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Einer für alle, alle für einen
:: Solidarische Landwirtschaft auf dem Hopfenhof in Nürtingen

Eine Landwirtsfamilie erzeugt heute Lebensmittel für 145 Menschen. Warum muss die-
se Familie die Risiken der Erzeugung alleine tragen, angefangen von den Wetterkaprio-
len bis hin zur Unberechenbarkeit des Marktes? David und Damaris Traub vom Hopfen-
hof am Stadtrand von Nürtingen erproben jetzt im zweiten Jahr auf einem Teil der  
Betriebsfläche mit Gemüseanbau eine gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft.

D ie Grundidee der solidarischen Land-
wirtschaft, kurz Solawi genannt, sieht 
Landwirt David Traub so: „Verbrau-

cher kommen auf Bauern zu, weil sie ihr eige-
nes Gemüse haben wollen. Ein bissle Land-
wirt sein wollen, aber eigentlich einen Job 
haben. Sie suchen nach einer Fläche, die ein 
für sie angestellter Gärtner bearbeitet. Oder 
andersherum, dass Landwirte sagen, ich habe 
einen kleinen Betrieb und möchte den Ver-
braucher näher an mich heranbringen.“

Am Feldtag mit Hofrundgang und Som-
merfest, an einem Samstag Anfang Juli, tref-
fen ab zehn Uhr die ersten interessierten Mit-
helfer ein, um in den langen Lauchreihen das 
Unkraut zu jäten. Damaris Traub und ihre 
vier Sprösslinge im Alter  zwischen zweiein-
halb und sechseinhalb Jahren gehen schon 
mal auf den Acker. Die Chefin des Gemüsean-
baus verteilt die Hacken und hat ein schützen-
des Auge auf die kleinen Lauchpflanzen. 

Kurze Wege und möglichst wenig Aufwand, 
das ist für Landwirt Traub ein wichtiger Sola-
wi-Grundgedanke. „Wir ernten das, was im 

Moment reif ist und saisonal auch sinnig ist. 
Wir legen die komplette Erntemenge bereit, 
und die Mitglieder kommen hierher auf den 
Hof oder zu einer Sammelstelle in Nürtingen 
und nehmen sich ihren Anteil.“ Dienstags be-
stimmt Damaris Traub, was es am Freitag-
nachmittag an Gemüse zum Abholen gibt. 
Die Solawi-Mitglieder erhalten die vorläufige 
Liste über Gemüseart und Stückzahl per Mail.

Handelsklassen sind passé

„Wir ernten alles, was genießbar ist“, nennt 
der Landwirt einen Grundsatz. Er muss keine 
Vorgaben des Handels nach Größe, Form 
oder Farbe des Gemüses, sprich Handelsklas-
sen, bedienen. Das bedeutet auch weniger 
Ernteverluste ab Feld, über Logistik, Verpa-
ckungsform, bis zum Handel. „Ich kann als 
Landwirt den kurzen Weg gehen und sagen, 
Leute, heute war der Erdfloh oder die Weiße 
Fliege am Kohl. Das macht überhaupt nichts 
aus, es schmeckt trotzdem. Selbst im Hofla-
den muss ja immer die 1A-Ware liegen, weil 

1

der Anspruch so hoch ist“, weiß er aus Erfah-
rung. Im Wochenbericht erfahren die Solawi-
Teilnehmer per Mail, was auf dem Feld gut 
läuft, wo es Anbauprobleme gibt oder was die 
aktuelle Witterung bewirkt. „So werden die 
Gemüseabnehmer dafür sensibilisiert, was in 
der Landwirtschaft eigentlich normal ist“, er-
klärt der Landwirt.

Seit letztem Jahr bauen David und Damaris 
Traub auf etwa 1,2 Hektar Fläche rund 40 Ge-
müsearten für die neue Solawi-Gruppe in 
Nürtingen an. Gestartet mit 40 „Prosumen-
ten“ sind es derzeit bereits 66 Mitglieder. 
„Prosument“ ist ein Wortspiel zwischen Pro-
duzent und Konsument. „Mein Ansatz war, 
dass der Verbraucher auf mich zukommt. Und 
genau das ist vor zwei Jahren so passiert“, 
freut sich Traub. Gemeinsam mit Klaus Gräff,  
Koordinator und Vermittler zwischen Produ-
zent und Verbrauchern, entstand ein Modell. 
Erfahren in der Entwicklung nachhaltiger 
Projekte begleitet Gräff die Solawi-Gruppe 
und kommt zu den monatlichen Treffen nach 
Nürtingen in das Kulturzentrum Seegrasspin-
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1  Auf der Oberensinger Höhe hat man von den 
Feldern des Hopfenhofs einen wunderbaren 
Blick auf die Schwäbische Alb. 

2  Damaris Traub ist vormittags für den Solawi-
Gemüsebau im Einsatz. Dann sind die drei grö-
ßeren Kinder im Kindergarten, Tochter Pua (l.) 
und ihre Zwillingsbrüder Ruben und Samuel, 
die Jüngste im Quartett ist Lois (r).

3  David Traub hat 2006 den elterlichen Betrieb 
übernommen, der seit 1983 nach Bioland-
Richtlinien bewirtschaftet wird.

4  + 5 Matthias Lätzsch und Elke Kirsch, Mit- 
glieder der Solawi-Hopfenhof, greifen beim 
Feldtag gerne zur Hacke. 

6   Beim Feldtag mit Sommerfest an einem Sams-
tag im Juli helfen Solawi-Mitglieder tatkräftig 
bei der Beikrautregulierung in der Lauchkultur.  
|  Fotos: Gronbach
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nerei. Aktive Mitglieder gestalten und entwi-
ckeln die Organisation, Aufgabenverteilung 
und Zielvorstellungen dieser ganz spezifi-
schen Solawi-Gruppe. Das Landwirtspaar 
konzentriert seine Arbeit auf die Erzeugung 
der Lebensmittel. Dafür bezieht die Familie 
Traub von den Solawi-Mitgliedern ein festes 
Einkommen pro Monat (mehr dazu im Inter-
view mit Klaus Gräff auf Seite 9).

David Traub hat 2006 den Hopfenhof über-
nommen, der seit 1983 nach Bioland-Richtli-
nien bewirtschaftet wird. Der Vater hatte die 
Ochsen- und Färsenmast begonnen, später 
gab es eine Mutterkuhhaltung. Das Fleisch 
wurde über den Hofladen abgesetzt. Bei der 
Übernahme war der Hofladen, den Mutter 
Christa betrieb, bereits geschlossen. „Weil wir 
zu wenige eigene Erzeugnisse hatten. Es gab 

Getreide, Rindfleisch, Apfelsaft und der Rest 
war Zukauf von Kollegen aus der Nachbar-
schaft. Das war nicht mehr wirtschaftlich“, 
berichtet David Traub.

Die Weichen neu gestellt

Die Nutzfläche umfasst rund 45 Hektar 
Ackerland, davon sind 24 Hektar Getreidean-
bau, der Rest Ackerbohnen, Erbsen und Klee 
für den Stickstoffausgleich. Die 35 Hektar 
Grünland werden seit Jahren für den Heuver-
kauf genutzt. Im Mai dieses Jahres wurde die 
kleine Mutterkuhherde mit Pinzgauern ver-
kauft. Dafür gibt es jetzt elf Jura-Schafe als 
Grünlandverwerter. Aus den Äpfeln der 150 
Streuobstbäume auf den Wiesen wird natur-
trüber Saft gepresst. Seit fast zehn Jahren ha-
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ÎÎ Im Bauernkalender 2017,   liegt BWagrar-
Heft 35 bei, gibt es einen Beitrag über die SoLa-
Wi Stuttgart mit dem Demeterbetrieb Reyerhof.

1 Renate Stotz probiert mit anderen Frauen in der „Gemüsewerkstatt“ Kochrezepte aus.  |  2 Ingrid Ott-Duelli freut sich, wieder auf den Hopfenhof kom-
men zu können, nachdem der Hofladen geschlossen wurde. Am Abholtag ist sie am Schluss gegen 20 Uhr da und räumt auf.  |  3 Johanna Dewald reist  
jede Woche zum Gemüseabholen aus Stuttgart an.  |  4 Julia Dewald aus Nürtingen teilt sich mit ihrer Mutter (l.) einen Solawi-Anteil.  |  Fotos: Gronbach
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ben Traubs eine Kooperation mit einem Ge-
müseanbauer von den Fildern. So war auf 
dem Hopfenhof bereits Know-how da und 
vorhandene Technik kann eingesetzt werden. 
Vom ehemaligen Hofladen sind Lager- und 
Kühlräume nutzbar. Extra für den Solawi-
Gemüsebau wurden zwei Folientunnel ange-
schafft.

Grundbodenbearbeitung, Saat und Pflan-
zung des Gemüses ist der Part von David 
Traub. Für Kulturpflege, Bestandskontrolle, 
Ernte und Bereitstellung der Erntemenge ist 
Damaris zuständig. Die vierfache Mutter ist 
gelernte Krankenschwester. In ihrem Eltern-
haus war Selbstversorgung mit Gemüse groß 
geschrieben. Vertiefte Kenntnisse hat sie sich 
über Fachbücher angeeignet und bei Fragen 
hilft auch der Anbauberater weiter.

Zufriedenheit für beide Seiten

Der Abholraum für das Gemüse ist direkt 
vom Hof her begehbar. Jeden Freitag stehen 
dort von 13 bis 20 Uhr die mit Ernteerzeug-
nissen gefüllten Kisten bereit. Bei der Waage 
hängt die aktuelle Liste, was pro Solawi-Anteil 
abgezählt und abgewogen werden darf. Das 
waren beispielsweise am 12. August: Jeweils 
ein Romanasalat, Salanova, Fenchel, Gurke, 
Brokkoli, Paprika, Bund Mangold und ein 
Bund Petersilie dazu sechs Möhren, vier Zuc-
chini, zwei Melonen, zwei Maiskolben, drei 
Kilo Tomaten und abzuwiegende Mengen Ru-
cola, Asia Mix-Salat sowie Cocktail-Tomaten. 
Auch der letzte Abholer möchte noch seine 
ihm zustehende Menge vorfinden. Da gilt es, 
exakt abzuwiegen und die richtige Gemüse- 
oder Salatart erkennen zu können. Hier ist 
Solidarität ganz praktisch gefragt. 

Die Gemüseverteilung ist Sache der Prosu-
menten. Nicht alle kommen auf den Hopfen-

hof. In Nürtingen stellt ein Mitglied die Gara-
ge zur Verfügung. Dort holt ein Drittel der 
Teilnehmer aus der Stadt oder aus Richtung 
Schwäbische Alb liegenden Ortschaften das 
Gemüse ab. Das Landwirtspaar bedauert es 
etwas, dass diese Teilnehmer keinen direkten 
Kontakt zu den Feldern auf dem Hof haben. 
„Wir als Landwirtsfamilie möchten zufrieden 
sein und die Zufriedenheit entsteht dann, 
wenn die Teilnehmer zufrieden sind“, meint 
Traub. So verspricht er sich von einer Liste 
mit Antworten auf häufig gestellte Fragen 
mehr Transparenz für die Abholer. 

Arbeit muss sich lohnen

Arbeitszeit, Arbeitsbelastung, Freiräume – 
das sind für die junge Familie wichtige Fra-
gen. Die klare Einkommensstruktur ermög-
licht die Einstellung einer Teilzeitkraft an den 
Haupterntetagen Donnerstag und Freitag, ei-
ne Vollzeit-Praktikantin, Hilfskräfte für Sai-
sonarbeiten und einen Gartenbautechniker 
als freien Mitarbeiter. Diese werden auch von 
der Solawi bezahlt. „Bevor ihr einen neuen 
Traktor kauft, überlegt, ob ihr nicht eine Teil-
zeitkraft einkauft“, appelliert Traub an die Be-
rufskollegen. Der gelernte Landwirt hat Inter-
nationalen Agrarhandel studiert. Als freier 
Mitarbeiter ist er noch in Teilzeit als Ver-
triebsberater tätig. Sein Ziel ist eine Hofge-
meinschaft, bei der Interessenten von außen 
mitgestalten können. Eine Mitarbeiterin wür-
de gerne Brot backen, ein anderer mit mobi-
lem Hühnerstall Eier erzeugen.

Nach und nach kommen an diesem Sams-
tagvormittag immer mehr Autos auf den 
Parkplatz entlang des Feldrandes beim Hof. 
Gerne geben die befragten Solawi-Mitglieder 
Auskunft.  Matthias Lätzsch, Buchhändler in 
Nürtingen:  „Wir versuchen, möglichst nach-

haltig in allen Bereichen zu leben, auch für 
unsere beiden Kinder. Unser Beitrag ist eher 
monetärer als praktischer Art, weil wir beide 
berufstätig sind. Meine Frau lebt vegan, ihr 
kommt das naturbelassene Gemüse sehr zu-
gute. Wir wollen nicht ein Projekt irgendwo 
unterstützen, sondern hier vor der Haustür.“ 
Elke Kirsch lockt das „supergute Gemüse, lo-
kal erzeugt“. Die Beteiligungsmöglichkeit in 
freiwilliger Mitarbeit, zum Beispiel beim Ern-
ten, schätzt die Physiotherapeutin sehr. Auch 
die Mitgestaltung in der Gruppe findet sie 
spannend und bringt sich im Solawi-Organi-
sationskreis und in der „Gemüsewerkstatt“ ein.

Für Renate Stotz war es das Wichtigste, 
„dass man einem Bauern immer für ein Jahr 
ein sicheres Einkommen gibt und dafür qua-
litativ gutes Gemüse hat“. Sie engagiert sich 
unter anderem in der Gemüsewerkstatt. Fünf 
oder sechs Frauen treffen sich dazu in Privat-
küchen reihum und probieren Rezepte aus. 
„Wir haben festgestellt, viele junge Frauen 
wissen gar nicht, was man mit dem Gemüse 
machen kann.“

Johanna Dewald kommt jeden Freitag aus 
dem 30 Kilometer entfernten Stuttgart-Dürle-
wang mit S-Bahn und Bus zum Hopfenhof.  
Über eine Stunde ist sie unterwegs. „Ich ge-
nieße es, aufs Land zu fahren, und die herrli-
che Luft“, sagt die gesundheitsbewusste Vege-
tarierin begeistert. Sie besucht dann gleich 
noch ihre Tochter. Julia Dewald, ebenfalls Ve-
getarierin, arbeitet als Landschaftsarchitektin 
in Nürtingen. „Die Sachen sind so frisch vom 
Feld. Ich finde es einfach wichtig, dass man 
nachhaltig produziert und ich will dieses Re-
gionale unterstützen“, sagt sie.  |  gro  ■

Quelle: BWagrar, Landwirtschaftliches Wochenblatt und Schwäbischer Bauer 34/2016, Autorin: Dr. Gabriele Gronbach
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BWagrar: Herr Gräff, Sie sind Koordinator und 
Mentor in der Neckar-Alb-Region in verschie-
denen Gruppen von Solidarischer Landwirt-
schaft (Solawi). Was ist ihr Bestreben? 
Gräff: Ich habe 2010 meine erste solidarische 
Landwirtschaft mit anderen Akteuren in 
Göttingen gegründet und bin 2011 nach Tü-
bingen gekommen. Ich möchte hier in der 
Neckar-Alb-Region möglichst viele Solawi 
initiieren und meine Erfahrungen weiterver-
mitteln. Dabei kann unter dem Titel „Wirt-
schaft der kurzen Wege“ das Modell einer 
kooperativen Wirtschaftsweise am Beispiel 
der Landwirtschaft aufgezeigt werden. Da-
mit geht man neue Wege, weil man der Auf-
fassung ist, dass die Zukunft neue Struktu-
ren braucht. Jede Solawi-Gruppe hat ihre ei-
gene Individualität. Es gibt Gemeinsamkei-
ten, aber es geht auch darum, das Individuel-
le herauszuarbeiten.

BWagrar: Was ist bei der Solawi Hopfenhof in 
Nürtingen das Charakteristische? 
Gräff:  Solawi kann für den gesamten Betrieb 
eine Rolle spielen oder wie auf dem Hopfen-
hof nur als Teil. Hier ist neben dem norma-
len Bioland-Betrieb der Gemüsebereich eine 
solidarische Landwirtschaft. Es ist eine si-
chere Einkommensquelle für den Landwirt 
und er kann sich auf seine anderen Bereiche 
konzentrieren. Mit diesem Konzept kann al-
so wieder eine Vollerwerbslandwirtschaft in-
itiiert werden. Es geht aber auch darum, dass 
Kleinstrukturen in der Landwirtschaft erhal-
ten werden. Und die können wunderbar er-
halten werden, wenn sie sich miteinander ver-
binden.

BWagrar: Können Sie die Solawi Tübingen, als 
ein anderes Beispiel, erläutern? 
Gräff:  Tübingen ist ganz anders. Wir haben 
dort zwei Betriebe, einen reinen Gemüse-
Biolandbetrieb in Dußlingen und einen 
Milchviehbetrieb nördlich von Tübingen in 
Waldhausen. Die haben schon immer in lo-
ckerer Weise kooperiert und seit 2013 inten-
siver als solidarische Landwirtschaft. Der 
Milchviehbetrieb hat im Nebenzweig auch 
Gemüse, damit er seinen Hofladen bestü-
cken kann. Der kann jetzt wieder schwarze 

Zahlen schreiben. Und der Dußlinger Gemü-
sebetrieb ist begeistert, weil er aus den Ein-
kommensschwankungen herauskommen 
kann. Die hatten gleich im ersten Jahr Hagel-
schaden. Das hat dann einfach die Gemein-
schaft mitgetragen. Die Gemeinschaft zahlt 
ja immer denselben vereinbarten Monatsbe-
trag. Das heißt, auch wenn es schlecht läuft, 
mal ein Schädlingsbefall ist oder Trockenheit 
oder Hagel, wird der Landwirt trotzdem be-
zahlt. Das ist die Vereinbarung.

BWagrar: Wie berechnet sich der monatliche 
Mitgliedsbeitrag? 
Gräff:  Grundlage des Konzeptes ist, dass 
man solidarisch und transparent ist. Trans-
parenz erzeugt die Lust zum Mitgestalten 
und die Mitglieder wissen, wer das Erzeug-
nis wie herstellt und gehen dann auch ganz 
anders mit der Nahrung um, erst recht, wenn 
sie mal selbst Hand anlegen durften. In einer 
kleinen Gruppe wird zusammen mit dem 

Landwirt die Vollkostenkalkulation erstellt. 
Die wird in der großen Mitgliederversamm-
lung vorgestellt und dann geht die erste Bie-
terrunde los. Der Begriff sagt es bereits, man 
kann seinen eigenen Betrag bieten. Es gibt 
den Richtwert aus der Vollkostenkalkulation, 
zum Beispiel einen Betrag von 74 Euro pro 
Monat für den wöchentlichen Gemüseanteil 
für ein Jahr. Wer vielleicht nicht so viel hat, 
der zahlt dann nur 65 oder 60 Euro. Das geht 
aber nur, wenn andere mehr bezahlen. Man 
schreibt seinen zu bietenden Betrag auf ein 
Kärtchen. Eine Gruppe zählt aus und gibt 
das Ergebnis bekannt. Reicht es noch nicht, 
kommt es zu einer zweiten Bieterrunde. 

Hier bei Solawi Hopfenhof sind es jetzt 66 
Mitglieder. Etwa jeder Fünfte zahlt etwas we-
niger als den Richtwert. Das Gros liegt in der 

Mitte. Aber es sind auch einige dabei, die sehr 
viel bezahlen. Die sagen, das ist es mir wert, 
das Konzept finde ich gut, ich finde auch das 
Gefühl gut, wenn man ein bisschen mehr ver-
dient, dass man dann auch etwas mehr abgibt.

BWagrar: Hat auch ein konventionell wirt-
schaftender Betrieb eine Chance bei der Soli-
darischen Landwirtschaft?
Gräff: Es gibt nur eine Grundlage, auf der 
man dieses Konzept aufbauen kann: Dass 
man als Landwirt offen ist und sich auf eine 
Gruppe von Menschen einlässt. Die Gruppe 
akzeptiert zunächst, was auf dem Betrieb ist. 
Nun beraten sie während der ersten zwei 
Jahre, wie man auch das eine oder andere an-
ders machen könnte. Wenn diese Offenheit 
da ist, und die Vorschläge für eine Verände-
rung für den Landwirt praktikabel sind, 
kann eigentlich jeder Betrieb dieses Konzept 
mal im Kleinen als Experiment versuchen 
oder auch im Größeren. Wenn die Blickrich-

tung zum ökologischen Landbau gerichtet 
ist, hat es durchaus Vorteile. Für uns ist 
wichtig, dass diese Entwicklung in Zukunft 
mehr und mehr professionell begleitet wird. 
Dass beispielsweise ein beruflich qualifizier-
ter Koordinator vier oder fünf Betriebe stän-
dig betreut. Dann kann auch in der Fläche 
eine gemeinsame Struktur entstehen.  ■

5 FRAGEN AN ...

Dipl.-Ing. agr. Klaus Gräff ist seit mehr als zwölf Jahren im Bereich nachhaltige Projektent-
wicklung tätig. Er betreut derzeit als freiberuflicher Koordinator und Mentor drei Solawi-
Projekte und zwei in der Entstehung.  Interview: Gronbach, Foto: privat

Aufgeschlossen Neues wagen

ÎÎ Weitere Infos zu Solawi: 
Koordinationsbüro Solawi Neckar-Alb 
Dipl.-Ing. agr. Klaus Gräff, Tübingen, Montag bis 
Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, Tel. 07071/54 952 45 
oder per E-Mail an:  
solawikreis@solawi-hopfenhof.de 
www.solawi-hopfenhof.de 
www.solawi-tuebingen.de 
www.solidarische-landwirtschaft.org

„Es gibt nur eine Grundlage: Dass man als Landwirt 
offen ist für eine Gruppe von Menschen.“ 

Klaus Gräff, Koordinator Solidarische Landwirtschaft, Tübingen

Quelle: BWagrar, Landwirtschaftliches Wochenblatt und Schwäbischer Bauer 34/2016, Autorin: Dr. Gabriele Gronbach


