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An  der  Reisegruppe  nahmen  aus  Österreich  neben  mir  Rudolf  Hoheneder,  Bio-Gemüsebauer  aus 
Niederösterreich und Doris Edler, eine Biobäuerin aus der Steiermark teil. Wir haben uns Anfang Oktober 
2012 zwei Projekte angeschaut: Einen Bauernhof in der Nähe von Heidelberg mit angeschlossener CSA-
Initiativgruppe aus Heidelberg und das große Wohnprojekt Tempelhof Nähe Crailsheim mit einer integrierten 
landwirtschaftlichen Genossenschaft:

Solidarische Landwirtschaft (SolaWi) Markushof

Wir kommen nachmittags in Heidelberg an und werden 
uns zuerst mit der CSA rund um den Markushof, in der 
Nähe  von  Heidelberg,  auseinandersetzen.  Dieser 
traditionelle  Milchbetrieb  hat  sich  bei  einem  Attac-
Workshop auf eine Gruppe von Menschen eingelassen, 
die  eine  CSA  gründen  wollten,  und  stützt  seitdem 
vorerst  nur  einen  Teil  seines  Betriebes  auf  die 
Solidarische Landwirtschaft.

Die  Gruppe,  die  sich  den  Bauern  des  Markushofs 
ausgesucht hat, kommt aus dem Kontext des gemeinsamen Wohnens, hat sich also in einem Wohnprojekt 
(Prisma Mehrgenerationenhaus)  gebildet.  Das  ist  wichtig  zu  erwähnen,  da  sich  immer die  Frage stellt,  
welchen Ursprung eine CSA hat und wo die Wurzeln dieser einzelnen Projekte zu finden sind. Zuerst treffen  
wir auf die Initiativgruppe in ihrem Wohnprojekt und lernen die Hintergründe und die aktiven Personen der  
Entstehungsgeschichte kennen. Es fällt auf, daß hier ein starker Wille am Werk war, der innerhalb von 12 
Monaten  in  der  Lage  war,  180  Menschen  für  die  Idee  und  das  Projekt  zu  begeistern.
Mit  einem  jährlichen  Budget  von  200.000  €  versorgt  der  Markushof  zum  Zeitpunkt  des  Besuchs  180 
Menschen und liefert Rindfleisch, Milch(-produkte) und Getreide (Brot), Kürbisse, Apfelsaft und Dinkelnudeln. 
Nach und nach wird  er  wieder  ein breites  Sortiment  an Feldfrüchten und Obst  anbauen. Während der 
Übergangszeit  bezieht  die  Gemeinschaft  Bio-Produkte  anderer  Bauernhöfe  aus  dem  Umland  über  den 
Hofladen des Markushof.

Als traditioneller Milchbetrieb ist der Markushof derzeit nicht auf den Anbau von Gemüse eingestellt, will aber  
sukzessive  auf  den Wunsch der  Initiativgruppe eingehen  und sein  Angebot  an  Gemüse ausbauen.  Wir  
staunen, wie hoch der Flächenbedarf für die Viehwirtschaft ist (für 20 Milchkühe werden 5 ha Weidefläche 
und 12 ha Futteranbau bewirtschaftet) und thematisieren, wie hoch die Erträge auf derselben Fläche in der  
Gemüsebewirtschaftung womöglich sein könnten. Dafür scheint der Personalaufwand für die Viehwirtschaft  
vergleichsweise gering (3 Vollzeitkräfte). Sehr aufschlußreich für das Funktionieren dieser Gemeinschaft ist, 
daß  der  Bauer  eine  dringend  anstehende  Operation  für  ein  Rückenleiden  antreten  konnte,  da  die 
Initiativgruppe  das  unterstützt  hat  und  bereit  war,  erforderliche  Arbeitsleistungen  durch  die  Gruppe  zu 
kompensieren.  
Traditionell gab es am Hof Gemüseanbau, der aufgrund 
von  zuwenig  Arbeitskraft  eingestellt  wurde.  Derzeit 
Anbau  von  Kartoffeln,  Möhren,  Rotkohl,  Weißkohl, 
Kürbis, Stangen- und Buschbohnen auf ca. 1 ha für 90 
Mitglieder.  Die Ansaat wurde unter Zuhilfenahme der 
SoLaWi-Mitglieder bewältigt, der Arbeitsaufwand wurde 
eher  unterschätzt.  Als  Maßnahme  wurde  eine 
Handsähmaschine  durch  die  SoLaWi  erworben.  Als 
Problem  zeigt  sich,  daß  ein  kleiner  Betrieb  nicht 
rentabel mit Hackgeräten zu versorgen ist. Geräte für 
Kleinbetriebe fehlen am Markt.



Erst seit kurzer Zeit sind Schweine als Molkeverwerter 
ganz  frisch  dabei,  auch  aufgrund  des  angemeldeten 
Fleischbedarfs der der SolaWi. Die Milch in Bioqualität 
geht  an Campina,  da  keine  Bio-Molkerei  die  geringe 
Milchmenge  abnimmt.  Daher  wird  diskutiert,  ob  die 
SolaWi in eine Käserei am Hof investieren möchte und 
diese womöglich selber betreibt.

Nachdem  das  Gemüse  ursprünglich  selbst  abgeholt 
wurde, gibt es jetzt ein SolaWi-Auto, das die Kisten an 
neun  Depots  in  Heidelberg  verteilt.  Dies  schlägt  mit 
7.-/Monat und Mitglied zu Buche.

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Schloß Tempelhof 

Am zweiten Tag geht es mit dem Kleinbus in Richtung 
Stuttgart. In der Nähe von Crailsheim hat sich seit 2010 
eine Lebens-  und Arbeitsgemeinschaft  von Menschen 
unterschiedlichen Glaubens entwickelt.  Das ehemalige 
Dorf mit kleinem Schloß hat viele Nutzungen erlebt und 
liegt in  ländlich hügelige Landschaft in der Nähe von 
Schwäbisch Hall, zwischen Stuttgart und Nürnberg, gut 
angebunden  an  Autobahnen  und mittelgroße  Städte. 
Zum Zeitpunkt  des Besuchs  leben 15  Kinder und 65 
Erwachsene  dort.  Die  Fläche  dieser  dorfähnlichen 
Gemeinschaft  umfaßt  30  ha,  davon  sind  4  ha 
Baugrund.  Dort  können  potentiell  150  bis  200 
Menschen leben.

Das Projekt ist sehr gut organisiert. Erstens gibt es eine gemeinnützige Stiftung, die den Grunderwerb und 
die Immobilien gekauft hat, außerdem eine Genossenschaften, die die Gebäude pachtet und außerdem baut,  
verwaltet und nutzt und drittens den Verein Tempelhof, der die sozialen Projekte betreut. 

Die 26 ha Agrarland werden von 7Mitliedern betrieben. Die Landwirtschaft wird von der gesamten Gruppe 
finanziell  getragen.  Es wird  täglich gemeinsam gegessen.  Es  gibt  Ziegen,  Gemüseanbau und auch eine 
Gruppe  die  Überschüsse  einkocht.  Ziel  ist  die  Selbstversorgung  der  Gemeinschaft  mit  biologischen 
Lebensmitteln.  Zum Zeitpunkt  des  Besuchs  wurden 2,5  ha Feldgemüse,  1 ha Feingemüse in  4-jähriger  
Fruchtfolge angebaut. Auf den übrigen Flächen werden Getreide- und Ölsaaten mit 7-jähriger Fruchtfolge 
angebaut. Durch die Tierhaltung sind 70 m3 Eigenmist vorhanden, dieselbe Menge wird vom Biobauern 
zugekauft.

Die  Aussage  des  Gärtners  Tassilo,  der  langjährige 
Demeteranbauerfahrung  vorweisen  kann,  ist:  „Wir 
beschäftigen  uns  weitgehend  mit  dem  Thema  der  
Selbstversorgung und den Möglichkeiten, darüber hinaus  
Menschen der Region mit landwirtschaftlichen Produkten  
zu versorgen und als Modellprojekt zu wirken. Derzeit  
sind  unsere  Themen:  Permakultur,  Gemüseanbau,  
Community  Supported  Agriculture  (CSA),  
Lehrbauernhof.“


