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Ausführliche Informationen zur Solidarischen 
Landwirtschaft gibt es auf der Webseite 

www.solidarische-landwirtschaft.org

Wir sind die Solidarische Landwirtschaft  
Krefeld. Seit 2018 bauen wir biologisches Gemü-
se an. Zwei Gärtner bewirtschaften unsere 2 ha auf 
dem Acker des Heilmannshof in Traar. Anfang 2019 
kam ein weiterer Gärtner samt Acker aus Schwalm-
tal dazu. Unsere Solawi vergibt aktuell 170 Ernte-
anteile und versorgt damit rund 350 Personen.  
Die Ernteteiler erhalten ihr Gemüse wöchentlich 
über unsere sieben Depots, die alle auf Krefelder 
Stadtgebiet  liegen.

Wer mitmachen oder mehr Informationen  
erhalten möchte, den laden wir dazu ein sich 

über unsere Webseite zu registrieren.

UNSER BEITRAG 
zur lokalen Ernährung und Unterstützung-

der ökologischen und kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft in Krefeld

KONTAKT
Lebendige Erde Krefeld e. V.
info@lebendige-erde-krefeld.de

02151-9288846

solawi-krefeld.de
www.facebook.com/SolawiKrefeld
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Solidarische Landwirtschaft, oder auch 
kurz SoLaWi, ist eine alternative Strategie 
für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. 

Sie sichert die Existenz der in der Land-
wirtschaft arbeitenden Menschen und der 
Höfe. Gleichzeitig kommt sie dem Bedürf-
nis der Verbraucher nach frischen, regio-
nalen und saisonalen Lebensmitteln ent-
gegen. Viele Menschen sorgen sich zudem 
um den Erhalt der Landschaft und der  
Natur und suchen nach Möglichkeiten, ei-
nen eigenen Beitrag zur Verbesserung der 
Situation in der Landwirtschaft zu leisten.

Die Idee ist einfach: Menschen schlie-
ßen sich zusammen, um gemeinsam 
Landwirtschaft zu finanzieren. 

Diese Verbrauchergruppe kauft nicht 
die einzelnen Produkte, sondern erklärt 
sich jeweils für ein Wirtschaftsjahr bereit, 
sämtliche Kosten des Hofes zu tragen. Im 
Gegenzug erhält sie die Ernteerträge.  Die 
landwirtschaftlichen Produkte haben in 
diesem System keinen Preis mehr, da sie 
nicht über den Markt vertrieben werden. 

Die Idee ist nicht neu. Die Solidari-
sche Landwirtschaft ist weltweit ver-
breitet und umgesetzt. Der erste Hof 
in Deutschland hat 1988 umgestellt. 
Gerade in letzter Zeit verbreitet sich 
das Konzept immer weiter. So gibt es 
aktuell (2018) in Deutschland ca. 200 
Höfe und produzierende Betriebe,  
die solidarisch wirtschaften.

So einfach sich das auch anhört, so ist 
die Solidarische Landwirtschaft doch eine  
Art des Wirtschaftens, die für unser kapi-
talistisches System ungewöhnlich ist. Da-
her erfordert es bei allen Beteiligten ein 
Umdenken. An Stelle der anonymen Belie-
bigkeit eines Marktes entsteht ein solida-
risches Miteinander zwischen Erzeugern 
und Verbrauchern, aber auch zwischen den 
Verbrauchern untereinander. 

Der persönliche Bezug macht die  
gegeneitige Verantwortung bewusst. 
Durch die wachsende Identifikation der 
Verbraucher mit „ihrem Hof“ können auch 
schwierige Situationen gemeinsam bewäl-
tigt werden. Für viele Fragen und Probleme 
finden sich innerhalb der Verbrauchergrup-
pe Fachleute.

Die Landwirte...
... erhalten Planungssicherheit   
     und Unterstützung 
... haben ein festes Einkommen
... können ohne Risiko Anbaumethoden  
     ausprobieren
... wissen, für wen produziert wird
... gewinnen Gestaltungsspielraum  
     bei der Arbeit  zurück

Die Verbraucher...
... erhalten frische, regionale und  
     gesunde  Lebensmittel
... wissen, wo und wie die Nahrungsmittel        
     angebaut  werden 
... fördern die bäuerliche Landwirtschaft
... gewinnen Einblicke in die landwirt-     
     schaftliche Produktion und die Kosten

Der Hof...
... wird in seiner Existenz gesichert und  
    unterliegt keinem Wachstumszwang
... verwertet auch Produkte, die aufgrund  
     bestehender Marktnormen  sonst     
     nicht verwendet werden
... wird zum Begegnungsort für alle  
     Beteiligten

Alle gemeinsam...
... entwickeln ein zukunftsfähiges Modell       
     für die  Landwirtschaft in der Praxis
... gestalten aktiv die Zukunft
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