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Seit Jahrzehnten jagt ein Lebensmittelskandal den nächsten, und ein Ende ist defini-
tiv nicht absehbar. Kennzeichnend für große Teile unserer Lebensmittelwirtschaft ist 
Intransparenz. Die Erfolge, der Lebensmittelindustrie mehr Transparenz abzuringen, 
sind mehr als bescheiden. Offenbar ist die Politik machtlos. Die Macht der Lobbyisten 
ist scheinbar zu groß. Angesichts der Vielfalt der Problemfelder drängt sich der Ein-
druck auf, Intransparenz sei sogar Konzept. Kein Wunder also, dass die Menschen 
nach Alternativen suchen, ja sogar bereit sind, ihre Versorgung mit Lebensmitteln 
zumindest teilweise wieder selbst in die Hand zu nehmen. Projekte urbaner Landwirt-
schaft boomen demzufolge. Ihre Ansätze sind vielfältig.  
 
Ein im Kontext der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 in Wien 
entstandenes Konzept – die Selbsternte respektive Gemüseselbsternte (GSE) - hat 
sich langsam, aber stetig auch in Deutschland ausgebreitet. Sie wird inzwischen an 
mehr als 30 Standorten (u.a. in Essen, Köln, Hamburg, Berlin und Radolfzell)  in 
Deutschland praktiziert. Trotz diverser standortbedingter Abwandlungen liegt den 
meisten ein einheitliches Basiskonzept zu Grunde: Zu Vegetationsbeginn werden bis 
zu ca. 25 unterschiedliche Gemüsesorten und -arten in langen Reihen ausgesät oder 
ausgepflanzt.  
 

Parzellen“übernahme“ bei der 
Gemüseselbsternte in Kassel, Mai 2013 

Gemüseselbsternte auf der Domäne 
Frankenhausen, August 2009 

 
Kurz vor der Übergabe Mitte Mai an die NutzerInnen erfolgt eine Quereinteilung, 
sodass Gemüseparzellen von 40 oder 80 m2 entstehen, entsprechend  ungefähr dem 
Gemüsesommersaisonverbrauch eines 2- bzw. 4-Personen-Haushaltes. Von Mai bis 
November liegt die Bewirtschaftung (Pflege, Ernte, ggf. Neuansaaten von abgeernte-
ten Reihen) in der Verantwortung der NutzerInnen. Ab November fallen die Flächen 
wieder an die Landwirte zurück.  



 
Bei der Gemüseselbsternte nach diesem Konzept handelt es sich um eine klassische 
Win-Win-Situation. Die NutzerInnen haben über die Sommersaison immer frisches 
ökologisch erzeugtes Gemüse „mit Ursprungsgarantie“. Transparenter geht’s nicht. 
Das Gemüse ist sehr preisgünstig, denn dem Parzellenpreis, der je nach Betrieb 
zwischen 170 und 300 € für eine „große“ Parzelle mit 80 m² liegt, steht ein Wert des 
Gemüses, gemessen an Supermarktpreisen für Biogemüse, von 500 bis 600 € 
gegenüber. Die Beteiligung an Gemüseselbsternteprojekten hat Bildungscharakter, 
Kinder lernen wieder, wie Lebensmittel erzeugt werden und wo sie herkommen. Das 
betrifft auch die Lebensmittel von dem landwirtschaftlichen Betrieb, in den die GSE 
eingebunden ist, wie Milch, Eier und Fleisch. Für die Pflege- und Erntemaßnahmen 
braucht man i.d.R. 1 bis max. 2 Stunden in der Woche. Dass die NutzerInnen im 
Schnitt die doppelte Zeit bei der Selbsterntefläche verbringen, zeugt davon, dass die 
Aufenthalte dort auch für andere Dinge wie z.B. die Naherholung genutzt werden 
(der Samstagnachmittag auf „meinem“ Bauernhof). Soweit zur Seite der NutzerInnen. 
 
Auch für die Landwirte, die ein solches Projekt betreiben, entsteht ein großer Nutzen. 
Sie haben die Einnahme aus der GSE nicht erst bei der Ernte, sondern bereits vor 
der Übergabe der Parzellen an die NutzerInnen, d.h. im Mai. Ökonomisch ist die 
GSE konkurrenzfähig zum durchaus lukrativen Anbau von Kartoffeln. Das 
Anbaurisiko wird mit den NutzerInnen geteilt, denn ab Mai geht es auf diese über, die 
außerdem als Einkäufer anderer Hofprodukte, wie z.B. Fleisch, Eier, Milch gewonnen 
werden können. Wirtschaftlich wird eine GemüseSelbstErnte ab ca. 20 Parzellen à 
80 m². 100 Parzellen sind nach Überbrückung einer Anlaufphase gut erreichbar, 
vorausgesetzt man agiert nicht gerade in absolut periferen Regionen.    
 
Die Selbsternte kann so betrieben werden, dass die NutzerInnen auf den Hof 
kommen, auf dem ein solches Projekt durchgeführt wird. Es kann aber auch 
umgekehrt sein, GSE-Projekte können auch in der Stadt auf Freiflächen angelegt 
werden. Das kann durch Landwirte - aber auch durch andere Dienstleister -  erfolgen.      
 
Die dOCUMENTA (13) im vergangenen Jahr in Kassel hatte einen außergewöhnlich 
starken Schwerpunkt bei Fragen der Ökologie und Nachhaltigkeit. Profilgebend war 

dabei die Installation „soil.erg“ der US-
amerikanischen Künstlerin und Food-
aktivistin Claire Pentecost. Im aus-
gehenden Petrozeitalter adressierte 
sie die Themen Boden und Boden-
fruchtbarkeit als Werte der Zukunft 
sowie die gemeinschaftliche Verant-
wortung der Menschheit dafür sowie 
für die Zukunftsthemen Saatgut und 
Welternährung. Letztlich fordert sie zu 
einer neuen Wertedebatte auf, auch 
zu einer Debatte darüber, wie das 
erdölbasierte Landwirtschaftssystem 
reformiert werden kann. Der Boden-
fruchtbarkeit und der Inwertsetzung 
von Boden spricht sie dabei eine 
Schlüsselrolle zu. 

 

Die Kompost-Installation „soil.erg“ von 
Claire Pentecost auf der dOCUMENTA (13) 



 
Im Rahmen der dOCUMENTA (13) wurden darüber hinaus auch Urban Farming 
Projekte in Gang gesetzt und befördert. Das bekannteste von ihnen, der Neighbour-
Huttenplatz-Garten, liegt zentral direkt gegenüber der Kasseler Staathalle und ist 
2012 mit dem Bürgerpreis des Bundesamtes für Naturschutz  ausgezeichnet worden. 
Voraussichtlich gegen Ende des Jahres erscheint ein Dokumentarfilm, der den 
Entstehungsprozess des Neighbour-Huttenplatzprojektes dokumentiert. 
 

  
Huttenplatz „vorher“: im Januar 2012 
Bodenprobenahme vor dem Projekt 

Huttenplatz „nachher“:  im August 2012 
zur dOCUMENTA (13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Infos: 
 
www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-einrichtungen/lehr-und-versuchsbetrieb-hessische-
staatsdomaene-frankenhausen/wirtschaftsbetrieb/gemueseselbsternte.html 
 
www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-einrichtungen/oekologischer-land-und-
pflanzenbau/startseite.html 
 
www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-einrichtungen/oekologischer-land-und-
pflanzenbau/unerwartetes.html 
 
 


