
Wäre eine Bio-Kiste nicht viel besser?

Immer mal wieder werden wir gefragt, wie sich denn die Idee der Bio-Kisten vom Konzept der 
Solidarischen Landwirtschaft unterscheidet. Auf den ersten Blick scheint es kaum Unterschiede zu 
geben zumal Bio-Kisten-Anbieter ihren Abonnenten sogar die Möglichkeit bieten, z.B. auch im 
Winter nur heimische Waren zu beziehen. Die Vorteile scheinen zu überwiegen, kann man doch oft 
aus einem großen Angebot an Gemüse, Obst, Käse und Brot und sogar zwischen verschiedenen 
Kisten-Zusammensetzungen auswählen und bekommt die Kisten sogar ins Haus geliefert.

Den Mitgliedern einer Solidarischen Landwirtschaftsgruppe geht es aber eben in erster Linie nicht 
darum, von den beschriebenen Vorteilen zu profitieren. Ihnen geht es um grundsätzlichere Fragen. 
Das sind Fragen, die mit der Landwirtschaft, dem Anbau und dem Verhältnis bzw. der Beziehung zu 
denjenigen, die ihre Lebensmittel produzieren zusammenhängen. Hierbei geht es ihnen vor allen 
Dingen um die Übernahme einer Mit-Verantwortung, um das Mit-Tragen eines gewissen Risikios 
und darum, mit einem anderen Denken an die Fragen, die sich im wirtschaftlichen Bereich des 
Zusammenlebens in unserer Gesellschaft stellen, heranzugehen, sie gemeinsam mit dem 
Produzenten anzugehen und diesen Weg solidarisch zu beschreiten. 

Im Grunde genommen tragen die Käuferinnen und Käufer von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
ja auch ein gewisses Risiko mit. Das gilt für Bio-Kisten-Bezieher in gleicher Weise. In der Regel ist 
es so, dass bei einer schlechten Ernte die Preise höher sind als bei einer guten. Durch den höheren 
Preis für die geringere Menge wird versucht das Risiko eines schlechten Jahres auf den Verbraucher 
abzuwälzen. Dieser hat natürlich die Freiheit auf den Kauf zu verzichten, wenn ihm die Waren den 
Preis nicht wert sind. In diesem Beispiel geht es um Angebot und Nachfrage und um die sich 
gegenüber stehenden Parteien. Jede dieser Parteien hat ihre eigenen Interessen, die in der Regel 
weit auseinander liegen.

Bei einer SoLaWi gibt es die Frage von Angebot und Nachfrage nicht in diesem Sinne. Diese 
Begriffe kommen in der SoLaWi-Sprache nicht vor. Natürlich haben SoLaWi-Mitglieder auch 
Bedürfnisse bzw. einen Bedarf. Diesen Bedarf unserer Mitglieder nach einzelnen Gemüsesorten 
versuchen wir im Voraus zu ermitteln und dann in die Anbauplanung einfließen zu lassen. Dadurch 
entsteht bei uns kein Überangebot und wir vermeiden es, dass Lebensmittel weggeworfen werden 
müssen. Ernteausfälle führen in einer SoLaWi nicht zu höheren Beiträgen. Sie führen dazu, dass es 
weniger Gemüse gibt. Dies ist den Mitgliedern bewusst und wird ganz selbstverständlich akzeptiert 
und mitgetragen. Diese Haltung ist eines der wesentlichen Merkmale des solidarischen 
Miteinander.

Eines unserer Mitglieder äußert sich über seine Erfahrungen in unserer Solawi wie folgt:

„Als Mitglied einer SoLaWi höre ich den Wetterbericht anders als früher, z.B. wenn es wie jetzt  
gerade viel zu wenig regnet. Ich bemerke plötzlich, dass ein Wetter, das sich viele im Sommer 
wünschen, für die in der Landwirtschaft Tätigen viel zusätzliche Arbeit und Sorgen bedeutet, da sie  
bei langanhaltendem sonnigen Wetter, neben der sonstigen Arbeit, die im Sommer reichlich  
vorhanden ist, jeden Tag auch noch ausgiebig gießen müssen.

Oder ich frage mich, was die Hoffeste für mich bedeuten? Sind sie eher ein lästiger zusätzlicher 
Termin unter den vielen anderen Angeboten, die es heute gibt? Oder bieten sie für mich die  
Möglichkeit, „unsere“ Ackerflächen einmal kennenzulernen, mich mit Michael oder anderen 
Mitgliedern auszutauschen und festzustellen wie es ist, einmal 1 – 2 Stunden auf dem Feld zu stehen 
und den Rücken krumm zu machen? Ich habe dabei die Erfahrung gemacht, dass die Beteiligung an 
einem Hoffest, das gemeinsame Arbeiten und Essen sowie der Gedankenaustausch einen Gewinn 
oder einen Wert für mich darstellt, weil ich an diesem Tag der sonstigen Hektik des Alltags 



entflohen und am Abend zufrieden wieder nachhause gefahren bin. 

Und dann wird mir erst richtig bewusst, dass ich mich in unserem Wirtschaftssystem, das nach 
einer Bertelsmann-Umfrage von über 80 % der Befragten abgelehnt wird, in einem gewissen 
Bereich anders bewege als die meisten anderen Verbraucher. Ich erkenne, im Gegensatz zu vielen 
anderen der ablehnenden 80 %, dass ich mir einen Handlungsspielraum eröffnet habe, von dem ich  
vor 2 – 3 Jahren nichts gewusst habe und dass ich durch meine Mitgliedschaft in unserer SoLaWi 
zu einem wichtigen Akteur geworden bin, der die Gestaltung eines Teils unseres wirtschaftlichen 
Umgangs selbst in die Hand nimmt. Eines Umgangs, der nicht von Konkurrenz, dem Streben nach 
möglichst hohen Gewinnen und einer Schnäppchenmentalität geprägt ist, sondern der auf  
Zusammenarbeit und Solidarität setzt.

Und wenn mein Wissen über die Zusammenhänge in der Landwirtschaft größer wird, wenn ich 
selbst kleine Erfahrungen bei der Mitarbeit gemacht habe, dann wächst auch die Wertschätzung für 
diejenigen, die unsere Lebensmittel anbauen und ich kann besser verstehen, dass die Natur eben 
nicht immer die idealen Bedingungen zur Verfügung stellt, die wir bräuchten, sondern dass wir uns 
mit ihr arrangieren müssen bzw. auch einmal hinnehmen müssen, dass sie uns einen Strich durch 
die Rechnung machen kann, beispielsweise wenn eine Trockenperiode zu lange andauert.“

So kann man die Eingangsfrage zusammenfassend so beantworten, dass in der Regel das Verhältnis 
zwischen den Mitgliedern einer SoLaWi-Gruppe und den Erzeugern ihres Gemüses ein intensiveres 
ist als zwischen den Bio-Kisten-Abonnenten und ihrem Lieferanten. SoLaWi-Mitglieder kennen 
sich untereinander und bilden eine Gemeinschaft. Sie sind sich der Risiken der Landwirtschaft 
bewusst und bereit diese mitzutragen. Sie praktizieren ein solidarisches und verantwortliches 
Miteinander und zeigen dadurch, dass man auch dann ganz gut durchs (Wirtschafts-)leben kommen 
kann, wenn man bewusst auf gewisse Annehmlichkeiten verzichtet. 

Der Lohn, der als Nebenprodukt ganz automatisch abfällt, ist ein gutes und beruhigendes Gefühl 
und das gute Gewissen, das man beim Essen unseres leckeren Gemüses haben kann.


