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MITTWOCH, 22. JUNI 2016, RESTAURANT AU, VADUZ 
 

An der von ca. 20 Genossenschafterinnen und Genossenschaftern 
besuchten „Konferenz“ wurden folgende Themen behandelt, die 
zum Teil von der Betriebsgruppe vorgeschlagen, zum Teil von 
den Anwesenden eingebracht wurden. 

1. Organisatorisches 

Dazu gehört  

- die Einsatzplanung und die Frage, wie wir dann viele 
Leute auf dem Feld haben, wenn viel Arbeit anfällt,  

- die Frage, ob 10 halbe Tage Arbeitseinsatz pro 
Gemüsetasche und Jahr ausreichend sind 

- das Thema der „unbegleiteten“ Einsätze (z.B. spontan am 
Abend jäten gehen, wenn man Zeit hat) 

- die Frage, wie weit Stellvertretung bei den 
Arbeitseinsätzen zulässig sein soll 

- eine Ideensammlung, wie wir günstig zu Material und Werkzeugen kommen können 

 

2. Anbauplanung 

Hier konnten Wünsche und Anregungen angebracht werden, Karin hat ihr Konzept vorgestellt 
und erklärt, was an Wünschenswertem auch machbar ist und was nicht. 

3. Partizipation 

Können sich die Genossenschafterinnen und Genossenschafter genügend einbringen, werden sie 
gehört mit ihren Anliegen, wie können sie Aufgaben übernehmen etc. 
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4. Gemüseverwertung / Bildung von Depotgruppen 

Im Zusammenhang mit Vorschlägen zur gemeinsamen Gemüseverwertung (z.B. Stichwort „Sugo-
Gruppen bei Tomatenschwemme“) kam die Idee auf, solcherlei in regionalen Treffen dort zu tun, 
wo man wohnt und wo sein Depot ist. 

 

RESULTATE 

 

1. Organisatorisches 

Um die Einsatzplanung zu optimieren und dann viele Leute auf dem Feld zu haben, wenn viel 
Arbeit anfällt, wird die Betriebsgruppe neu an jedem Wochenende ein Mail versenden, in 
welchem darauf hingewiesen wird, an welchen Tagen für welche Arbeiten noch 

Abonnentinnen und Abonnenten gebraucht werden. 

Nüchtern und ehrlich betrachtet reichen 10 halbe Tage Arbeitseinsatz pro Gemüsetasche und 
Jahr nicht aus, um das Konzept der Gartenkooperative in die Realität umzusetzen. Es läuft gut 
und auf dem Feld und es läuft sogar besser als letztes Jahr. Trotzdem bleiben viele unbezahlte 
Überstunden unserer Gartenfachkraft Karin und es gibt ein Ungleichgewicht in dem Sinne, das 
einige GenossenschafterInnen und Betriebsgruppenmitglieder viel mehr leisten als der 
Durchschnitt. Und nicht zuletzt bleiben viele Arbeiten unerledigt, was sich auf die Qualität und 
die Menge des Gemüses auswirkt. 

Eine konsultative Abstimmung, wie es denn aussehen würde, wenn mehr Einsätze geleistet 
werden müssten, ergab folgendes nicht repräsentative Bild: 

- Ein Genossenschafter findet es schon sehr schwierig, 10 Einsätze zu leisten 
- ca. ein Drittel findet zehn Einsätze ideal, 
- ca. ein Drittel ist der Meinung, 12 Einsätze pro Jahr wären genau richtig, 
- ca. ein Drittel würde auch 15 Einsätze pro Jahr leisten. 

Das Thema wird an der nächsten Generalversammlung sicher Gesprächsstoff liefern, immerhin 
waren zwei Drittel der Anwesenden damit einverstanden, mehr als 10 Einsätze zu leisten. 

Hingegen ergab die Diskussion, dass 
„unbegleitete“ Einsätze nicht sinnvoll 
sind. Es braucht die Aufsicht und 
Anwesenheit einer Gartenfachkraft und sie 
kann nicht jeden Abend Anweisungen für 
die wichtigsten Arbeiten hinterlassen für 
den Fall, dass mal jemand spontan einen 
Einsatz leisten möchte. Zudem besteht die 
Gefahr, dass Fehler passieren, z.B. 
vermeintliches Unkraut sich nach der 
Eliminierung als Gemüse herausstellt, was 

ja sogar bei „betreuten“ Einsätzen passieren kann… 

Gleichzeitig werden die Zeiten der Arbeitseinsätze attraktiver gemacht. Insbesondere wird 
die Betriebsgruppe Feierabendeinsätze ab 17 Uhr organisieren und man kann auch mal 
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einen halben – zweistündigen – Einsatz leisten, wenn vier Stunden am Stück für jemanden zu 
viel sind. 

Ein Anwesender warf die Frage auf, ob es nicht missbräuchlich ist, wenn man sich bei den 
Arbeitseinsätzen durch möglicherweise weniger leistungsfähige Personen vertreten lässt und 
schlug vor, die Möglichkeiten für Stellvertretung einzuschränken. Hier herrschte die 
überwiegende Meinung, dass Vertretung weiterhin zulässig sein soll und dass das 
Vertrauensprinzip gilt.  

Beim Start der Gartenkooperative haben uns einige Leute Werkzeuge und andere nützliche 
Dinge geschenkt. Dafür gibt es weiterhin einen Bedarf. Hingegen möchten wir vermeiden, dass 
alles ungebrauchte Material bei der Kooperative landet, unabhängig davon, ob wir es brauchen 
oder nicht. Karin wird deshalb eine Liste von benötigten Dingen erstellen, die wir in einem 

Newsletter veröffentlichen.  

2. Anbauplanung 

Es herrscht grosse Zufriedenheit mit dem Angebot, Karin wurde sehr für ihren Einsatz und 
die professionelle Planung gelobt und erhielt dafür Applaus. 

Die immer wiederkehrende „Kartoffelfrage“ wurde auch an der Konferenz diskutiert. Es ist 
einfach zu aufwändig, von Hand Kartoffeln anzubauen und zu ernten und es braucht zu 

viel Fläche. Ein Kartoffel-Abo bei Georg Frick ist in Diskussion, vorerst kann man sich im 
Hofladen von Georg Frick mit Bio-Kartoffeln eindecken.  

Ebenfalls ist es kaum möglich, dass die Gartenkooperative den Zwiebelbedarf für das ganze 
Jahr deckt, hier stossen wir einfach an Grenzen. 

Die GenossenschafterInnen würden es schätzen, wenn der Ablauf der Arbeiten übers Jahr noch 
besser nachvollziehbar wäre, so dass man besser wüsste, wann es was zu tun gibt und auch 
wann welche Engpässe zu erwarten sind. 

3. Partizipation 

Grundsätzlich sind alle der Meinung, sich angemessen einbringen zu können. Ein Internet-

Forum für den Austausch unter GenossenschafterInnen würde aber geschätzt. Für 
diejenigen, die sich weniger in Internetforen tummeln, soll es einen „analogen“ Briefkasten auf 

dem Hof geben, so eine Art Kummerbox und Ideensammler. 

4. Gemüseverwertung / Bildung von Depotgruppen 

Die Bildung von Sugo-Gruppen und ähnlichen Gemüseverwertungs-Einrichtungen muss der 

Initiative von GenossenschafterInnen überlassen werden. Der Hinweis, dass man dafür 
Depot-Gruppen bilden könnte, also z.B. regelmässige Treffen aller, die sich im gleichen Depot 
eindecken, wurde wieder verworfen. Viele Depots sind zu klein, die GenossenschafterInnen 
haben auch andere Möglichkeiten, um sich auszutauschen. 

Zur Aufgleisung von Zusammenschlüssen und Kooperationen wurde hingegen gewünscht, dass 
alle GenossenschafterInnen eine GenossenschafterInnen-Liste mit Kontaktdaten erhalten. 
Dies bedingt allerdings, dass alle angeschrieben werden und die Möglichkeit erhalten, aus 
Datenschutz- oder anderen Gründen nicht auf einer solchen Liste zu erscheinen. 

Ausserdem wurde die Anregung gemacht, in den grösseren Depots einen Versuch zu starten: In 

einer „Tauschkiste“ kann all das Gemüse zurückgelassen werden, das man nicht mag. Alle 
können sich daraus bedienen. Dies funktioniert aber nur mit der Zustimmung der Depot-
Verantwortlichen, denn bei ihnen bleibt am Schluss das Gemüse zurück … 
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UMSETZUNG 

 

Folgende Aufgaben hat die Betriebsgruppe sich für die Umsetzung notiert: 

- jedes Wochenende ein Mail versenden, in welchem darauf hingewiesen wird, an welchen 
Tagen für welche Arbeiten noch Abonnentinnen und Abonnenten gebraucht werden. 

- das Thema der Anzahl Arbeitseinsätze an der nächsten Generalversammlung aufgreifen 
- Feierabendeinsätze ab 17 Uhr organisieren und auch halbe – zweistündige – Einsätze 

akzeptieren, wenn vier Stunden am Stück für jemanden zu viel sind. 
- eine Liste von benötigten Dingen (Werkzeugen etc.) und in einem Newsletter 

veröffentlichen. 
- den Ablauf der Arbeiten übers Jahr noch besser nachvollziehbar machen, z.B. mit 

Hinweisen im Newsletter etc. (die Anbauplanung beispielsweise steht auf der Website 
bereits zur Verfügung). 

- ein Internet-Forum für den Austausch unter GenossenschafterInnen aufschalten. 
- für diejenigen, die sich weniger in Internetforen tummeln, einen Briefkasten auf dem Hof 

aufstellen, als Kummerbox und Ideensammler. 
- allen GenossenschafterInnen eine Liste mit den Kontaktdaten zusenden, sobald alle 

angefragt wurden, ob sie damit einverstanden sind.  
- in einem grösseren Depot einen Versuch mit einer „Tauschkiste“ starten, wo man das 

Gemüse zurücklassen kann, das man nicht mag und woraus sich die anderen dann 
bedienen können.  

 

Vaduz, 27. Juli 2016/Andi Götz 

 

 

 

 


