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Konsum und Produktion neu 
denken

Seit mehr als sechs Jahren versuchen wir in 
unserem Verein, den Konsum und die Pro-
duktion von Nahrungsmitteln neu zu den-
ken und in die Praxis umzusetzen. Dieses 
Denken und Umsetzen basiert auf einem 
ständigen Dialog zwischen den Abonnen-
tInnen, der Administration und Logistik des 
Vereins und den zehn Produzentinnen und 
Produzenten. Jede Woche beantworten 
Fredy Schmied und Claudia Schreiber Fra-
gen und Hinweise von AbonnentInnen zu 
den aktuellen Körben und diskutieren diese 
Fragen auch mit den Produzentinnen und 
Produzenten. Diese Diskussionen sind ein 
wichtiger Nährboden unseres Vereins. 

soliTerre ist keine Insel

Gleichzeitig ist der Verein soliTerre keine In-
sel. Wir alle, auf Seite Konsum und auf Seite 
Produktion, leben in einer vielfältigen Welt. 
soliTerre-AbonnentInnen kaufen vielfach 
auch zusätzliches Gemüse im Bioladen, auf 

dem Markt oder beim Grossverteiler. Und 
die zehn Produzentinnen und Produzenten 
produzieren Gemüse nicht nur für den Ver-
ein soliTerre, sondern gehen auch auf den 
Markt, verkaufen direkt an Läden und Res-
taurants und den Bio-Grosshandel.
Gerade weil wir alle die verschiedenen Wel-
ten der Gemüseproduktion und die Gegen-
sätze wahrnehmen, tauchen auf Produzen-
ten- und Konsumentenseite regelmässig 
Fragen zu Qualität und Preisen auf. So zum 
Beispiel, welche Priorität die Lieferung an 
soliTerre für die einzelnen Produzenten hat 
und wie wir bei soliTerre Qualität definie-
ren. Ausgangspunkt solcher Diskussionen 
sind Fragen wie: Nimmt der Verein soliTerre 
„Ausschuss-Rüebli“ in die Körbe?

Was ist Qualität bei soliTerre?

Was verstehen wir nun im Verein soliTer-
re unter „Qualität“? Wir wissen alle, dass 
die meisten Anforderungen an die äussere 
Erscheinung von Gemüse entstanden sind, 
um das standardisierte Verarbeiten und 
Verpacken zu ermöglichen. Im Verein so-
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liTerre kennen wir die Hintergründe dieser 
Anforderungen an die äussere Qualität von 
Nahrungsmitteln. Wir haben deshalb Vor-
stellungen von „Qualität“ entwickelt, wel-
che auch die Vielfalt in der Natur berück-
sichtigen.

Dies im Wissen darum, dass beispielswei-
se je nach Situation „Gross“ oder „Klein“ 
ganz unterschiedlich gewertet wird. Neh-
men wir die übergrossen Eier. Wenn diese 
in den Grosshandel verkauft werden, gibt 
es einen Preisabzug und die Eier werden 
aufgeschlagen, weil sie nicht in die Schach-
teln passen. Am Marktstand hingegen sind 
solche grossen Eier sehr beliebt, weil sie 
manchmal „Zwillings-Dotter“ enthalten. 

Ganz ähnlich ist es beim Gemüse: Bei so-
liTerre sind wir froh um unterschiedlich 
grosses Gemüse, weil dann das leidige Por-
tionieren und Verschneiden wegfällt oder 
weil das Abwägen der Portionen einfacher 
ist. Zumal wir am meisten negative Rück-
meldungen zum verschnittenen Gemüse 

bekommen – sowohl von Produzenten wie 
von Konsumenten.

Qualitätskontrolle

Fredy Schmied macht bei soliTerre die Quali-
tätskontrolle. Er beanstandet geliefertes Ge-
müse, wenn zu viel Erde daran ist, wenn das 
Gemüse ausgetrocknet ist oder sonst nicht 
mehr frisch. Fredy hat selbst einen Korb 
und greift auch ein, wenn der Rüstaufwand 
sehr hoch ist oder wenn er andere Mängel 
bemerkt beim Zubereiten. In solchen Fällen 
passen wir die Produktepreise an. 

Mit anderen Worten: soliTerre hat Quali-
tätsanforderungen. Aber es sind nicht die-
selben Anforderungen, die im Bio-Gross-
handel gelten. 

Konkret heisst das: Diejenigen Produzen-
ten, die nur für soliTerre Gemüse produzie-
ren, verkaufen uns also die gesamte essbare 
Ernte in ihrer ganzen natürlichen Vielfalt. 
Und was bedeutet das nun für diejenigen 
soliTerre-Produzenten, die, wie erwähnt, 
nicht nur für soliTerre anbauen, sondern 
gewisse Gemüse anderen Abnehmern ver-
kaufen, die anders funktionieren als soliTer-
re? Wie gehen sie beim Anbau und beim 
Verkauf vor? Welches und wieviel Gemüse 
wird an soliTerre und an die anderen Ab-
nehmer verkauft? 

Für Daniel Wüstefeld haben, was die Menge 
angeht, seine Marktstände erste Priorität, 



zweite Priorität hat soliTerre, danach kom-
men weitere Abnehmer. Philipp und Klaus 
Zaugg haben andere Prioritäten: Wenn es 
um die äussere Qualität gewisser Gemüse 
geht, dann hat der Biogrosshandel Priorität, 
wenn überhaupt dorthin geliefert wird. 

Der Grund: Der Grosshandel kauft über-

haupt nur den – nach konventionellen Vor-
stellungen – „schönsten“ Teil der Ernte. 
Bei Karotten ist das nur 60 bis 80 Prozent 
der Ernte. Wenn es um den Bedarf und 
die Mengenplanung geht, dann steht für 
Zauggs soliTerre zuoberst auf der Prioritä-
tenliste. 

Manchmal kollidieren diese verschiedenen 

Welten auch ziemlich heftig: Etwa wenn 
Philipp und Klaus Zaugg Rüebli, die nach 
der konventionellen Logik als „2. Klasse“ 
gelten, einerseits in die soliTerre-Körbe lie-
fern und sie auf der anderen Seite auf dem 
Markt getrennt von den Rüebli „1. Klasse“ 
verkaufen. Darüber diskutiern wir immer 

wieder auch heftig. Liegen in den soliTerre-
Körben also zwischendurch auch Rüebli, 
die nach konventioneller Logik „2. Klasse“ 
sind? Ja, wir kaufen auch abgebrochene 
Rüebli, grosse Rüebli, kleinere Rüebli und 
Rüebli mit Warzen. 

Kriterium: Essbarkeit

Unser Qualitätskriterium ist primär die Ess-

barkeit: Holzige Rüebli und Rüebli, an denen 
man eine Minute schält und dann nichts 
mehr in der Hand hat, die dürfen die Kühe 
fressen. Und wir kaufen alle soliTerre-Rüebli 
zu einem Preis, der die Produktionskosten 
inklusive eines anständigen Stundenlohns 
(das heisst 28 Franken) deckt – in Bezug 
auf den essbaren Teil der Ernte. Denn: Wir 
wissen, dass die Ernte eines Profi-Biobauern 
nicht nur aus Rüebli „1. Klasse“ besteht. 

10 Produzent/innen

Die Tatsache, dass die zehn Produzentin-
nen und Produzenten nicht nur für soliTerre 
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produzieren, birgt zwar Diskussionsstoff, 
ist aber insgesamt ein grosser Vorteil: Trotz 
soliTerre-Produktionsplanung kam es in den 
letzten Jahren vor, dass im Winter oder 
Frühjahr zu wenig vom geplanten Gemüse 
für soliTerre zur Verfügung stand, weil die 
Ernte geringer ausfiel oder die Lagerver-
luste höher waren als erwartet. In solchen 
Fällen haben Klaus und Philipp Zaugg ohne 
zu zögern Gemüse, die für andere Abneh-
mer bestimmt waren, in die soliTerre-Körbe 
geliefert.

Und dass wir in den Sommerferien unbe-
schränkt viele Abwesenheiten eintragen 

können, geht auch nur, weil die Produzen-
ten in dieser Zeit andere Abnehmer haben. 
Denn Gemüse wird ja auch in den Sommer-
ferien reif.

Fazit

Im Verein soliTerre diskutieren und verhan-
deln wir deshalb immer wieder über unsere 
Qualitätsvorstellungen. Wir sind überzeugt, 
dass wir mit dem Kriterium der Essbarkeit 
als Qualitätsmerkmal auf dem richtigen 
Weg sind. 
Eure Rückmeldungen sind jedoch ebenso 
wichtig: Fragen oder Kommentare zu den 
Produkten im Korb, zur Qualitätsdiskussion 
bei soliTerre oder zu den gelieferten Produk-
ten sind sehr willkommen. Das passende 
Kontaktformular dazu ist auf der Webseite 
zu finden. 

Aktuelle Informationen zu den Körben sind 
zudem jeweils bis Donnerstag auf https://
soliterre.openolitor.ch/#/open/lastlieferpla-
nungen aufgeschaltet.

Sick Beans, Nadja Haefeli, 26x38 cm, Öl auf Holz 2009


