
Markushofgemeinschaft 
 

(ein Projekt der Solawi Initiative Heidelberg) 
 

Mitgliederversammlung 

30.10.2011 – 16 Uhr  

Herrmann-Maas-Haus, HD-Kirchheim, Hegenichstr. 22 

Anwesend:  zu Beginn ca. 60 stimmberechtigte Mitglieder 
 
Protokollant:  Michael Göhner 
 
Im ersten Teil habe ich nur die Themen und Ergebnisse der Abstimmungen 
festgehalten, den zweiten Teil habe ich ausführlicher protokolliert, da relativ viele in 
der Pause gegangen waren. 
 
Teil 1 (bis zur Pause): 
 
TOP 3: Die „Vereinbarungen der Markushofgemeinschaf t zur Pflege und 
Entwicklung des Lebensraumes für Pflanze, Tier und Mensch“ 
Rolf stellte den Entwurf vor. 
 
#1: Es wurde über die Vorgehensweise in Bezug auf die Kosten, die die Einstellung 
von Björn bisher verursacht hat, diskutiert. Er ist seit Mitte Oktober bei Markus 
angestellt. Abgestimmt wurde über diese Vereinbarung: 
Die Personalkosten für Björn für den Oktober 2011 werden in die Bilanz von 
November 2011 eingebucht, damit wir Markus diese Belastung abnehmen. 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig angenommen bei 1 Enthaltung 
 
#2: Umformulierung von Punkt 4 c) Vertretungsverhältnisse 
Abgestimmt wurde über diese Vereinbarung: 
Es werden mindestens zwei Schatzmeister bestimmt, die die Kasse der 
Gemeinschaft führen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen bei 1 Enthaltung 
 
#3: Umformulierung von Punkt 5 h) Finanzen 
Falls Überschüsse erzielt werden, werden damit vorrangig Rücklagen gebildet. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen, 1 Nein-Stimme 
 
#4: Umformulierung von Punkt 5 h) Finanzen 
Über die Verwendung der Überschüsse eines Wirtschaftsjahres entscheidet die 
Mitgliederversammlung. 
Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen, 21-Nein-Stimmen, 11 Enthaltungen 
Diese Formulierung wurde damit abgelehnt. 
 
#5: Umformulierung von Punkt 5 h) Finanzen 
Die Mitgliederversammlung stimmt bei der weiteren Verwendung von Überschüssen 
über eine Spende an das „Netzwerk Solidarische Landwirtschaft“ ab. 



Abstimmungsergebnis: 40 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 2 Enthaltungen 
 
#6: Abstimmung über die gesamten „Vereinbarungen der Markushofgemeinschaft 
zur Pflege und Entwicklung des Lebensraumes für Pflanze, Tier und Mensch“ in der 
zuvor durch Beschlüsse geänderten Form. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
TOP 4: Wahl der SchatzmeisterInnen  
 
Vorgeschlagen wurden: Brigitte Henkel, Rolf Künnemann, Dieter-Georg Tremmel 
Brigitte macht für ihre Wahl zur Bedingung, dass die anderen Schatzmeister ihr die 
Arbeit im Dezember 2011 übernehmen, da sie den ganzen Monat nicht zur 
Verfügung steht.  
 

#1: Da die Mindestforderung von zwei SchatzmeisterInnen erfüllt war und Rolf den 
Wunsch äußerte nur unterstützend mitzuwirken, wurde über alle drei Schatzmeister-
KandidatInnen auf Vorschlag in einem Wahlgang abgestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmige Wahl der drei KandidatInnen bei 3 Enthaltungen 
 
#2: Antrag von Brigitte zur Vereinfachung der Schatzmeister-Tätigkeit: 
Die gewählten SchatzmeisterInnen sind beim Abschluss von Verträgen bzw. 
Rechtsgeschäften jeweils alleine zeichnungsberechtigt.  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
#3: Es wurde nach dem Ablauf der Abbuchungen gefragt. 
Hinweis:  Die Abbuchungen laufen ab November 2011 an und es werden in diesem 
Monat die fälligen monatlichen, Quartals-, Halbjahres- und Jahresbeiträge – je nach 
gewählter Zahlungsweise – eingezogen. 
 
 
 
Teil 2 (nach der Pause): 
 
 
TOP 5: Vorstellung der landwirtschaftlichen Perspek tive für 2011/12  
(Markus, Björn) 
 
#1: Planung Gemüseanbau:  
2011 wurde auf dem Markushof nur Kürbis angebaut 
2012 werden auf einer Fläche von ca. 1 ha Gemüse (Grob-, Feldgemüse) angebaut;  
davon: ½ ha Gemüse (Möhren, Rote Beete, Zwiebeln, Kürbisse,...) + ½ ha Kartoffeln 
Je nach Interessen und Bedarf kann in der übernächsten Saison die Palette der 
Gemüsesorten erweitert werden. Der Anbau von Feingemüse erfordert wesentlich 
höheren personellen Einsatz. Dies wäre bei einigen Sorten nur mit zusätzlichen 
freiwilligen Einsätzen der Gemeinschaft möglich, sonst müßte Markus weiteres 
Personal dafür verpflichten. Die meisten Feingemüse wie Salate, Tomaten, Gurken, 
Radieschen sind vom Hof in der derzeitigen Form und ohne deutlich erhöhte Kosten 
für die Gemeinschaft nicht zu verwirklichen. 
Bei den Gemüsesorten, die Markus für uns einkauft, wird er darauf achten, dass 
diese möglichst regional sind (EU ist vertretbar), saisonal sind und ins Budget 



passen. Daher werden wir auch Salate wahrscheinlich nicht jede Woche in der Kiste 
vorfinden. 
 
#2: Zusammensetzung der Kisten / Einsparungen bei Milchprodukten 
Björn demonstrierte eine Standard-Kiste, wie wir sie in Zukunft erhalten werden (mit 
Lauch, Sellerie, Möhren, Zwiebel, Salat, Kartoffeln, Butter, Milch, Käse, Brot, 2 
Pfefferbeißer).  
Nach einem Gespräch von Rolf und Björn sind beide zu dem Schluss gekommen, 
dass die Vielfalt an zugekauften Produkten, die die Bestelllisten bisher 
widerspiegelten (Bereich Milchprodukte) bzw. auf die wir hofften (Bereich Gemüse), 
mit der vorgeschlagenen Kalkulation / dem vorgegebenen Beitrag nicht machbar ist. 
Beides – die Auswahl an Milchprodukten und dazu eine zufriedenstellende Menge 
und Vielfalt an Gemüse – ist nur mit einem höheren Beitrag finanzierbar. 
Vorschlag von Björn: Die Palette an Milchprodukten auf Milch und Käse zu 
beschränken und die Einsparungen für die anderen Milchprodukte in ein 
Mehrangebot an Gemüse investieren. Jogurt und Quark können mit relativ wenig 
Know-how selbst hergestellt werden. Sahne kann von der Milch abgeschöpft werden. 
Rolf hat eine veränderte Handreichung (FAQ für Mitglieder und Interessenten) 
ausgearbeitet, die eine Lebensmittelaufstellung ohne Sahne und Jogurt enthält. 
 
Vorschlag von Rolf für eine Kürzung des Getreideanteils: 25% des uns zustehenden 
Mehls soll Markus verkaufen (als Getreide) und wir verwenden den Gegenwert für 
Gemüsezukäufe. Denn: Je vielfältiger das Angebot auf den Bestellzetteln, desto 
höher muss der Beitrag der Gemeinschaft sein (Hinweis: andere Gemeinschaften der 
Solawi verlangen daher bis zu 180 Euro). Rolf hält die Vorgabe von 80 Euro/Monat 
für so knapp, dass der Spielraum für Zukäufe (vor allem der teuren Milchprodukte) 
nicht so groß wie die Hoffnung ist, die anfangs durch die Bestellzettel und Planungen 
vermittelt wurde.  
Björn: Findet die Kürzung der zugeteilten Getreidemenge nicht sinnvoll, da für uns 
reichlich Getreide im Lager ist und hier kein Zukauf nötig ist. 
 
Markus: Der Inhalt der Kiste wird immer ein Kompromiss sein, da die Erhöhung des 
Anteils einer Produktgruppe, z.B. des Gemüses, eine Verminderung des Anteils einer 
anderen Produktgruppe bedeuten würde. 
Platinum 
Rolf: Der Wunsch nach einer „vollständigen“ Kiste mit allen Möglichkeiten eines 
Naturkostladens geht in die Richtung einer Bio-Lieferkiste. Das ist nicht die Richtung, 
die wir mit dem Grundgedanken der solidarischen Landwirtschaft anstreben. 
Björn: Eine Vollversorgung wird mit den Möglichkeiten der Produktion und Logistik, 
die für den Markushof machbar sind, nicht praktisch umsetzbar sein. Außerdem ist 
die Lagerkapazität begrenzt. Das müssen wir akzeptieren. 
 

Björn: Im Bereich der Brote ist eine größere Vielfalt als die der bisherigen Bestellliste 
möglich. Jedes Depot soll eine Liste mit allen Brotsorten des Bäckers erhalten. 
 

TeilnehmerIn: Ist ein Austausch mit anderen Höfen möglich? 
Björn: Eine Vernetzung ist innerhalb der solidarischen Landwirtschaft bisher nicht 
geplant bzw. wird nicht praktiziert. 
TeilnehmerIn: Gelten diese Änderungen auch schon für die aktuellen Bestelllisten 
der kommenden Woche? 
Rolf: Hat schon eine neue Bestellliste mit dem veränderten Angebot bei 
Milchprodukten erstellt. 



Brigitte: Gibt zu Bedenken, dass wir uns auf die aktuellen Gegebenheiten des Hofes 
einstellen sollten und mit der Vielfalt und der Menge der Standardkiste zufrieden sein 
sollten. 
Monika: Für die ersten beiden Wochen werden wir die Standardkiste testen und in 
dieser Zeit prüfen in wie weit individuelle Varianten praktisch möglich sind. 
 
 
TOP 6: Jahreshaushalt der Markushofgemeinschaft für  2011/12  
 

Rolf teilte eine Infoblatt mit dem veränderten Jahreshaushalt aus, der schon das 
reduzierte Angebot bei den Milchprodukten, einen geringeren Getreideanteil und 
einen höheren Gemüseanteil pro Mitglied berücksichtigt. Die Vorform findet ihr in der 
Handreichung. 
Ein Teilnehmer erklärt sich bereit zusammen mit Rolf den Haushalt zu überprüfen. 
Monika schlägt vor, dass im Plenum in zwei Wochen Arbeitsgruppen gebildet 
werden. Einmal für die Erläuterung der Kosten des Hofes und einmal für die 
Organisation der Gruppen bzw. Abholung/Verteilung der Kisten. 
 
#1: Abstimmung über den Jahreshaushalt 2011/12 
Der Haushalt wurde einstimmig ohne Enthaltung angenommen. 
 
 
TOP 7: Erklärung zur Teilnahme an der Markushofgeme inschaft 
 

Manche Mitglieder haben in ihrer Erklärung nicht die korrekte Summe für den 
Jahreswert des Beitrags eingetragen. Mehrere haben 900 Euro anstatt 960 Euro 
vermerkt. Rolf wird per email eine Aufforderung an die Betroffenen schicken eine 
neue Erklärung auszufüllen und ihm zuzuschicken oder ihm die Erlaubnis zu geben, 
den Eintrag in der vorliegenden Erklärung zu verändern. 
 
 
TOP 8: Verschiedenes 
 

TeilnehmerIn: Wann findet die Belieferung der Gruppen statt? 
Björn: Bestätigt die bisher geplanten / gewünschten Wochentage und 
Liefervereinbarungen (Verteilen bzw. Abholen). Nur für die Gruppe Weststadt muss 
ein neuer Termin gefunden werden.  
Björn schickt eine Info-email in die Diskussionsliste mit einer Übersicht. 
Darüber hinaus informiert Euch bitte bei den Verantwortlichen für die Depots. Im 
Internet unter www.solawi-rhein-neckar.org und den Unterpunkten „Kontakt“ und 
„Depots“ zu finden. 
 
 
Ende der Mitgliederversammlung: 20:30 Uhr 


