Konzept für die Solawi4Jahreszeiten in der Rechtsform einer
eingetragenen Genossenschaft
Einleitung
In der Wirtschaftsweise der Solidarischen Landwirtschaft werden die Erzeugnisse nicht über den Markt vertrieben, sondern bleiben bei den Mitgliedern, die wiederum den Betrieb organisieren und finanzieren. Die Ernte
wird gerecht unter den Mitgliedern aufgeteilt.
Wir sehen die Rechtsform der Genossenschaft mit ihren gemeinschaftlich ausgestaltenden und kontrollierenden
Organen und der demokratischen Teilhabe der Mitglieder als nachhaltigste Form, die Solawi4Jahreszeiten langfristig betreiben zu können und für alle Mitglieder Vertrauen und Transparenz zu schaffen.

Leitbild
Gärtner*innen sind durch ihre Arbeit einer beträchtlichen körperlichen Belastung ausgesetzt und erleben durch
die Abhängigkeit vom Wetter eine vergleichsweise hohe Belastung. Gleichzeitig ist die Berufsgruppe oft nur im
Niedriglohnsektor angesiedelt. Es wird daher ein Konsens zwischen dem Bedarf der/des Mitarbeitenden und den
finanziellen Möglichkeiten der Solawi angestrebt. Dabei stellt der aktuelle Mindestlohn eine Markierung dar, die
wir weit hinter uns lassen wollen. Eine zusätzliche Altersvorsorge wird angestrebt.
In unseren Zielen sind außerdem ökologische Aspekte tief verwurzelt. Wir wollen Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung der Flächen, der Verteilung der Lebensmittel und allen weiteren Aktivitäten rund um den Betrieb garantieren und streben Klimaneutralität, Boden- und Gewässerschutz, Artenvielfalt, Samenfeste Gemüsearten
usw. und eine jährliche Bilanzierung hinsichtlich deren Erfolge an.
Wir legen Wert auf Antidiskriminierung und Offenheit und dulden keine Ausgrenzung, grenzen uns allerdings
gegen rechtsgerichtetes und menschenverachtendes Gedankengut ab.
Wir verfolgen das Konsensprinzip nach soziokratischem Modell. Bei Entscheidungen soll stets mittels Diskussion
und Überzeugungsarbeit ein maximal breiter Konsens unter allen Mitgliedern angestrebt werden.
Die Grundsätze des Zentralverbandes deutscher Konsumgenossenschaften (ZdK) und des Netzwerkes Solidarische Landwirtschaft werden von uns bedingungslos geteilt.

Ziele
Ab Gründonnerstag 2022 werden wöchentlich 100 Gemüse-Anteile mit frischem, regionalem Gemüse mit EGBio-Zertifikat an die Gemeinschaft vergeben. Ziel ist dabei eine ganzjährige Versorgung mit Gemüse.
Wir wollen alle Grundsätze unseres gemeinsamen Leitbildes in der Satzung verankern und leben.
Durch eine Mitgliedschaft wollen wir bei den Menschen Bewusstsein für die Ernährung als wichtigen Bestandteil
menschlicher Bedürfnisse schaffen und Menschen ermöglichen, einen direkten Bezug zu ihren Lebensmitteln
wiederherzustellen. Der persönliche Kontakt zum Gärtner*innenteam, die Möglichkeit, selbst tätig zu werden,
die Nähe zur Natur, das Bewusstsein der Abhängigkeit von Witterungsbedingungen und Klimatrends verhilft uns
zu einem gesunden Bezug und glücklichen, achtsamen Lebensmittelkonsum.
Wir wollen Menschen an die alternative, gemeinschaftsgetragene Wirtschaftsweise heranführen und aufzeigen,
welches Gefühl in einem selbst in der Ausübung von Wertschätzung für gute, wichtige Arbeit entsteht.

Zielgruppe
Wir möchten alle Menschen aus der regionalen Umgebung ansprechen, die frisches Gemüse schätzen und sich
hinter die Ideen einer solidarischen Landwirtschaft stellen wollen. Neue Mitglieder wollen wir über unser bereits
bestehendes Netzwerk, unseren Mailverteilern, über Flyer und mit Hilfe der Presse überzeugen.
Um möglichst viele Gesellschaftsschichten einzubeziehen, streben wir eine sogenannte Bieterrunde an, bei der
jedes Mitglied (orientiert an einem vorgegebenen Richtwert) das an seine finanziellen Mittel angepasste Gebot
auf die Gemüseanteile abgibt. Zur Deckung des Etats gibt es verschiedene Prozesse zur Durchführung der Gebotsabgabe.

Ausgangssituation
Die Solawi4Jahreszeiten entsteht aus Teilen der SoLaWi Junges Gemüse und neu Hinzugekommenen. Das Gärtner*innen-Team der SoLaWi Junges Gemüse geht ab Januar 2022 andere Wege und die SoLaWi Junges Gemüse
löst sich auf. Sämtliche Betriebsmittel und das Knowhow des Kernteams gehen an die Solawi4Jahreszeiten. Das
Gärtner*innen-Team erneuert sich und ein neuer Acker befindet sich in Strukdorf im Kreis Segeberg.

Durch eine Mitgliederbefragung kamen Zusagen für das Zeichnen von Gemüseanteile von über 50 Mitgliedern
aus der SoLaWi Junges Gemüse zustande. Unter diesen Mitgliedern wurde wiederum die Bereitschaft erfragt,
sich an der Gründung der neuen Solawi4Jahreszeiten zu beteiligen.






8 Mitglieder möchten sich am Wiederaufbau,
11 Mitglieder beim Anwerben weiterer Mitglieder und
5 Mitglieder bei der Depotsuche beteiligen,
3 Mitglieder bieten Fahrdienste an,
6 Mitglieder haben finanzielle Unterstützung von insgesamt 11.500,- € zugesagt.

Aus dem vorangegangenen Betrieb der SoLaWi Junges Gemüse wird die bereits vorhandene IT genutzt und später in überarbeiteter Form übernommen:





der Kernteam-Server mit digitaler Verwaltung
die Website (unter neuer Domäne)
das Mail-System mit Verteilern (unter neuer Domäne)
Videokonferenzsystem, Messenger, virtueller Terminkalender, Formulare, Umfragetools

Der Server und die bisherige Domäne: https://solawi-junges-gemuese.org/ werden geklont und angepasst.

Gründungsprozess
Das Kernteam mit bis zu acht Gründungsmitgliedern, darunter das designierte Gärtnerteam, trifft sich während
der Gründungsphase jeden Dienstag im Wechsel per Video-Konferenz und live in der Tenne in Willendorf. Themen der Kerntreffen bis zur Gründung: Konzeptionierung, Einarbeitung in Struktur und Erfordernisse einer Genossenschaft, Satzung, Aufgaben/Rollenverteilung, Gewinnung neuer Mitglieder, Anbauplan, Finanzplan, Aufbau
der Infrastruktur, Verwaltung, etc. (siehe Anlage Zeitplan)
Die Mitglieder aus der SoLaWi Junges Gemüse und andere Interessierte werden bereits mittels Ackerpost in unsere Prozesse mitgenommen und informiert.

Dokumentation, Evaluation, Kommunikation
Betrieb und Organisation werden in monatlichen Sitzungen reflektiert, evaluiert und kontrolliert. Die Inhalte der
Sitzung werden zwecks Dokumentation, Terminierung und Nachverfolgung protokolliert.
In regelmäßigen Abständen, mindestens einmal im Jahr soll eine Supervision im Kernteam stattfinden. Nach der
Gründung soll es teambildende Maßnahmen und eine maßgeschneiderte Rollenverteilung geben.
Die Ackerpost ist das maßgebliche Kommunikationsmittel für die Mitgliedschaft und wird seit Anfang 2020 für
alle Mitglieder und Interessierte herausgegeben. Seit der Idee der Neugründung erscheint sie im monatlichen
Turnus und begleitet die bestehenden Mitglieder durch den Wechsel.

Personal/Ehrenamt
Das Gärtner*innen Team besteht aus zwei Fachkräften (1x Vollzeit, 1x Teilzeit) und einer Hilfskraft (Minijob). Um
die wachsende Solawi zu versorgen, können sukzessive weitere Arbeitskräfte eingestellt werden.
Die Solawi4Jahreszeiten lebt auch vom Engagement der Mitglieder. Die Verwaltung, IT, Organisation und die
Logistik sollen zunächst in ehrenamtlicher Regie von Mitgliedern des Kernteams übernommen werden. In monatlichen Kernteam-Treffen sollen der regelmäßige Austausch gefördert und Fragen zum betrieblichen Alltag
geklärt werden. Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates sollen Personen sein, die entweder schon
angestellt sind oder ein wichtiges Ehrenamt bekleiden. Um die nötigen Kompetenzen in diesen Organen sicher
zu stellen, sollten Menschen aus dem Gärtner*innenteam und der Verwaltung eingesetzt werden.
In Zeiten mit erhöhtem Arbeitsaufkommen, wie zum Beispiel in der Pflanzzeit im Frühjahr, in der Jäte im Sommer
und in der Erntezeit sind freiwillige Ackereinsätze geplant, für die Einladungen an alle Mitglieder gehen. Der
Festausschuss, die Betreuung der Depots und Fahrdienste werden in Ehrenamt bekleidet. Praktikant*innen sind
in der Solawi4Jahreszeiten willkommen.

Finanzielles Konzept
Gemüseanteile
Es wird große und kleine Gemüseanteile geben, die linear proportional zueinander sind und beliebig kombinierbar sind. Diese sind monatlich, quartalsweise oder jährlich jeweils im Voraus zahlbar und sollen die operativen
Kosten decken.

Einlagen
Pro Gemüseanteil muss mindestens eine Genossenschaftseinlage gezeichnet werden. So wird gewährleistet,
dass alle einen fairen Anteil an den Investitionskosten tragen. Maximal sollen Einlagen von einem Mitglied im

Wert von 5000,- € getätigt werden können, um eine Unabhängigkeit er Solawi4Jahrezeiten von einzelnen Mitgliedern sicherzustellen. Es soll auch möglich sein, als stilles Mitglied Einlagen zu tätigen, ohne Teil der Solawi zu
werden. In diesem Fall gibt es allerdings kein Stimmrecht.
Familien, die mehr als einen Ernteanteil benötigen, können mehr erwerben ohne weitere Einlagen zu tätigen.

Darlehenszusagen
Aus einer Umfrage unter den 50 Interessierten ergaben sich bislang Darlehenszusagen von sechs bestehenden
Mitgliedern in Höhe von ca. 11.500,- €. Diese Zusagen sollen ggf. umgelenkt werden in Zusagen für höhere Einlagen. Dazu sind wir mit den entsprechenden Mitgliedern im Gespräch.

Gärtnerisches Konzept
Die Gärtnerei soll alle Mitglieder ganzjährig mit biologisch angebautem Gemüse versorgen. Dabei sind uns folgende Kriterien wichtig:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Ein schonender Umgang mit dem Boden und der uns umgebenden Natur.
Samenfeste Sorten, um Betriebe zu unterstützen, die ähnliche Werte wie wir vertreten.
Eigene Jungpflanzenanzucht, um Qualität und Ansprüche an die Pflanzen selber zu steuern.
Bei der Düngung setzen wir auf die Einfuhr von Mist und Kleegras von umliegenden Biobetrieben für
Kompost und Mulch, werden aber langfristig über Gründüngung, Kompost und Pflanzenjauchen den
Boden und die Pflanzen versorgen. In der Aufbauphase wird auch noch pflanzlicher Handelsdünger zugekauft.
Bei der Pflege sollen die Pflanzen regelmäßig mit den bio-dynamischen Präparaten (gem. demeter-Standard) versorgt werden, um eine gute Nahrungsmittelqualität zu gewährleisten. Zudem sollen sie mit
Komposttees und Pflanzenauszügen zur Stärkung versorgt werden.
Die Gärtnerei soll nicht nur Produktionsstätte für Gemüse sein, sondern ein lebendiger eigenständiger
Organismus, der sich größtenteils selber tragen und versorgen soll. Dazu gehören auch Flächen mit Blumen als Bienenweide und Nützlingsstreifen, um die Schadinsekten zu regulieren und zur Artenvielfalt
beizutragen.

Ort
Der Gemüseacker befindet sich in Strukdorf, zwischen Segeberg und Lübeck. Es handelt sich um die Hauskoppel
eines Biolandhofes mit Wasser und Stromversorgung. Es soll neben zwei Folientunneln, ein Depot und einen
Container für Aufenthaltsraum und Lager geben. In einem Nebengebäude des Hofes gibt es die Möglichkeiten
für Kühlkammer und Lager.

Fünf-Jahres-Plan
Da die Investitionskosten im ersten Jahr ungleich höher sind als in den darauffolgenden, gehen wir davon aus,
dass mit einem minimalen, jährlichen Wachstum weitere Investitionskosten gedeckt werden. Es kann davon
ausgegangen werden, dass in den weiteren Jahren gegenüber dem ersten Jahr mehr operative Kosten notwendig
werden, wenn weniger Tätigkeiten, wie Controlling und Verwaltung im Ehrenamt ausgeführt werden. Der
designierte Acker birgt die doppelte Kapazität gegenüber der Nutzung im ersten Jahr, womit der Anbau weiterer
Gemüseanteile gesichert ist. Unsere Erwartung ist, dass nach drei Jahren kein weiteres Wachstum notwendig ist,
was auch die soziale Struktur einer Solawi stabil hält.

Kooperationen, Partner, Netzwerke
Wir wollen Mitglied im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft werden, wie vorher die SoLaWi Junges Gemüse
auch, da wir es für wichtig halten, Organisationen zu unterstützen, die für uns politisch einstehen und beratend
zur Seite stehen. In diesem Sinne streben wir auch die Mitgliedschaft beim ZdK an.
Wir sind mit nahezu allen umliegenden Solawis und Biohöfen verknüpft. Der Zukauf oder Tausch von Sorten
würden transparent für alle Mitglieder dargestellt werden. Kooperationen werden nicht ausgeschlossen, und
sind für Kartoffeln sogar bereits angedacht.
Wir sind darüber hinaus verhältnismäßig stark vernetzt und kooperieren mit dem Bella-Donna-Haus in Bad
Oldesloe, Schulen, in die wir eingeladen werden, über das Konzept Solawi zu berichten, dem Waldorf KiGa in Bad
Segeberg, der uns regelmäßig auf dem Acker der Solawi Junges Gemüse besucht hat, etc.

Anhang: Zeitplan

