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Die Weltenrettung ist in vollem Gange
Warum sich die kopernikanische Wende gerade auf Csa-höfen vollzieht und was die ‹entschulung  

der Gesellschaft› damit zu tun hat. Bericht eines Gipfeltreffens, bei dem gemeinschaftsgetragene höfler  
und angehende handlungspädagogen anfang september in alfter zusammenkamen.

Keine Zäune. nur Wassergräben. und Was-
ser hat holland genug. als ich Den haag 
verlasse, sehe ich tierweiden, eingerahmt 
von schmalen Wasserkanälen, die als um-
grenzung und Wassertränke dienen. Keine 
unnötige arbeit, und die augen schwei-
fen über freie herden. Dieses Detail wur-
de mein stimmiger auftakt zur tagung 
‹Ökolandbau und handlungspädagogik› 
an der alanus-hochschule. am neu gebau-
ten Campus angekommen, ‹bewundere› 
ich erst mal die Kästen, welche die Gelder 
der software-stiftung für die architek-
turstudenten ermöglicht haben. auf den 
Campuswiesen toben sich die studenten 
mit schnur-Installationen aus und bringen 
Gewirr zwischen die flachen Fassaden. In 
der angebrochenen nacht lockt stimmen-
gewirr in die helle Cafeteria. etwa 120 men-
schen sitzen kartoffelschnitzend einander 
gegenüber – ‹ein ganz anderes worldcafe› 
ist der Programmpunkt überschrieben – 
schnell wechselndes Kennenlernen lässt 
Kartoffelskulpturen entstehen, die uns tags 
darauf ernähren. 

höfe sind nicht monde sondern sonnen
am ersten morgen die Verkündung: Die 
Landwirtschaft erlebt gerade ihre koperni-
kanische Wende. Bisher glaubte man, der 
hof drehe sich um die menschen, das neue 
Weltbild sagt: Die menschen drehen sich 
um den hof! – Der Boden und jene, die ihn 
wie persische magier fruchtbar machen, 
bilden das neue Zentrum. Der überarbeitete 
Bauer, der unrentable ‹Drecksarbeit› leistet 
und an dessen hofladen man aus roman-
tischen Gründen hin und wieder einkauft, 
bis einem die Biomöhren bei aldi weni-
ger krumm und billiger scheinen – diese 
von ökonomischen Zwängen getriebenen 
trabanten sollen zu getragenen sternen 
werden. Die Bewegung, die so gerade den 
Bauernkosmos auf den Kopf stellt, heißt 
schlicht ‹Community supported agricul-
ture› (Csa) oder ‹Gemeinschaftsgetragene 
Landwirtschaft›. 

neue spielregeln für Land und Leute
ein hof lädt Interessierte oder bestehen-
de Kunden zu einem Infoabend und ver-
kündet, dass jetzt nur noch Gemüse auf 
den tisch kommt, wenn das offengelegte 
Budget ein Jahr im Voraus gedeckt wird. 
Wer seinen teil zum Wirtschaftsbedarf bei-
trägt – vom schulgeld der Bauernkinder 
über die Pacht bis zum neuen trekker –, hat 
anteil an der ernte. Die Karotte – ob krumm 
oder saftig – unterliegt also keinen schwan-
kenden Preisen mehr, sondern der Ver-
trauensvorschuss ermöglicht, dass ein 
Befähigter die erde im auftrag einer men-
schengruppe bearbeitet. so geschehen auf 
dem hof Pente: obwohl erst zweieinhalb 
Jahre im ‹solidarischen› Business, hat er 
bereits einen umkreis von 250 menschen. 
Journalisten besuchen die wöchentlichen 
hofführungen und das junge team hat 
offenbar genug Kraft, um neben der Feld-
arbeit noch Filme ins netz zu stellen, die 
das Csa-Konzept verbreiten. In all dem 
trubel wird auch innerlich geackert. Der 
morgenkreis mit Gesang und eurythmie 
verbindet die hofarbeitenden, mit dem 
Redestein werden Konflikte geklärt und 
die biodynamische ausrichtung schafft 
geistigen Boden. «unsere spezialisierung 
ist die Vielfalt», so tobias hartkemeyer, der 
das hofgut nahe osnabrück auf Demeter 
umgestellt hat. mittlerweile werden 60 
Gemüsesorten angebaut, was der Vorliebe 
der mitglieder zu danken ist. Viele davon 
beginnen, den hof als Gestaltungsraum 
zu verstehen, die ehrenamtliche mithilfe 
wächst. etwa von einem Ingenieur im Ru-
hestand, der gerade dann auftaucht, als 
die Konstruktion der Glashäuser ansteht. 
hier beweist Csa, dass arbeit und Lohn 
mehr als Geld bedeuten können. Zu einem 
sinnvollen Ganzen zu gehören und die me-
ditative Versenkung der hände in die erde 
zu erleben, beides sind urbedürfnisse, die 
in vielen seelen vergraben liegen. Die ein-
beziehung der mitglieder scheint zugleich 
archimedischer hebel und neuralgischer 

Punkt zu sein. Viele Bauern müssen in 
zäher Dialogarbeit (auch untereinander) 
das gewohnte erzeuger- und Konsumen-
tenverhalten aufweichen, bevor der hof als 
allgemeingut gefühlt wird. Das heißt nicht, 
das mitarbeitszwang herrscht – doch wer 
sich über zweimonatige Rotebeete-Phasen 
beschwert, sollte lieber mitberaten, wie der 
Boden zu entwickeln sei. Das, was herrli-
cher als Gold, was erquicklicher als Licht: 
das Gespräch, es wird zum entscheidenden 
Präparat. Wöchentliche e-mails informie-
ren die mitglieder, was am abholtag zu er-
warten ist, monatlich entwickeln einzel-
ne die Wirtschaftsideale weiter. hoffeste, 
ernteaktionen und natürlich die jährliche 
Vollversammlung bilden den sozialen Kitt, 
um ein gemeinsames Denkfeld zu beleben. 
Geschieht dies nicht, überwuchern schnell 
bestehende sicherheitsvorstellungen den 
Impuls. erträgt mein verwöhnter astral-
leib die unsicherheit eines jahreszeitlichen 
speiseplanes? steige ich aus, sobald mein 
Lieblingsgemüse erfriert und es für Wo-
chen nur sellerie gibt? auf vielen höfen 
passiert das Gegenteil: Rezeptbörsen ent-
stehen und werten einseitige Phasen kuli-
narisch auf. Vielfalt erwacht durch Verzicht.

ursprünge der Csa-Bewegung
Wolfgang stränz vom Buschberghof nahe 
hamburg eröffnet mit selbstironie: «Du 
bist ein alter sack, du rauchst, du trinkst, 
warum isst du überhaupt noch Bio, Wolf-
gang? Ist doch schade um das gute Zeug!» 
so stellt er die Frage, ob sich Biokonsum 
überhaupt aus eigenem Gesundheitsnut-
zen begründen lässt. Konventionelle Be-
wirtschaftung vergifte schlichtweg den 
Boden. mit ein wenig empathie für das  
Lebewesen erde verschiebe sich das mo-
tiv. solidarische höfe als ‹Bio-flatrate› zu 
vereinfachen, wie es die Presse bevorzugt, 
betone den egoistischen nutzen. es gehe 
darum, ‹Land-Wirtschaft› umzudenken. Im 
englischen ‹agri-culture› wäre zumindest 
noch ‹Kultur› enthalten  –  im Deutschen 
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regiere «die Wirtschaft das Land», bis ins 
Wort hinein. Der biodynamische Landwirt 
tut aber mehr, als Bäuche zu füllen. Die 
Verwandlung der erde, die anbindung an 
den Kosmos und das heilen und aufwe-
cken für die Zusammenhänge und Wesen 
in der natur sei Land-Kulturarbeit. Diese 
Begriffserweiterung ist durch die anbin-
dung der menschen an die höfe wieder 
möglich. als fernes Ziel leuchtet auf, dass 
jeder mensch Recht auf ein stück Boden 
gewinnt – wohlgemerkt nicht Besitzrecht, 
sondern Bewirtschaftungsrecht. ein Viertel 
hektar fruchtbares Land pro Person reicht 
aus – wer diese existenzgrundlage dann 
bearbeitet, kann gemeinschaftlich geklärt 
werden. In den usa began die Csa-Idee 
bereits mitte der 80-er Jahre, angeregt von 
dem biodynamischen Landwirt trauger 
Groh. heute gibt es dort etwa 1500 Gruppen. 
Den geistigen ursprung sieht stränz in der 
sozialen Dreigliederung. humorvoll entwi-
ckelt er sie an der negation: «heben wir die 
Brüderlichkeit ins Rechtsleben, ja, was ha-
ben wir dann: Bayern! …» Der Buschberghof, 
Deutschlands Pionierbetrieb, arbeitet seit 
25 Jahren mit der Benennung ‹solidarische 
Landwirtschaft› und verbindet damit das 
Ideal der Brüderlichkeit, welches steiner 
für die Wirtschaft anregte, sowie einen 
assoziativen austausch zwischen Kunden 
und erzeugern. auch Wilhelm ernst Bark-
hoff – immer an der speerspitze wirtschaft-
licher experimente – war als Geburtshelfer 
dabei und verleibte dem hof das Ideal des 
schenkens ein. Bis heute gibt es auf dem 
Buschberghof keinen Festbetrag, jedes mit-
glied entscheidet, wie viel es mitträgt. Zehn 
Jahre gab es deutschlandweit nur diesen Be-
trieb. eine Durststrecke in der die Idee – von 
vielen unverstanden – durchgetragen wur-
de. In der nächsten Dekade waren zehn 
höfe existent, 2012 bereits 30, heute sind 
an die 40 höfe in Deutschland umgestellt. 
In den tagungspausen schwirrte es nur so 
von Initiativen, die von mecklenburg bis 
ins Ruhrgebiet gerade in hofkauf oder 
Gründung stehen – ein soziales Gesumme 
arbeitssamer Bienen, die nicht aus Pflicht, 
sondern begeistert für honig und Licht, zu 
ihrem Werk ausfliegen. 

höfe als pädagogische Provinz
ein Grund für das neu erwachende selbst-
vertrauen mag in der teils ausweglosen si-
tuation vieler Bauern liegen. saatgut- und 
Chemie-Lobby erzeugen solche Bedrängnis, 
dass die Goethe‘sche Losung gilt: «ein ein-
zelner hilft nicht, sondern wer sich mit vie-
len zur rechten stunde vereinigt!» Doch die 
Welt brennt nicht nur auf den maisfeldern, 

sondern auch in den Klassenzimmern – ob 
lasiert oder nicht. hier gelang der tagung 
ein Brückenschlag zwischen visionären 
höfen und virulenter Bildungskrise. an-
statt die steigende unbeschulbarkeit in 
Deutschland als Wirtschaftsgefahr zu le-
sen, wird sie als gesunde abwehrreaktion 
begrüßt. ein hofpapa berichtet, wie sein 
sohn bereits nach einer Woche rebellier-
te: «Papa, Kindergarten ist Zeitverschwen-
dung!» Was hier anklingt, ist die von immer 
mehr Kindern erlebte Künstlichkeit päda-

gogischer systeme: Die Vorbereitung für 
das Leben ist getrennt vom Leben selbst.  
13 Jahre sitzen menschen in separierten Ge-
bäuden, in denen sie außer dem hausmeis-
ter kaum physisch arbeitende erwachsene 
zu Gesicht bekommen. Peter Guttenhöfer 
und manfred schulze, beide ‹mitschuldi-
ge› Lehrerausbilder, setzten bei steiners 
und Beuys ‹Revolution der Begriffe› an. 
Was schule oder ein Lehrer ist, müsse neu 
verhandelt werden. nur der kann sich 
erzieher nennen, der sich selbst erzieht. 
Dieses geistige maß stellt die juristische 
Zertifizierung vieler Lehrbeauftragter 
infrage, und weitet den Blick – auch auf 
den Bauern. «Der Bauer ist mit den Folgen 
seiner taten über Generationen hinweg ver-
bunden. Die Zusammenhänge zwischen den 
menschlichen entscheidungen, den Lebens-
grundlagen der Böden, Pflanzen und tiere und 
den Wechselfällen des Wetters sind so offen-
sichtlich, dass dieser arbeitsbereich geneigt ist, 
neben praktischen tätigkeiten die ökologische 
tiefe der Lebenszusammenhänge zu erfahren. 
Vernetztes, urteilssicheres und imaginatives 

Denken muss man nicht extra üben, wenn man 
im Landbau aufwächst.» so die tagungsma-
cher in ihrem Plädoyer den Lernort schule 
auf höfe auszuweiten. an einigen orten 
entstehen bereits hof-Kindergärten, in 
denen sich die tagesabläufe stark an die 
natur binden. ob Fütterungszeiten oder 
mithilfe bei der Rübenernte, die Kinder – so 
die these – entwickeln gerade die Basal-
sinne, wenn sie von erwachsenen umgeben 
sind, die in sinnvoller arbeit geschickt ihre 
Glieder betätigen. 

einem skeptischen Denken können hand-
lungspädagogik und gemeinschaftsge-
tragene Landwirtschaft als atavistisches 
‹Zurück zur natur› oder kommunistisches  
‹Die höfe gehören allen› erscheinen. Doch 
abgesehen von einer selbst gedichteten 
Gitarreneinlage – die tatsächlich eher an 
die grünen 80er erinnerte – war nichts von 
Rückwärtsgewandtheit zu spüren. ob ein 
tagungsthema ‹an der Zeit› ist, zeigt sich 
auch daran, das ungeplant alle Generati-
onen zusammenkommen. Die bunte mi-
schung aus jungen Biodynamikern, alten 
Waldorfhasen, alaner Wirtschafts- und 
Pädagogikstudierenden bereichert durch 
Permakultur-aktivisten aus der Ökodorf-
bewegung, tagte sicher nicht zum letzten 
mal. es bleibt dabei … eine Welt ohne Zäu-
ne brauchen das Land und die Leute.

Info: www.solidarische-landwirtschaft.org 
oder unter: www.makeCsa.org · Das ‹Ru-
dolf steiner Berufskolleg Dortmund› bietet 
seit Kurzem Lehrgänge zur handlungspä-
dagogik an: www.goo.gl/73kB21

Fotografie: www.hofpente.de


