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Liebe soliTerre-Mitglieder

Nach dieser Saison mit einem kalten 
Frühsommer und einem nassen Sommer, 
die grosse Ernteausfälle zur Folge hatten, 
stellt sich die Frage, ob und allenfalls wie 
wir künftig wieder mit Flächenpauschalen 
arbeiten möchten, damit die Produktionsrisi-
ken auf alle Mitglieder des Vereins soliTerre 
verteilt werden können. Wir werden im De-
zember 2021 einen Aufruf für die Mitarbeit 
einer neuen Arbeitsgruppe lancieren, in der 

es auch um die Frage der Wiedereinführung 
von Flächenpauschalen gehen wird. 

Vorab: „Die“ Flächenpauschale gibt es nicht. 
Es gibt vielmehr verschiedene Arten, den An-
bau von Gemüse nicht nur über den Preis der 
geernteten Produkte zu finanzieren. Da ist 
zum einen die produktspezifische Flächen-
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Wiedereinführung von Flächenpauschalen im 
Verein soliTerre?

Die neue Arbeitsgruppe wird die Wie-
dereinführung von Flächenpauschalen 

beraten.
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Auch mit Flächenpauschalen sind Perio-
den, in denen das Gemüse nicht wach-
sen kann und Ernteausfälle drohen, für 
die Produzent/innen belastend.

pauschale. Wir haben diese Art von Pauscha-
le einige Jahre bei Zwiebeln, Schnittmangold 
und Kartoffeln praktiziert. Dabei wurden die 
Kosten des Anbaus jeweils im Voraus berech-
net. Konkret haben Produzent/innen und 
andere soliTerre-Mitglieder den Aufwand 
für die Bewirtschaftung einer bestimmten 
Fläche bestimmt. Dieser festgelegte Zeitauf-
wand wurde dann in Franken umgerechnet. 
Die so festgelegte Flächenpauschale wurde 
den Produzent/innen ausbezahlt, und zwar 
unabhängig von der effektiven Menge,  die 
auf der vereinbarten Fläche geerntet wurde. 
Der Anteil solcher Flächenpauschalen am 
Gesamtumsatz war in der Vergangenheit 
eher gering, er betrug lediglich zwischen 
10-15‘000 Franken, also rund 5 Prozent des 
Umsatzes.

Mehrprodukt-Flächenpauschale
Neben dieser Einzelflächen-Pauschale wol-
len wir in der neuen soliTerre-Arbeitsgruppe 
auch über Mehrprodukt-Flächenpauschalen 

diskutieren. Bei diesem Typ Flächenpau-
schale würde zwischen dem/der Produzent/
in und dem Verein soliTerre eine Pauschale 
über mehrere Produkte auf einer grösseren 
Fläche vereinbart. Als eine Art „Globalbud-
get“ könnte diese  Form der Flächenpau-
schale zu einer noch engeren Zusammenar-
beit zwischen dem Verein soliTerre und den 
Produzent/in führen.

Viele Fragen zu klären
Mit einer Wiedereinführung von Flächenpau-
schalen in einem grösseren Umfang würde 
es nötig, viele Fragen zu klären. Zum Beispiel:
1. Was passiert, wenn die Ernte in einer Flä-
chenpauschale wesentlich grösser als er-
wartet ausfällt? Nehmen wir das Beispiel 
Tomaten. Angenommen, es gäbe in einer 
Flächenpauschale eine wirklich üppige Ern-
te. Tomaten sind nicht lagerfähig. Eine gros-
se Ernte müsste also in relativ kurzer Zeit 
verteilt werden. Wie würden wir vorgehen? 
Würden wir die Körbe mit Tomaten „schwem-
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men“? Oder würden wir die Flächenpauscha-
le im Voraus „deckeln“ und bestimmen, dass 
eine Ernte, welche die Korb-Kapazitäten von 
soliTerre übersteigt, anderweitig verkauft 
wird? Falls ja, durch wen, zu welchem Preis 
und wer trüge in solchen Fällen das Vermark-
tungsrisiko?
2. Was passiert, wenn die Ernte in einer Flä-
chenpauschale deutlich geringer ausfällt als 
erwartet? In einer Mehrprodukt-Flächenpau-
schale wäre ein Ausgleich mit anderen Ge-
müsen denkbar, bei der 1-Produkt-Flächen-
pauschale tragen im Grundsatz die soliTerre 
Mitglieder das gesamte Risiko solidarisch.
3. Unter welchen Umständen würde der Ver-
ein soliTerre überhaupt Flächenpauschalen 
vereinbaren? Würden die Flächenpauscha-
len auch (oder vor allem?) dann eingesetzt, 
wenn eine risikoreiche Produktion ansteht, 
beispielsweise beim Broccoli?
4. Mit welchen Erwartungen seitens der soli-

Terre-Mitglieder hätten die Produzent/innen 
zu rechnen? Diese Frage hat in der Vergan-
genheit auch schon zu reden gegeben. Denn 
kaum je ist ein/e Produzent/in in Bezug auf 
einzelne Kulturen derart „ausgestellt“ wie 
bei einer Flächenpauschale. Einerseits ist der 
Aufwand der Produzent/innen für die Analy-
se und Berichterstattung über die Ursachen 
der eingetretenen Abweichungen nicht zu 
unterschätzen. Andererseits müsste auch die 
Administration des Vereins soliTerre den Mit-
gliedern regelmässig detailliert berichten, 
warum sich die Kultur wie entwickelt (oder 
nicht-entwickelt) hat. Kurz: Die Mitglieder 
der Arbeitsgruppe erwartet eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit zahlreichen Fragen 
zum Konsum, zur Produktion und zur Ver-
mittlung von Gemüse, insbesondere zur Fra-
ge, wie das Produktions- und Vermarktungs-
risiko zwischen Gemüseproduzierenden und 
Gemüseessenden verteilt werden kann und 
soll. Wir freuen uns auf diese Gespräche.
Für den soliTerre-Vorstand: 
Claudia Schreiber

Regelmässige Berichterstattung über 
den Zustand der Kulturen sind bei Flä-
chenpauschalen zentral. 
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Mitte Februar 2022

Im Dezember werden wir Euch allen ein Mail mit einer Einladung zur Mitarbeit in der neuen 
Arbeitsgruppe Flächenpauschalen schicken. An der ersten Sitzung ca. Mitte Februar (das Datum 
suchen wir mit einem Doodle) werden wir zusätzlich auch den neuen Zeitplan Bestellung und 
Lieferung mit den Produzent/innen diskutieren. Wir freuen uns auf die Diskussionen in der neuen 
Arbeitsgruppe und hoffen auf zahlreiche Anregungen. Falls Ihr jetzt schon Eure Beteiligung 
anmelden möchtet, sendet uns bitte ein Mail an info@soliterre.ch
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Liebe soliTerre-AbonnentInnen,

Unsere Versuche, weniger Plastiksäckchen zu 
verwenden, laufen seit diesem Sommer. Wir 
sind dabei, die neuen Arbeitsabläufe zu tes-
ten. Ein neuer Arbeitsschritt ist beispielswei-
se das Vorsortieren nach Grösse. Damit wir 
in der Logistik richtig portionieren können, 
bereiten die Produzent/innen die Gemüse so 
vor, dass die gewünschte Anzahl Portionen 
geliefert wird. Die Gemüse müssen also grös-
sensortiert werden und wir müssen diese 
Information erhalten, damit wir richtig ver-

teilen können. Ausserdem werden wir diesen 
Winter den Zeitplan für das Abliefern und 
Ausliefern neu gestalten. Wird in der Logis-
tik portioniert, benötigen wir hier mehr Zeit. 
Folglich muss auch die Ernte früher stattfin-
den, folglich auch die Bestellung. Dies hat 
auch Auswirkungen auf Abwesenheiten: So-
bald der neue Zeitplan bestimmt ist, müssen 
Abwesenheiten voraussichtlich bis am Don-
nerstag abend der Vorwoche eingegeben 
werden. Details besprechen wir im Rahmen 
der neuen AG Flächenpauschalen.
Herzlicher Gruss, Fredy Schmied

Fredy‘s Ecke

Neue Arbeitsgruppe „Flächenpauschalen“
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