
Wie schaffen wir es, unsere Gesamtkosten zu decken und gleichzeitig allen den Zugang zu Gemüse und 
zur Gemeinschaft zu ermöglichen?
 

Einführung:
In der Solidarischen Landwirtschaft möchten wir jedem den Zugang zum Gemüse und zur Gemeinschaft 
ermöglichen, unabhängig von seiner finanziellen Situation. Deshalb besteht bei der Bieterrunde die Möglichkeit, sein
Gebot an die eigene finanzielle Lage anzupassen. Wer mehr als den Durchschnittswert bietet, weil es seine finanzielle
Lage erlaubt, ermöglicht es einkommensschwächeren Personen an der solidarischen Landwirtschaft teilzuhaben. 
Neben der finanziellen Erwägung „was kann ich mir leisten?“, kann es letztendlich auch eine Herzensentscheidung 
sein: „Was ist es mir wert?“. Durch meinen finanziellen Beitrag unterstütze ich einen ökologischen Anbau, der Klima 
und Ressourcen schützt, den Anbau vieler samenfester Sorten (dient dem Erhalt der genetischen Vielfalt der 
Nutzpflanzen), den Einsatz des Pferdes, Naturschutz (z.B. durch Blühstreifen und Blühwiesen werden Insekten 
geschützt), Bodenaufbau (dank der Kooperation mit dem Bodenfruchtbarkeitsfond), einen guten Arbeitsplatz für die 
Gärtner, ein partizipatives, soziales Projekt, das allen gesundes und vielfältiges Gemüse bietet. Mit dem Beitrag, den 
ich zahle, kriege ich also nicht nur wöchentlich hochwertiges Gemüse, sondern ich unterstütze etwas Gutes! In der 
solidarischen Landwirtschaft gilt nicht „Geld gegen Gemüse“ (so wie im Laden), sondern Geld – euer Beitrag – fördert
all die oben genannten Punkte. Wir nehmen den Nahrungsmittel ihren Preis und geben ihnen ihren Wert zurück: das 
Gemüse, als ein Geschenk der Erde und der Solidarität, schmeckt unvergleichlich!

Folgende Tabelle dient zur Selbsteinschätzung.

Bemerkungen: 
1. Die Tabelle dient ausschließlich als Hilfe zur Selbsteinschätzung. Das Gebot bleibt weiterhin frei und anonym. Jeder
Beitrag, ob klein oder groß, ist wertvoll.  

2. Wie viel mehr oder weniger geboten wird, ist jedem Einzelnen überlassen, empfohlen wird im Verhältnis zu den 
finanziellen Möglichkeiten. 

3. Wenn ich einen hohen Gemüsebedarf habe, da ich z.B. eine fünfköpfige Familie versorgen muss, und entsprechend
viele Anteile brauche, besteht die Möglichkeit mein Gebot anzupassen, damit ich es mir leisten kann.

4. Die Beitragshöhe, die jeder zahlt, wird vertraulich behandelt und ist nur einem ganz kleinen Kreis von Personen 
bekannt (AK Finanzen).

Tendenziell biete ich...
unter dem Durchschnittswert, wenn  
der Richtwert über dem liegt, was ich 
mir monatlich für Gemüse gut leisten 
kann, da ich z.B. Niedrigverdiener bin 
(Mindestlohn oder vergleichbar), hohe 
Ausgaben im Vergleich zu meinem 
Einkommen habe (z.B. Miete, Pflege, 
Kinder/Großfamilie zu versorgen, 
alleinerziehend), oder wenn ich Azubi, 
Student, arbeitslos,..., bin.

um den Durchschnittswert, 
wenn  der Richtwert im Rahmen
meiner finanziellen Mittel liegt.

über dem Durchschnittswert, wenn  
ich mich überdurchschnittlich am 
Budget beteiligen kann und 
 möchte, was u.a. die Partizipation 
einkommensschwacher Personen 
ermöglicht (solidarischer Ausgleich), 
sowie zusätzliche Ressourcen für 
bessere Gärtnerlöhne und 
Investitionen in Qualität und 
Naturschutz auf dem Acker 
ermöglicht.


