Forst; Otterpohl; Problem: Förderung —> ab einer best. Zahl 
von Bäumen können Schläge verloren gehen, weil sie dann als Wald gelten] —> Gesetz 
anpassen

—> soll Lücke schließen
—> Pflege soll mitfinanziert werden (4-5 Jahre); soll mind. 25 Jahre stehen
—> Module + Bindungsinhalte
Brandenburg: bis 100 Bäume: Obstwiese; ab 101 Bäumen: Dauerkulturen
—> Handlungsräume eröffnen für Betriebe und Gesellschaft
Brandenburg: Dauerkultur hat Ackerstatus
—> bei Pachtbetrieben: Erlaubnis einholen

2. Phase: Plattform —> bezahlt weiterentwickeln
—> Beraterteam: Permakulturisten + Praktiker + Unternehmensberater
—> gemeinnütziger Träger Stadtwerke e.V. (Startlösung)
—> Zusammenarbeit mit UNB —> Ausgleichsflächen —> Auflagen

—> Ausgleich auf Ackerflächen (Produktionsintegrierte Kompensation)
—> Kooperation mit Agroforstkampgne

3. Phase:  zu „Transformations-Fond“ entwickeln
—> kleine Geräte für MarketGardening
—> Ernährungsräte finanzieren?

1. Einnahmen: Crowdfundung
2. Forum: Diskussionsbedarf
3. Flächenausgleichsmaßnahmen (Bsp.: Ausgleich für Solarparks)

4. Phase  Idee: Zusammenarbeit mit Kompensationsfirmen (CO2)
—> Geld für Kompensationsleistungen
[Einschub: Superschmelz: Wildhecken-Eis, -Marmelade;
Bodensee: hochgestellte Solarzellen —> auch mit Trecker darunter befahrbar
Bodengesundheitsfond —> unterstützt Betriebe am Bodensee
—> wie viele m2 schaffen wir mit dem Euro bei gepflanzten Hecken? —> Obstbäume säen —> Effizi-
enzsteigerung: säen, dafür Fläche kaufen]

Gemeinsam können wir viel mehr; gemeinsam Ruder herumreißen, nicht auf Politik warten
—> Positionspapier Agrarökologie (59 Verbände)

Kontakt und Infos https://ackercrowd.de/
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