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Wenn ich gefragt werde: „Wo hast du eigentlich deine Wurzeln?“, dann antworte ich: „Auf dem 

Buschberghof in Fuhlenhagen circa 33 km südlich von hier“. 

Möhren und Rote Bete befinden sich bereits im Kühlhaus, Pastinaken und Schwarzwurzeln sind 

noch in der Erde. Sie können Frost ab. 

 

Der Buschberghof ist ein besonderer Hof. 

Seit 1954 wird er biologisch-dynamisch bewirtschaftet. 

1968 wurde er aus Privatbesitz in gemeinnützige Trägerschaft geschenkt. 

Seit 1988, also seit 28 Jahren, gibt es dort etwas, was man heute Solidarische Landwirtschaft nennt. 

 

90 Familien oder 300 Menschen tragen als Gemeinschaft die jährlichen Betriebskosten des Hofes. 

Es ist dort also alles bezahlt, es muss nichts mehr verkauft werden, meine Wurzeln müssen also nur 

noch verteilt werden. 

 

Außer meinen Wurzeln gibt es dort weiteres Gemüse, Kartoffeln, Obst, Getreide, eine Bäckerei, 

30 Kühe, die dort gemolken werden und eine Meierei, die Butter Joghurt und Käse herstellt. 

Für Carnivoren gibt es dort auch Fleisch und Wurst. 

 

Man muss nicht mehr einkaufen, es gibt dort alles, was man zum Leben braucht, außer Essig und Öl 

und Pfeffer und Salz. 

 

Und noch etwas Besonderes: Die Gemeinschaft hat keine festen Mitgliedsbeiträge, sondern jeder 

Haushalt legt selbst fest, wie hoch er sich an den Betriebskosten beteiligt. 

 

Der Hof war der erste im Deutschland, der Solidarische Landwirtschaft betreibt. Wir waren zehn 

Jahre ganz allein, dann kam der Kattendorfer Hof dazu, da waren wir schon hundert Prozent mehr, 

nämlich zwei Betriebe. 

 

Nochmals zehn Jahre später, 2008, gab es acht Betriebe, und heute, noch einmal acht Jahre später, 

gibt es 122 Betriebe  – eine beeindruckende dynamische Entwicklung! Außerdem noch 107 

Initiativen, wo Mensch nocht nicht Bauer gefunden hat oder Bauer noch keine Menschen 

 

Wenn Landwirtschaft so betrieben wird, dann verwurzelt sich der Mensch wieder mit dem Boden, 

auf dem seine Nahrung wächst. Dann verliert das Lebensmittel seinen Preis und erhält seinen Wert 

zurück. Und es wächst und schmeckt alles besser. 

 

Unsere Aufgabe ist es, die Erde zu pflegen. Aber das tun wir nicht. Wir überlassen das den 2% der 

Bevölkerung, die in der Landwirtschaft arbeiten. Und deshalb müssen wir wenigstens das Risiko 

und die Verantwortung für die Pflege der Erde mit übernehmen: Solidarische Landwirtschaft! 

 

Bei uns heißt es: „Solidarische Gestaltung des Wirschaftsprozesses auf der Grundlage gegenseitigen 

Vertrauens.“ 

 

Solidarität – Brüderlichkeit 

 

Rudolf Steiner wurde einmal gefragt: „Warum klappt das eigentlich nicht mit den drei Idealen der 

Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit?" 

Da hat er sinngemäß geantwortet: „Ihr füllt das in den Suppenteller und rührt dann um. Da 

vermischt sich alles.  



Nehmt doch mal den Mensateller, den mit den drei Stegen und den Fächern für Gemüse, Fleisch 

und Sättigungsbeilage, und füllt das da rein. Dann vermischt sich nichts.  

Und dann ordnet ihr die drei Fächer mit Freiheit, Gleicheit, Brüderlichkeit den drei Organen des 

Sozialen Organismus zu: Kulturleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben.  

Und wenn Ihr das richtig macht, dann wird da auch was draus. Und wenn falsch, dann entstehen 

groteske Zerrbilder. 

Und wenn ein Ideal fehlt, dann empfinden wir das als Verstümmelung des Sozialen Organismus’.“ 

 

Und das können Sie heute Nacht mal üben, bevor Sie einschlafen: Die richtige und falsche 

Zuordnung der Ideale zu den Organen. 

 

Wenn Sie es richtig machen, dann gehört die Freiheit zum Kuturleben, die Gleichheit zum 

Rechtsleben und dann bleibt für das Wirtschaftsleben nur noch die Brüderlichkeit übrig. 

Und weil man das heute nicht mehr sagen kann wegen Gender-Mainstreaming, haben wir uns im 

Netzwerk auf den Begriff „solidarisch“ geeinigt. 

 

Wir erkennen dann die Bedürfnisse der anderen Menschen an unseren eigenen Bedürfnissen. Wir 

entwicklen ein Bewusstsein dafür. 

 

Wir gewinnen dann einen Teil unserer Verantwortung zurück.  

Wir tragen dann Verantwortung für das Stück Land, auf dem der größte Teil unserer Nahrung 

entsteht. 

Wir organisieren die Gemeinschaft selbst – auf der Basis gegenseitigen Vertrauens. Wohl und Wehe 

der Gemeinschaft liegen ganz allein in unserer Hand. Wir erobern uns ein Stück Freiheit zurück, 

das wir uns abnehmen ließen.  

 

Wir schließen einen neuen Bund, der uns Veränderung ermöglicht.  

Die alten Gesetzmäßigkeiten und Zwänge können wir abstreifen, es gibt ja die Chance zu Neuem.  

Dies in unser Bewusstsein zu bringen, ist Teil jener Botschaft, die die Menschen jährlich als 

Weihnacht erleben. 

Und Sie können das auch – zurück zu den Wurzeln. 


