% Gartencoop Freiburg: Solidarische Landwirtschaft
Jahren ein erfolgreiches Modell solidarischer Landwirtschaft um. Rund 300 Mitglieder teilen sich die Verantwortung für einen landwirtschaftlichen Betrieb in Stadtnähe und tragen gemeinsam die Kosten und Risiken
der Landwirtschaft. Wie diese Organisationsform der Landwirtschaft funktioniert und wie es die Gärtner:innen
dort mit dem Saatgut halten, verrät uns Luciano Ibarra, Gründungsmitglied der Initiative, im Interview.
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werden. Das koordinieren wir alles über
eine Webseite und einen Newsletter.

Das Modell der Solidarischen Landwirtschaft besteht darin, dass eine Gemeinschaft an Leuten verbindlich den Hof
wir unterscheiden müssen. Das eine
ist die Finanzierung der Gärtnerei und
der Produktionsmittel und das andere
ist die Finanzierung der laufenden
Kosten. Von jedem Mitglied bekommen
wir einmalig ein zinsloses Darlehen von
400 Euro. Dieses Geld gibt uns ein gewisses Kapital, mit dem wir alles nötige
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Piluweri. Die sind nur acht Kilometer
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von uns entfernt und sie machen eine

Das hat geklappt. Dann kam die Koope-

sehr gute Qualität.

ration mit ProSpecieRara, die aktuell

dann hieß es „Das Saatgut gibt es nicht
mehr.“ Wir haben die Initiative ergriffen

die Vermehrung sicherstellt. Nun freut

Zu Beginn des Projektes brachten die

es uns zu hören, dass es eine Perspek-

Gärtner:innen den Wunsch mit, dass

Wir haben 70 Kulturen und innerhalb

sie einen Anbau mit 100% samenfesten

einer Kultur haben wir viele Sorten zum

Sorten machen möchten. Für viele von

Beispiel sechs bis acht bei Tomaten,

uns in der Stadt war diese Thematik

acht bei Kartoffeln. Es ist Teil unserer

neu. „Hybrid versus samenfest“ kannten

Philosophie diese hohe Vielfalt anzu-

viele nicht. Aber wir wollten dieses

bauen um mehr Resilienz zu haben.

Kulturgut unterstützen und haben
tatsächlich in den letzten zehn Jahren
einen Anbau mit ausschließlich samenfesten Sorten gemacht.

tive gibt: Im Umfeld der Bingenheimer
Saatgut AG gibt es ein Projekt um vier
rungsblumenkohl weiter anzubauen,
zu züchten und sie perspektivisch ins
Angebot zu bringen. Das klingt gut, da

Das gerade bekannteste Beispiel ist

es die Nachfrage der Solawis gibt. Mit
-

blumenkohl. Ein Gärtner hatte den

Rückmeldungen an uns. Mindestens

Blumenkohl mitgebracht. Er hat sich

40 Höfe, Solawis oder Privatpersonen,

perfekt in unser System eingefügt. Im
Wir beziehen hauptsächlich von der

späten Sommer steht der Blumenkohl

Das gibt Hoffnung dass man so eine

Bingenheimer Saatgut AG, ein bisschen

auf dem Acker, wächst über den Winter

Sorte erhält.

von Sativa, Rheinsaat aus Österreich

und wird im April geerntet. Das hat

Unser Film für alle, die Gemüse lieben
Gärtnerinnen und Gärtner ergreifen die Initiative und eine

- Der Film

Zusammenarbeit mit ProSpecieRara beginnt, um den samen-

und der Zuschauer erfährt, wie kleinbäuerliches Engagement

u

erfolgreich für den Erhalt samenfester Sorten wirkt.
Außerdem bietet der Film Einblicke
in die solidarische Landwirtschaft
Gartencoop Freiburg.
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