
Farm Visit Tour Juli 2012
Süddeutschland – Freiburg/Breisgau

Bericht von Lorenz Glatz, ein Mitglied der GeLa Ochsenherz, Kontakt: lglatz@gmail.com

Kurzfassung:

In Freiburg  im  Breisgau  fanden  wir  eine  gut 
organisierte und lebhafte alternative Szene vor. 
Die Motivation der Initiativen dort ging von der 
Konsumentenseite  und  von  landlosen 
Gärtner_innen aus.
Der  gepachtete  Betrieb,  des  Vereins  Garten 
Coop liegt 18 km von Freiburg entfernt, geerntet 
wird von den VerbraucherInnen selbst und die 
Verteilung  wird  meistens per  Car Sharing Bus 
nach  Freiburg  und  von  dort  werden  die 
Lebensmittel weiter mit dem Fahrrad verteilt. Es 
gibt seit kurzem eine Doku über das Projekt, die 
man auf gartencoop.org anschauen  kann. Das 
Budget war im heurigen Jahr 220.000 €. Mit 8 
ha werden 250 Leute versorgt, von denen jeder 
ungefähr 80 € im Monat zahlt. 
Der Betrieb besteht aus den Vereinsmitgliedern 
mit  landwirtschaftlichen  Kenntnissen,  das  sind 
fünf unter einem Kollektivvertrag stehende Stellen. Aber nach bürgerlichem Recht ist es offiziell nur ein Ein-
Mann-Betrieb, und die anderen sind Angestellte. Es gibt die Möglichkeiten die Flächen um 300.000 € zu 
kaufen. Um dieses Geld hineinzubekommen hat die Gruppe einen eigenen Verein gegründet. Eine rechtliche  
Konstruktion soll dann sicher stellen, dass diese Flächen nur mehr für Solidarische Landwirtschaft genutzt  
werden. Das Modell macht bereits in der Region Schule: Zwei landwirtschaftliche Betriebe im Umkreis von 
Freiburg wollen mit Unterstützung von Mitgliedern der Gartencoop zu Solidarhöfen werden: der Luzernehof 
und die Gartencoop Setzling im Schwarzwald. 

Inhaltliche Highlights, Lessons Learned 
In Frankreich haben die A-Maps es geschaft, eine Restrukturierung der Landwirtschaft in kleine Einheiten zu 
gestalten. 

Querverbindungen zur Situation in Österreich 
Grundsätzlich stehen alle Beteiligten in einer ähnlichen Situation, allerdings im fall F in einem bedeutenden 
Unterschied der  Größenordnung. Einen Unterschied in der  Ausgangslage betonen die FreundInnen aus 
Tschechien.  Bei  ihnen habe nach dem Fiasko des Realsozialismus jetzt  auch der Aufbruch der  großen 
Hoffnungen von 1989 in Zynismus und Verzweiflung geführt. An die Kraft von Kommunitärem zu glauben sei  
sehr sehr schwierig geworden. In AT ist das Thema CSA noch nicht sehr präsent. Wir in der Arbeitsgruppe  
überlegen,  dazu  mehr  Öffentlichkeitsarbeit  zu  machen,  um  vor  allem  am  Land  die  Infos  an  die 
Konsumentinen und Konsumenten zu bringen.

GARTENCOOP Freiburg

Anfang Juli 2012 war ich (Lorenz Glatz sen.) im Rahmen 
von CSA4Europe in Baden-Württemberg. Im Folgenden 
ein  kurzer  Bericht  vom Besuch bei  der Gartencoop in 
Freiburg, die viele Ähnlichkeiten mit uns (GeLa) aufweist 
und  in  einigem für  unsere  Entwicklung anregend sein 
könnte.
Die Gartencoop ist wie gela Ochsenherz seit der Saison 
2011 in Betrieb. Ihr Land liegt im Dorf Tunsel (Gemeinde 
Bad Krozingen) ca. 18 km südwestlich von Freiburg in 
der fruchtbaren Rheinebene zwischen Schwarzwald und 
Vogesen.  Der  Boden  ist  wohl  ertragreicher  als  der 
schotterreiche bei  gela  Ochsenherz  im Marchfeld.  Die 

Initiativgruppe (ohne bestehenden Betrieb) ist  hier auf der Suche nach Ackerland fündig geworden. Das 
Land ist nunmehr gepachtet und wird bewirtschaftet, der Kauf um € 300.000 ist möglich und geplant.



Das Land hat ein Ausmaß von 8 ha, auf 
dem auch  eine  Werkstatt,  Unterstände 
für die Geräte etc, ein (doch zu kleiner) 
Lagerkeller  und  inzwischen  auch  3 
Bauwägen  für  Büro  und  Unterkunft 
stehen.  Auf  heuer  2,5  ha  wächst  das 
Gemüse für die 260 an der Gartencoop 
beteiligten  Menschen,  bei  gela 
Ochsenherz sind es 220. 

Übers Land  führen uns Luciano,  Katrin 
und Fabian (vlnr), auch 2 Mitglieder aus 
Freiburg nehmen teil - mit Auskünften an 
uns, mit Fragen an die hier Arbeitenden.

Das  Land  der  coop  ist  umgeben  von 
Betrieben, die sich der monokulturellen 
Erzeugung  von  Kukuruz-Hybridsaatgut 
widmen.  Die  Mäuse  ziehen  die  coop 
entschieden vor und sind in großer Zahl 
hierher  migriert.  Durch  merkwürdige 
Holzgestelle  angelockte  Raubvögel 
sollen sie in Schranken halten. Was zu 
suchen sei, ist das passende Verhältnis 
von Größe des Landes, Zahl der drauf 
Arbeitenden und Zahl derer, die versorgt 
werden.  Luciano  meint,  sie  sind  nahe 
dran.

Die  hier  Arbeitenden  verdienen  alle 
gleich kollektivvertraglichen Meisterlohn, 
sagt Fabian - wieviel das real ist, hab ich 
vergessen zu fragen. Wie sieht das im 
Vergleich  dazu  bei  unserer  gela 
Ochsenherz  aus  -gleiches  Einkommen 
haben wir jedenfalls nicht, was sicher mit der unterschiedlichen Entstehungsgeschichte zu tun hat, dass hier  
ein  bestehender  Betrieb  auf  gela  umgestellt  wurde.  Hier  der  Gleichheit  und  Differenz  der  Verhältnisse 
genauer nachzugehen und die Erfahrungen auszutauschen, könnte Anregungen bringen.

Die Demeterzertifizierung ist überflüssig, wenn Gemeinschaft und Betrieb so eng verflochten sind wie bei 
Solawi, sie passt in die Welt der Agrarkonzerne und Supermärkte, ist eher ein Zeichen der Integration von 
BIO in diese Logik,  in der Kontrolle das Um und Auf ist  und in unschöner Regelmäßigkeit  versagt.  Die 
Gartencoop braucht sie nicht. Ist wahrscheinlich auch bei gela ein Saurier.

Luciano  ist  sehr  am  Ausstieg  aus  der  fossilen  Energie  interessiert. 
Biotreibstoff  ist  problematisch,  weil  er große Flächen braucht.  Er hofft 
derzeit  auf  Elektrizität  aus  solarer  Erzeugung,  allerdings  sind  auch 
Batterien ein ökologisches Problem. In Zusammenarbeit  mit  technisch 
versierten Leuten könnte aber bald die Umrüstung eines Traktors auf 
Elektrobetrieb  und  die  Aufladung  der  Batterien  durch  eine 
Photovoltaikanlage herauskommen.

Mit  der  in  Freiburg  vereinbarten  Beteiligung  der  Mitglieder  an  der 
Landarbeit gibt es wie auch mit der freiwilligen bei gela Ochsenherz im 
zweiten  Betriebsjahr  Schwierigkeiten,  denen  die  im  Betrieb  dauernd 
Tätigen und die aktiven Mitglieder mit Appellen und Überzeugunsarbeit 
beizukommen versuchen.

Die  Homepage  http://www.gartencoop.org/freiburg/ macht  einen  recht 
elaborierten und inhaltlich reichhaltigen Eindruck.  Ist  wohl wert,  näher 
betrachtet zu werden. Vielleicht lässt sich das eine oder andere auch für 
gela Ochsenherz und andere übernehmen. Ist aber sicher sehr davon 
abhängig, ob jemand mit Sachkenntnis und Eifer sich dem widmen kann.

Z.B. scheint mir die Erntestatistik recht ansprechend, vielleicht sogar zur 
Mitarbeit  motivierend, auch die eingebaute Anmeldungsmöglichkeit  mit 
Einsicht, wer aller zu kommen gedenkt, ist gut.

http://www.gartencoop.org/freiburg/


Besonders interessant für uns könnte die  juristische Konstruktion und die Organisationsform für die 
Gartencoop sein, da diese bei uns noch ein altes Produzenten-Kunden-Verhältnis ist. Sie sieht derzeit so 
aus:

1. Die Mitglieder (die in der Landwirtschaft direkt 
Tätigen und die Bezieher des Gemüses) bilden 
den Verein GARTENCOOP e.V.

Der  Verein  finanziert  aus  den  Einlagen  der 
Mitglieder  (€  400,-  pro  Mitglied)  die  Maschinen 
und anderen Betriebsmittel.

Zugleich bringt der Verein die laufenden Kosten 
des  Betriebs  auf,  darunter  vor  allem  die 
Personalkosten und Pachtgelder  für Grund und 
Gebäude,  auf.  Grundlage  dafür  ist  das  von 
Betrieb  und  Mitgliedschaft  erarbeitete,  in  der 
Generalversammlung  diskutierte,  ev. 
abgeänderte  und  schließlich  beschlossene 
Budget. Für 2012 beträgt es € 220.000.

Gedeckt  wird  dieses  Budget  von  den 
Jahresbeiträgen der Mitglieder, die jene je nach ihren Möglichkeiten beisteuern und jährlich bzw. monatlich 
im  Voraus  leisten.  Darüber  hinaus  beteiligen  sich  die  Mitglieder  -  der  Regel  nach  -  an  "mindestens  4 
Arbeitseinsätzen im Jahr" im Betrieb. Dafür erhält der Verein die Ernte, für deren Verteilung an nicht weiter 
betreute Abholstellen ab einem zentralen Punkt in Freiburg ebenfalls die nicht dem Betrieb angehörenden 
Mitglieder sorgen.

2.  Der  BETRIEB selbst  ist  eine  Ein-Mann  Gesellschaft  bürgerlichen  Rechts.  Der  Inhaber  arbeitet  mit 
Angestellten bzw. formal Selbständigen. Sie bestellen und pflegen das Land und bringen die Ernte mit einem 
Carsharing-Bus wöchentlich zu einem zentralen Verteilpunkt. Der Betrieb ist auch Pächter des Landes sowie 
der Betriebsgebäude.

3.  Der geplante Kauf soll über einen WEITEREN VEREIN, der z.B.  ALLMENDE TUNSEL heißen könnte. 
Seine Mitglieder können durchaus auch nicht der Gartencoop angehören. Sie bringen Geld für den Kauf des 
Lands der Gartencoop ein und verpachten dieses langfristig und günstig an die Gartencoop. Es soll zugleich  
eine Konstruktion dabei herauskommen, die den gekauften Boden unwiderrufbar dem Zweck kommunitär-
solidarischer  Landwirtschaft  widmet  –  so  wie  das  "Mietshäusersyndikat"  (www.syndikat.org)  eine 
Konstruktion gefunden hat, die die Reprivatisierung von kommunitären Wohnhäusern verhindert.

Auf diese Weise soll das Eigentum von Betrieb (Erzeugung) und Gemeinschaft (Finanzierung und Abnahme 
der Ernte) getrennt sein, sodass die beiden letzteren durchaus wechseln können, aber stets die Form von 
Solawi (Solidarische Landwirtschaft) oder gela 
(gemeinsam  landwirtschaften)  auf  diesem 
Stück  Land  die  einzig  zugelassene 
Betriebsform bleibt. 

Juristische  und  steuerliche  Formen  werden 
sich  jedoch  in  Österreich  und  anderen 
Ländern  von  Deutschland  unterscheiden, 
sodass  ein  solches  Ziel  in  leicht  differenten 
Formen angestrebt werden müsste. Die vom 
Mietshäusersyndikat  verwendete  Form  der 
deutschen  GmbH  würde  nach  dessen 
Auskunft  im  Büro  in  Freiburg  in  Ö 
wahrscheinlich  mit  einer  gemeinnützigen 
GmbH  funktionieren,  der  "Altöttinger  Mieter 
Konvent"  habe  jedenfalls  Kontakt  zu 
sachkundigen Rechtsanwälten in Ö.

LUZERNENHOF 
www.luzernenhof.de 

Der "Bioland"- Hof liegt in Seefelden, sechs, sieben km südlich von Tunsel, also gut 25 km von Freiburg. 
Wieder begleitet uns ein Mitglied der Gartencoop, außerdem Fabian, der uns in einem Lieferbus dorthin 
kutschiert. Der Hof hat seinen Schwerpunkt in der Milchwirtschaft und ist durch familiäre Schwierigkeiten in  

http://www.syndikat.org/


eine schwere Krise geraten. Ungünstig ist auch seine Lage mitten im Dorf, sodass es keinen Weg für die 
Kühe zur Weide gibt, diese außerdem auf mehrere disparate Wiesen zerstreut ist. 
Das  Gründungsteam  der  Gartencoop  dachte  einmal  an  die  Übernahme,  der  Vegetarianismus  vieler 
Mitglieder  war unter  anderem ein  Hindernis,  berichtet  unser Begleiter  von der Gartencoop,  auch er  ein  
Doppelmitglied. 
Die  Gruppe,  die  den  Hof  seit  diesem Jahr  in  Pacht  führt,  bemüht  sich  um den Übergang zur  Solawi.  
Hauptschwierigkeit ist laut Thomas, Mitglied dieser Gruppe und letzten Jänner Teilnehmer der CSA4Europe-
Tour  in  Österreich,  dass  im  Hofkollektiv  noch  keiner  ist,  der  die  Milchviehwirtschaft  als  seine 
Hauptverantwortung ansähe, und dass das Kollektiv noch nicht wirklich eines ist. 

Die Milch wird zum Teil in der hofeigenen Käserei verarbeitet, die von einer Kärntnerin betrieben wird, die  
von der CSA-Idee begeistert sich um die Stelle bemüht hat. Zu einem anderen Teil wird Rohmilch ab Hof 
verkauft (an Kunden geliefert darf sie laut Gesetz nicht werden) 

Es wurden bisher 50 Mitglieder, ein Fünftel bis Viertel der benötigten Zahl gefunden, bezieht sich wie wie die 
Gartencoop auf den (eher den südlichen) städtischen Raum in und um Freiburg (die Stadt selbst hat derzeit  
214.000  Bewohner,  zum  Vergleich  Wien  1,714.000).  Verfolgt  wird  das  Ziel  einer  Vollversorgung  der 
Mitglieder  mit  Lebensmitteln  ähnlich wie  auf  dem Buschberghof.  Dementsprechend wurde auch mit  der  
Gemüseproduktion begonnen. Derzeit aber lebt der Hof noch von der Substanz, es kann noch keine Pacht 
bezahlt werden und es gibt kein Geld für größere Anschaffungen und Reparaturen. 
sAm Luzernehof habe ich viele Parallelen zu meiner Situation in Österreich gesehen, 
oft ist es der Druck in einer Kriese, etwas tun zu "müssen", der vieles verhindert oder schwierig macht. Ich 
habe für mich gelernt, wenn ich zurückschalte, Druck rausnehme, dann verändern sich Situationen oft sehr  
schnell ins positive. 
Ich wünsche Thomas und dem Luzernehof-Team, daß sie das umsetzen können, was sie vorhaben. 
Das tolle am Luzernehof ist ja, daß bereits vieles da ist und nicht erst aufgebaut werden muss. 

Tag 3 Marktbesuch, Gemeinsames Mittagessen und Radiobeitrag 

Auch diesmal begleitet uns außer dem "Tourleiter" Fabian ein Mitglied der 
Gartencoop. Sie hat Tschechisch studiert und freut sich sichtlich auf und 
über den Kontakt mit Katka, Perla und Honsa. Letzterer hat mit Stephan die 
Leitung des Kochens und das Einkaufen auf dem Markt (der paar Dinge, 
die die Gartencoop nicht selbst zur Verfügung stellen kann) übernommen. 
Kochen und Speisen findet in einem "Hostel" statt, das von einem weiteren 
Mitglied der Coop geführt wird. Küche und Platz im Saal stehen uns zur 
Verfügung.  Die  beiden  Köche  machen  uns  zu  Gemüseschnipslern,  wie 
üblich wird dazu geredet, Luciano schildert und preist den Film "The Power 
of  Community.  How Cuba Survived Peak Oil"  (www.youtube.com/watch?
v=M5o9wJdwYzc).  Perla ist  von  der  CSSR  desillusioniert  und  Cuba 
gegenüber  mehr  als  skeptisch.  Wir  dinieren  köstlich  in  einfacher 
Umgebung,  dann  improvisieren  und  jammen  Honsa  und  Luciano  auf 
Schlagzeug und Gitarre, Stephan mischt seine Stimme ein und Katka geht 
mit der ihren auf einmal voll aus sich heraus. Sie alle und wir Zuhörer sind 
begeistert, dass das so unglaublich gut gelingt - also doch ein bissl power 
of community. 



Anschließend beschuchen wir Radio Dreiecksland um ein Gruppeninterview aufzunehmen. Es befindet sich 
auf dem Grethergelände, einer alten Fabrikanlage, wo haute nach langen Auseinandersetzungen mit der 
Stadt heute alternative Wohnprojekte und das aus ihnen hervorgegangene Mietshäusersyndikat, eine Reihe 
kleiner Betriebe, Lokale, Initiativen und auch Radio Dreyeckland sitzen. An diesem Alternativradiosender 
sind auch Fabian und Luciano aktiv. Wir nehmen ein Rundgespräch mit Luciano auf, in dem wir 8 Besucher  
im  Gespräch  unsere  Initiativen  und  Absichten,  Ansichten  und  Erwartungen  vorstellen.  Für  CSAs  und 
überhaupt Community-Projekte sehen die Freunde aus der Cz die größten Schwierigkeiten. Die Praxis des 
KP-Regimes hat  Gemeinschaft  und gegenseitiges Vertrauen in  ihr  Gegenteil  verkehrt,  auch die  mit  der  
Wende  verknüpften  Hoffnungen  sind  schwer  enttäuscht  worden.  Kleinbauern  gibt  es  kaum,  die 
Genossenschaften der KP-Zeit sind in gewöhnlich-kapitalistische Großbetriebe übergegangen. Biologische 
Landwirtschaft, wie sie Perla an ihrer Uni in Prag vertritt, ist ein angefeindetes Randphänomen. Marthe aus F 
spricht vom Angriff  der Konzernwirtschaft und mit ihr verbundenen Politik auf die Lebensgrundlagen, die 
auch  die  AMAPs  verteidigen.  Ich  betone,  dass  es  darauf  ankomme,  die  von  Konkurrenz  geprägten  
menschlichen Beziehungen in praktischen Projekten der Kooperation zu verändern, Michaela als einzige 
Landwirtin  der  Runde  spricht  von  ihrer  regen  (und  im  Umrkeis  ihrer  Kollegen  durchaus  erfolgreichen) 
Tätigkeit, die auf biologische Landwirtschaft in einer Loslösung von Raiffeisen und EU-Bürokratie und auf 
CSA- und AMAP-ähnliche Beziehungen zwischen den Bauern und Konsumenten im südöstlichen NÖ zielt. 
Ein Erholungstag, was dringend notwendig war.

Gartencoop Setzling 

am Dienstag besuchten wir die Gartencoop Setzling im Schwarzwald, eine CSA-Initiative, die in der Phase 
der Modellfindung steckt. Momentan versorgt eine engagierte Gemüsegärtnerin, die gemeinsam mit dem 
Altbauernpaar und weiteren Helfern am Hof lebt,  2 Personen mit Gemüse, hauptsächlich wird hier aber 
Selbstversorgung betrieben. Die Herausforderungen für die Zukunft sind vielfältig: Schon seit Jahrzehnten 
arbeitet das Altbauernpaar hier nach der Prämisse, natürliche Kreisläufe zu nutzen und zu pflegen. Dass sie 
nie gezwungen waren, sich auf die Maximierung der Produktivität zu konzentrieren, liegt an der Stützung des 
Betriebes durch Geldquellen außerhalb der Landwirtschaft. Nun, da die beiden den Hof übergeben wollen, 
stellt  sich  die  Frage:  Wie  kann  dieser  Kleinbetrieb  (10  ha,  davon  mehr  als  die  Hälfte  Wald)  in 
abgeschiedener Lage, konzentriert auf Vielfalt, auf die Pflege von Flora und Fauna, und lange vorwiegend 
zur  Selbstversorgung  geführt,  wirtschaftlich  bestehen,  ohne  seine  hohen  ökologischen  Ansprüche 
einzubüßen? Wie kann der Hof sich selbst tragen? 
Wir  sprachen  schließlich  viel  über  Kooperativen  von  mehreren  Betrieben,  die  gemeinsam  als 
Nahversorgungsnetz oder CSA auftreten, und so ein umfassenderes Angebot für mehr Menschen zu Stande 
bringen, von den Kontakten der einzelnen Betriebe profitieren und schließlich Teil eines starken regionalen 
Netzwerkes werden können. Für die Arbeitsgruppe in Krumbach, auf dieser Reise vertreten von Michaela  
Reisenbauer, stellen sich ähnliche Fragen nach kooperativen Modellen für CSA im ländlichen Raum. So 
wurden  schleißlich  Ideen,  Kontakte  und  Beisplielmodelle  ausgetauscht,  die  beiden  Initiativen  bei  ihrer  
Entwicklung als Orientierung dienen können. 

Die radikal ökologische Haltung des Altbauern zur Landwirtschaft war für mich verwirrend und schließlich 
auch  beeindruckend.  Es  ging  ihm viel  weniger  darum,  Menschen  damit  zu  versorgen,  als  darum,  der 
Destruktivität  konventioneller  Landwirtschaft  so  etwas  wie  eine  konstruktiv-heilende  Tätigkeit 
entgegenzusetzen, so z.B. bei der Futterwiese für die Bienen, die von einem massiven Sterben heimgesucht  
werden. Dabei ging es ihm ganz wörtlich viel weniger um die Erhaltung von Honigproduktion für Menschen 
als  um  die  bedrohten  Bienen.  Die  gewohnte  Verzweckung  der  Natur  für  menschliche  Ansprüche  und 
Bedürfnisse bekam da einen franziskanischen, ja animistischen Riss.

Öko- und Bio- ist vom Kapitalismus ja bereits stark inhaliert worden, indem sie aus dem Zusammenhang von 
allem mit  allem gerissen  wurde  und  der  Fokus  nur  auf  individuelle  Gesundheit,  das  einzelne  Gut  etc. 
gerichtet  wurde.  Transport,  Arbeitsbedingungen  etc.  werden  ausgeblendet  und  damit  die  Waren-  und 
Geldlogik mit öko- und bio- in schöner kapitalistischer Flexibilität kompatibel gemacht. Da ist eine so radikale 
Gegenposition direkt erfrischend. Es gibt noch Menschen, die in Liebe und Frieden zu sich und der Natur 
leben außerhalb unserer Konsumgesellschaft!


