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Vielen Menschen ist der Bezug zu Nahrungs-

mitteln verloren gegangen. Man kauft sie 

ganz einfach im Supermarkt ein, vielfach 

auch ohne Wissen, wie sie erzeugt werden 

und woher sie kommen. Doch es geht auch 

anders – vor allem, da das Selbestanpflanzen 

und Selbstherstellen vermehrt im Kommen 

sind. Das war auch der Ausgangspunkt der 

Idee, in Liechtenstein eine Gartenkooperati-

ve auf die Beine zu stellen, die sich mit dem 

Thema Gemüseanbau befasst. Am 26. Febru-

ar 2015 wurde offiziell eine Genossenschaft 

gegründet.

Eigeninitiative und Selbstverantwortung

Das Prinzip basiert dabei auf Eigeninitiative 

und Selbstverantwortung. Um jede Woche  

eine Gemüsetasche zu erhalten, müssen die 

Mitglieder mindestens zehn halbe Tage pro 

Jahr auf dem rund 7000 Quadratmeter gros-

sen Feld mitarbeiten oder beim Abpacken 

und Verteilen mithelfen. 

Da normalerweise immer zwei Personen an 

einer Gemüsetasche beteiligt sind, kann man 

sich diesen Arbeitseinsatz auch aufteilen. 

Dazu kommt ein Betriebsbeitrag von 1100 

Franken pro Jahr. Für eine grosse Gemüseta-

sche, die für vier bis sechs Personen reicht, 

ist der doppelte Betrag zu zahlen. Damit 

werden alle Kosten wie Pacht, Lohn und So-

zialkosten der Gartenfachkraft, Anschaffung 

von Setzlingen, Material etc. gedeckt. Auf ei-

ner Plattform können die Arbeitseinsätze ko-

ordiniert werden.

Kauf von Genossenschaftsanteilen

Mitmachen kann, wer Genossenschaftsan-

teile besitzt: Pro Gemüsetasche braucht es 

zwei Genossenschaftsanteile à 250 Franken, 

für eine grosse Gemüsetasche sind vier Ge-

nossenschaftsanteile nötig. «Diese Kosten 

sind jedoch einmalig und nicht jährlich zu 

entrichten und werden bei einem Austritt 

wieder refundiert», betont Stephan Gstöhl, 

der die Initiative ins Leben gerufen hat.

Gemeinsam die 

Früchte ernten
Was schmeckt besser, als ein Essen, das man sich durch (harte) 

Arbeit selbst verdient hat? Und was schmeckt natürlicher und 

frischer, als das, was man selbst gesät und geerntet hat?

Das Prinzip basiert 

auf Eigeninitiative und 

Selbstverantwortung. 
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Stephan Gstöhl hat die Idee der Garten- 

kooperative initiiert. (Foto: Nils Vollmar)



Was ist der Hintergrund dieser Idee? 

Stephan Gstöhl: Idee ist es, nach den Prinzipien 

einer solidarisch betriebenen Landwirtschaft 

gemeinschaftlich etwas auf die Beine zu stellen 

und zu nutzen. Wir teilen die Arbeit, das Risiko 

und die Ernte und laden alle zum Mittun ein, 

die gemeinsam mit anderen gesunde, biologi-

sche Lebensmittel anbauen wollen. 

Wie soll diese Idee umgesetzt werden? 

Es gibt eine Kooperation mit dem Bioland-

wirt Georg Frick in Schaan, Boden und Infra-

struktur sind vorhanden. Weiter wurde eine 

Gemüsefachkraft angestellt, welche die Pla-

nung des Anbaus sowie die Anleitung der 

Genossenschafter übernimmt. 

Was waren beziehungsweise sind die Bewerggrün-

de, dieses Gemeinschaftsprojekt in Liechtenstein 

zu etablieren?

Das Thema Ernährung betrifft jeden. Wir 

wollen mit gesundem, lokalem und saisona-

lem Gemüse einen Beitrag dazu leisten. Die 

Konsumenten haben die Sicherheit, hier bei 

uns angepflanztes und frisches Gemüse re-

gelmässig zu erhalten. Wir wollen mit unse-

rem Projekt aber auch gemeinsam neue We-

ge im Bereich der Landwirtschaft gehen und 

dabei Spass in der Natur haben. 

Wer kann sich an eurem Projekt beteiligen? 

Alle, die mitmachen wollen. Familien, Kinder, 

Junge und Alte sind herzlich eingeladen. 

Ihr habt auf der Seite von «www.ideenkanal.com» 

euer Spendenziel mit 11 000 Franken angegeben. 

Wofür wird dieses Geld benötigt?

Das Geld soll in wichtige erste Anschaffun-

gen für Infrastruktur und Werkzeug gehen 

und vor allem soll ein grosses Gewächshaus 

für die Setzlingszucht und Erweiterung der 

Pflanzperiode angeschafft werden. Der 

Standort befindet sich in Schaan beim Flug-

platz. Die Kosten belaufen sich dafür auf 

rund 11 000 Franken.

Ausser mit Spenden – Wie kann man das Projekt 

noch unterstützen? 

Wir suchen nach weiteren Abonnenten für 

ein Gemüseabo, welche als Genossenschaf-

ter beim Ernten, Abpacken, Verteilen und bei 

der Feldarbeit mithelfen wollen. Man kann 

uns auch einfach mit einer Mitgliedschaft 

ohne Gemüseabo unterstützen und einen 

oder mehrere Anteilsscheine zeichnen. 

Welche nächsten Schritte sind bei der Umsetzung 

der Gartenkooperation geplant? 

Dieses Projekt setzt natürlich eine entspre-

chende Organisation voraus, die aufgebaut 

werden muss, Ende März wurden auch die 

ersten Setzlinge angepflanzt. 

Gibt es schon erste Erfolge? 

Ja, wir haben bisher über 100 Genossen-

schafter sowie mit Stand Mitte April gut 60 

Gemüseabos abgeschlossen. Wir rechnen 

damit, dass ab Anfang Mai die ersten Gemü-

setaschen ausgeliefert werden können. 
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Soziales, Ernährung

Gartenkooperative 

Region Liechtenstein-

Werdenberg 

Die Gartenkooperative Region Liech-

tenstein-Werdenberg ist eine Betriebs-

gruppe, die aus Sacha Schlegel, Ste-

phan Gstöhl, Andi Götz, Georg Frick 

(Landwirt), Axel Santo-Passo und Karin 

Huber (Fachkraft). besteht. Die Genos-

senschaft hat zurzeit knapp 100 Mit-

glieder. Neben finanziellen Zuwendun-

gen – vor allem für die Errichtung eines 

Gewächshauses – wird Unterstützung 

im Bereich Marketing und Werbung so-

wie Hilfestellung beim Aufbau der Or-

ganisation und Logistik gesucht.

Info: www.gartenkooperative.li

Wir wollen auch gemein-

sam neue Wege im Bereich 

der Landwirtschaft gehen.

Landwirtschaft mit 
allgemeinem Nutzen 
Stephan Gstöhl fungiert als Ideengeber der Initiative, in der Region Liech-

tenstein-Werdenberg eine Gartenkooperative zu etablieren. Der 30-Jährige 

kommt aus dem Finanzbereich und hat selbst einen Garten zu Hause.

Gemüse frisch geerntet. Regionaler und gesünder kann Ernährung nicht sein. (Foto: Shutterstock)


