
SON NABEN D/SON NTAG,  8./9.  OKTOBER 2016

27
TAZ.AM WOCH EN EN DE

ANTHROPO-
SOPHIEtaz.thema
die verlagsseiten der
taz.die tageszeitung

www.taz.de | anzeigen@taz.de | fon 030 • 25 90 23 14 | fax 030• 25 10 694

Impressum Redaktion: Anna Löhlein & Lars Klaaßen | Foto-Red.: Ann-Christine Jansson | Anzeigen: Natalie Hauser

ANZEIGE

ANZEIGE

Foto: Markus Kirchgessner/laif

VON MIRJAM BEILE

Am Anfang war die Zigaretten-
fabrik. Für den Aufbau einer 
geplanten Betriebsschule für 
die Kinder seiner Angestellten 
holte der Stuttgarter Unterneh-
mer Emil Molt, Direktor der Wal-
dorf-Astoria-Tabakwarenfabrik, 
anno 1919 den Reformer Rudolf 
Steiner ins Boot. Unter dessen 
pädagogischer Beratung und 
Betreuung entstand mit der 
Astoria-Betriebsschule das Vor-
bild für die heutigen Waldorf-
schulen.

Der Beginn einer weltweiten 
Erfolgsgeschichte. Knapp 100 
Jahre später hat die Pädagogik 
Steiners in vielen Ländern rund 
um den Globus Fuß fassen kön-
nen: An 1080 Waldorfschulen in 
64 Ländern wird sie praktiziert, 
hinzu kommen 1843 Waldorf-
kindergärten in knapp 70 Län-
dern (Stand Juni 2016) sowie 
diverse Einrichtungen für an-
throposophisch orientierte Heil-
pädagogik und Sozialtherapie.

In Deutschland sind die meis-
ten Einrichtungen zu finden 
(234 Schulen, 570 Kitas), die USA 
folgen auf Platz zwei (126 Schu-
len, 160 Kitas) – danach wird es 
zwei- oder gar einstellig. Den-
noch: Das Konzept findet of-
fenbar Anklang, auch weit weg 
von uns – politischen, kulturel-
len und sozialen Unterschieden 
zum Trotz. Doch wo auf der Welt 
haben es Waldorf-Pädagogen 
schwerer – und warum?

Die erste große Hürde ist fi-
nanzieller Natur. An Unterstüt-
zung von staatlicher Seite ist 
weltweit wenig zu erwarten – 
gibt es Zuschüsse, reichen sie 
in der Regel nicht aus, so dass 
Schulgeld fällig wird. Wer sich 
das nicht leisten kann, wird zwar 
durch Solidargemeinschaften 
und Spenden unterstützt. In den 
ärmeren Ländern der Erde sind 
Waldorfschulen aber häufig aus-
schließlich spendenfinanziert, 
Lehrer verdienen kaum etwas. 
So existieren etwa in ganz Af-
rika bislang gerade einmal gut 
20 Schulen, in Nepal zwei, in 

Tadschikistan und Kirgisien je-
weils nur eine.

Auch staatliche Restriktio-
nen, was die Gestaltung des 
Unterrichts betrifft, sind Bar-
rieren. Jaspar Röh, beim Verein 
„Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners“ für die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit zu-
ständig, fasst es so zusammen: 
„Je strenger das Bildungssystem 
in einem Land an eine politische 
oder religiöse Agenda geknüpft 
ist, desto schwieriger ist es, eine 
eigene, freie Schule zu gründen, 
die sich aus diesen Vorgaben he-
rauslöst.“

Es gibt religiöse Hürden

Das bringt mancherorts eine 
Verwässerung des Waldorf-An-
satzes mit sich – für Jost Schie-
ren, Professor für Schulpäda-
gogik mit dem Schwerpunkt 
Waldorfpädagogik an der Ala-
nus-Hochschule in Alfter, sind 
die Charter Schools in den USA 
dafür beispielhaft – sie werden 
vom Staat finanziert, stehen 
aber unter der Leitung von In-
stitutionen mit pädagogischem 
Konzept, darunter auch Waldorf. 
Während die Schulen zwar viele 
Freiheiten genießen, müssen sie 
sich dennoch an standardisierte 
Leistungstests und Zielvereinba-
rungen halten. Der anthroposo-
phische Ansatz der Waldorf-Pä-
dagogik ist Kritikern darüber 
hinaus zu religiös und ihrer 
Meinung nach an öffentlichen 
Schulen fehl am Platz. All das 
hat Kompromisse zur Folge, die 
zu einem „Aufschrei innerhalb 
der Waldorf-Bewegung“ geführt 
haben, so Schieren. Ein ähnli-
ches Beispiel aus England: Als 
dort 2012 die erste staatlich fi-
nanzierte Waldorfschule eröff-
nete, gab es unter anderem die 
Auflage, IT-Unterricht abzuhal-
ten und Tests der öffentlichen 
Schulen weitestgehend zu über-
nehmen.

Zugeständnisse sind auch da 
erforderlich, wo Religion eine 
große Rolle spielt. In Israel, er-
zählt Professor Schieren, gibt es 
Schulen, die stark ultraorthodox 

Waldorf  
in aller Welt
INTERNATIONAL Ob Kitas oder Schulen: 
Waldorf ist auf allen Kontinenten gefragt. 
Voraussetzungen und Herausforderungen 
variieren von Land zu Land

Auf schwierigem Boden gewachsen
BIODYNAMISCH IN DER WÜSTE

Auf der Sekem-Farm, 55 Kilometer nord-
östlich von Kairo, grasen Kühe und Schafe 
im Schatten der Dattelpalmen. Auf Fel-
dern wachsen Baumwolle, Tomaten, Boh-
nen oder Kamille. Noch vor 40 Jahren war 
hier nichts als Sand. Damals kaufte der 

Pharmazeut Ibrahim Abouleish 70 Hek-
tar Wüstenboden und begann, ihn mit 
Demeter-Methoden zu beackern. Heute 
erstreckt sich das Reich des Bio-Pioniers 
über fast 700 Hektar. Rund um den Be-
trieb haben sich 30.000 Menschen ange-

siedelt. Es gibt Schulen, ein Krankenhaus 
und eine Universität. Mehr zum Thema 
auf Seite 30 und in der Fotoserie auf den 
folgenden Seiten.

geprägt sind, und Ägyptens ein-
zige Waldorfschule, die Sekem-
Schule, geht sehr in der dorti-
gen Kultur auf – hier wie dort 
sei der Waldorf-Ansatz kaum 
noch spürbar. Überhaupt sind 
Waldorf-Einrichtungen in is-
lamischen Ländern bis heute 
nicht weit verbreitet, weil dort 
zusätzlich der koedukative As-
pekt (also der gemeinsame Un-
terricht von Mädchen und Jun-
gen) nicht gern gesehen wird, 
sagt Schieren.

Doch auch innerhalb Euro-
pas gibt es religiöse Hürden – 
etwa den weit verbreiteten Ka-
tholizismus in Spanien, der sich 
offenbar nicht gut mit der an-
throposophischen Lehre ver-
trägt. Schieren: „In protestanti-
schen Ländern, etwa Skandina-
vien, ist es für Waldorfschulen 
viel leichter.“ In der Türkei wie-
derum können sich Waldorf-

schulen wegen der restriktiven 
Politik derzeit kaum halten, ge-
schweige denn neue Einrichtun-
gen hinzukommen.

Aber es geht auch anders: 
„Manchmal kann es gerade die 
problematische Entwicklung 
der Politik sein, die Menschen 
dazu bewegt, nach alternativen 
Schulen zu suchen“, erzählt Jas-
par Röh. „So etwa in Ungarn, wo 
wegen des extrem nationalisti-
schen Kurses der Regierung, der 
zunehmend auch in den staatli-

chen Schulen spürbar ist, seit ei-
niger Zeit sehr viele neue Wal-
dorfschulen entstehen.“

Den schwersten Stand inner-
halb Europas hat die Waldorf-Pä-
dagogik laut Jost Schieren aber 
in Frankreich – nirgendwo sonst 
ist der Staat so stark und der La-
izismus so extrem ausgeprägt.

Es gibt aber auch ein Land mit 
einem regelrechten Waldorf-
Boom, nämlich China. Schie-
ren: „Die kommunistische Re-
striktivität geht immer mehr 
zurück, Teile einer neuen Mittel-
schicht suchen jetzt nach neuen 
pädagogischen Ansätzen.“ Und 
zwar nicht nur trotz der vorherr-
schenden Leistungsethik, son-
dern gerade wegen dieser, be-
tont Jaspar Röh: „Hoher, einsei-
tiger Leistungsdruck bedeutet ja 
nicht nur, dass alle Kinder, die 
dem nicht standhalten, durchs 
Raster fallen, sondern Kindheit 

und Entwicklung zahlen dafür 
einen hohen Preis. Immer mehr 
Eltern sehen das.“ Überhaupt ist 
Waldorf in Asien nahezu nahtlos 
vertreten. Das liegt unter ande-
rem daran, dass dort nicht nur 
intellektuelle Fähigkeiten zäh-
len und Heterogenisierung ak-
zeptiert, ja sogar erwünscht ist, 
erklärt Jost Schieren.

Ob es mit all den Erfahrun-
gen zu tun hat, die Waldorfpäd-
agogen weltweit machen? Fakt 
ist, dass der Waldorf-Charakter 
sich in den letzten 10, 15 Jahren 
weg vom kulturexportieren-
den hin zu einem kulturadapti-
ven entwickelt hat, so jedenfalls 
Jost Schierens Eindruck. Denn 
statt Kindern Fremdes überzu-
stülpen, will man sie jetzt ver-
stärkt in ihrem jeweiligen Um-
feld ernst nehmen. Und um die 
Kinder soll es ja schließlich ge-
hen – an allererster Stelle.

Bereich Werksta,

Werkgemeinscha0 für Berlin - Brandenburg

www.werkgemeinschaft-bb.de

Wir unterstützen Eigenständigkeit,

Verantwortung und IniAaAve im

sozialen und beruCichen Leben.

Wir bieten an:

· soziale IntegraAon

· BerufsGndung, beruCiche Bildung,

beruCiche Reha im Berufsbildungs

bereich

· sichere Arbeitsplätze im

Arbeitsbereich

· individuelle Förderung auf den

allgemeinen Arbeitsmarkt

Freiwilligendienste in Deutschland und weltweit

Ziemlich beste Freunde
weil du mit ihr Rollstuhl fährst

www.freunde-waldorf.deDas Leben hat viel zu bieten – du auch!

Wir suchen eine Heimleitung (m/w) mit Leitungserfahrung in

der Jugend- und Eingliederungshilfe. Außerdem suchen wir für

die praktisch-orientierten Klassen ab Frühjahr 2017 im Arbeits-

bereich Küche eine Leitung (m/w) mit fundierter hauswirtschaft-

licher Ausbildung und mit anthroposophischem Hintergrund, die

Spaß am Kochen und Freunde am Unterrichten von Jugendlichen

hat. Zur Erö<nung einer neuen Wohngruppe suchen wir ab sofort

Wohngruppenmitarbeiter (m/w), die liebevoll und pädagogisch

quali>ziert sind.

Heil- und Erziehungsinstitut Burghalde e.V. • Burghaldenweg 61

75378 Bad Liebenzell • bewerbung@burghalde.de

Weitere Infos unter: www.burghalde.de

Die Burghalde ist eine
Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft, die Kinder im Schul-
alter mit unterschiedlichen
Behinderungen vollstationär
betreut und beschult.
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Eine Näherin arbeitet mit ökologischer Baumwolle von der Farm  Foto: Markus Kirchgessner/laif

VON KATJA-BARBARA HEINE

Die Wüste wächst. Jede Sekunde 
stirbt auf der Welt ein Stück Land 
in der Größe eines halben Fuß-
ballfeldes durch Übervölkerung, 
Überweidung oder Klimawan-
del. Pflanzen und Wasser ver-
schwinden, der Boden verödet. 
Zu den stark betroffenen Regi-
onen zählt Ägypten: Mehr als 
90 Prozent sind unfruchtbare 
Wüste, das Land muss 40 Pro-
zent seiner Lebensmittel im-
portieren.

Auf der Sekem-Farm, 55 Ki-
lometer nordöstlich von Kairo, 
merkt man davon wenig: Kühe 
und Schafe grasen im Schatten 
der Dattelpalmen. Auf Feldern 
wachsen Baumwolle, Tomaten, 
Bohnen oder Kamille. Noch vor 
40 Jahren war hier nichts als 
Sand. Damals kaufte der Phar-
mazeut Ibrahim Abouleish, der 
lange in Österreich gelebt hatte, 
70 Hektar Wüstenboden und be-
gann ihn mit Demeter-Metho-
den zu beackern.

Heute erstreckt sich das Reich 
des ägyptischen Bio-Pioniers 
über fast 700 Hektar. Rund um 
den Betrieb haben sich 30.000 
Menschen angesiedelt, es gibt 

Schulen, ein Krankenhaus und 
eine Universität, die sich an den 
Lehren Rudolf Steiners orientie-
ren. Außerdem bewirtschaften 
800 Vertragsökobauern wei-
tere 1.700 Hektar Land in ganz 
Ägypten.

Sekem ist ein Beispiel für 
erfolgreiche Landgewinnung 
in der Wüste durch biodyna-
mischen Anbau. „Das zeigt, 
dass sich die Methode auch 
für schwierige Böden, etwa 
Wüste, gut eignet“, sagt Deme-
ter-Vorstand Alexander Ger-
ber. „Grundlage ist die Humus-
wirtschaft, bei der Kompost in 
den Wüstenboden eingearbei-
tet wird. Dadurch kann dieser 
Feuchtigkeit besser speichern. 
Die Folge: Er kommt mit 20 bis 
40 Prozent weniger Wasser aus 
als herkömmlich bewirtschaf-
tete Böden. Das ist wichtig in ei-
nem Land, das unter extremer 
Wasserknappheit leidet.“

Eine intelligente Fruchtfolge 
sorgt anschließend dafür, dass 
der Boden genährt und nicht 
ausgelaugt wird: Auf Pflanzen, 
die viel Stickstoff verbrauchen, 
folgen Sorten, die Stickstoff an-
reichern. Ein weiterer Vorteil 
des Komposts: Er bindet Koh-

lendioxid. „Kompost macht 
nicht nur Böden lebendig, son-
dern schützt auch das Klima“, er-
klärt Helmy Abouleish, Sohn des 
Gründers und Sekem-Geschäfts-
führer. „Auf unserer Farm wur-
den seit der Entstehung Millio-
nen Tonnen CO2 gebunden“.

Sekem war ein Experiment: 
„Als mein Vater 1977 aus Öster-
reich in seine Heimat zurück-

Land gewinnen
WÜSTE BELEBEN Die ägyptische Sekem-Initiative hat 700 Hektar Wüste in fruchtbare Oasen verwandelt – mit biodynamischer 
LandwirtschaE. In die Begegnungsstätte auf der Farm kommen heute Experten aus aller Welt, um sich zu informieren

Award ausgezeichnet. „Uns geht 
es nicht nur darum, Kartoffeln 
zu verkaufen“, erklärt Helmy 
Abouleish. „Wir haben vor al-
lem eine nachhaltige Gemein-
schaft geschaffen, in der Men-
schen zusammen leben, arbei-
ten und lernen.“

Die Ernte wandert ins Dattel-
konfekt von Davert oder in die 
Teebeutel von Sonnentor und 

erobert auch hier langsam die 
Supermarktregale.

Eine Studie, die Sekem kürz-
lich für das Landwirtschaftsmi-
nisterium durchführte, zeigt, 
dass ökologischer Anbau güns-
tiger ist als konventioneller, 
wenn man Ausgaben für bei-
spielsweise die Verschmutzung 
von Boden, Luft und Wasser mit 
einkalkuliert, die früher oder 
später anfallen. „Wäre die Stu-
die für biodynamische Landwirt-
schaft durchgeführt worden, 
hätte sie vermutlich noch et-
was bessere Ergebnisse erzielt“, 
so Helmy Abouleish. Doch der 
ganzheitliche Ansatz, der etwa 
auch kosmisch-planetarische 
Kräfte berücksichtigt, sei ägyp-
tischen Behörden schwieriger 
zu vermitteln als „normale“ Bio-
Landwirtschaft.

Das hält auch Jürgen Heß, 
Fachgebietsleiter für Öko-Land-
bau an der Universität Kassel, für 
eine der größten Hürden: „Bio-
dynamischer Landbau ist eine 
nachhaltige und ressourcen-
schonende Methode der Wüs-
tenbegrünung“, so Heß. „Doch es 
kommen Komponenten hinzu, 
die nicht wissenschaftlich be-
gründbar sind. Wenn Pflanzen 

zum Beispiel mit präpariertem 
Quarz besprüht werden, tun das 
viele als Hokuspokus ab. Deme-
ter-Anbau findet häufig nicht 
genug Unterstützung in der Po-
litik.“

Zudem ist biodynamischer 
Landbau komplex und aufwen-
dig. Ein Demeter-Betrieb muss 
eine Mindestanzahl an Tieren 
halten und bestimmte Präparate 
einsetzen. Und: „Es braucht Zeit, 
bis Arbeit fruchtet“, sagt Helmy 
Abouleish. Alexander Gerber 
von Demeter ist dennoch zuver-
sichtlich: „Da sich die Anbaume-
thode für alle Böden eignet, hat 
sie großes Potenzial. Es bedarf 
jedoch immer einer Initialzün-
dung und unternehmerischer 
Initiative. Und einer Vision.“

Einer Vision, wie Ibrahim 
Abouleish sie hatte. In die Be-
gegnungsstätte auf seiner Farm 
kommen heute Experten aus al-
ler Welt, um sich zu informieren 
und inspirieren zu lassen. Noch 
ist die Seken-Initiative einzigar-
tig in ihrer Größe und Bedeu-
tung. Doch immer mehr Land-
wirte in Indien, Afrika oder Ar-
gentinien interessieren sich für 
die Anbaumethode, die offenbar 
die Wüste besiegen kann.

kehrte, hatte er eine Vision, 
aber keine Erfahrung als Land-
wirt“, so Helmy Abouleish. „Alle 
rieten ihm ab, sprachen von ei-
ner Mission Impossible.“ Doch 
der Plan ging tatsächlich auf – 
die Wüste lebt! Vor zwei Jahren 
wurde Sekem sogar von der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen 
zur Bekämpfung der Wüstenbil-
dung mit dem „Land For Life“-

Lebensbaum. Rapunzel kauft 
Hülsenfrüchte, Alnatura und 
die Drogeriekette dm Bio-Baby-
kleidung. Europäische Unter-
nehmen unterstützten Sekem 
in der kritischen Anfangsphase 
und sind heute noch wichtige 
Partner. Doch knapp 80 Pro-
zent der Produkte werden mitt-
lerweile in Ägypten verkauft, da-
runter Tee, Wasser, Gemüse. Bio 

„Mitten in Wüste und Sand 
sehe ich mich aus einem Brun-
nen Wasser schöpfen. Achtsam 
pflanze ich Bäume, Kräuter und 
Blumen und tränke ihre Wur-
zeln. Das kühle Brunnenwas-
ser lockt Tiere und Menschen, 
Bäume spenden Schatten, das 
Land wird grün, Blumen verströ-
men ihren Duft. Und die Men-
schen pflegen und achten alles 
Geschaffene.“

So beschreibt Ibrahim Abou-
leish seine Vision, die der Se-
kem-Initiative zugrunde liegt 
und die, „von der Ganzheitlich-
keit sowohl der Anthroposophie 
wie auch des Islams beeinflusst 
ist“. Für den 79-jährigen Mus-
lim schließen sich beide Welten 
nicht aus: „Die Anthroposophie 
ist eine Erkenntnismethode, die 
uns hilft, die Wahrheiten in den 
Religionen und in der Welt zu er-
kennen.“ So habe sie ihm etwa 
geholfen, die muslimischen Ge-
betszeiten zu verstehen, die sich 
nach dem Sonnenstand richten 

Visionär zwischen den Welten
IBRAHIM ABOULEISH Den Koran und die Lehre Rudolf Steiners verbinden

und Parallelen aufweisen zu den 
für biodynamischen Landbau 
wichtigen pflanzlichen Zyklen.

Auf die Lehre Rudolf Steiners 
stieß Ibrahim Abouleish wäh-
rend seines Studiums in Graz. 
20 Jahre verbrachte er in Eu-
ropa, befasste sich mit westli-
cher Musik, Poesie und Philoso-
phie. Gleichzeitig fühlte er sich 
durch seine Kindheit aber tief 
verwurzelt in der orientalischen 
Kultur. Daraus entstand etwas 
ganz Neues, eine Synthese, die 
er mitnahm in die Wüste.

1977 kehrte Abouleish, inzwi-
schen promovierter Chemiker, 
zurück nach Ägypten, getrieben 
vom Wunsch, in seiner Heimat 
gegen Armut, Bildungsmangel 
und Umweltzerstörung vorzu-
gehen. Rund 4.000 Menschen, 
die Mehrheit sind Muslime, 
aber auch Christen, arbeiten 
und lernen heute gemeinsam in 
der Sekem-Oase, inspiriert von 
den Theorien Rudolf Steiners. 
Für seine gläubigen Landsleute 

versucht er stets, Verbindungen 
zum Islam herzustellen. Und da-
von gibt es viele: Die Jahrsiebte 
etwa, nach der der Mensch in 
den ersten sieben Jahren spie-
len, zwischen sieben und vier-
zehn Jahren lernen soll und an-
schließend erwachsen ist, ist so-
wohl im Islam wie auch in der 
Waldorfpädagogik von Bedeu-
tung. Auch eine kleine Moschee 
gibt es auf dem Gelände.

Der anthroposophische Blick 
auf den Islam, sagt Abouleish, 
ermögliche ein ganz neues Ver-
ständnis des modernen Islams. 
Die gut vernetzte, westlich ori-
entierte Organisation mitten 
in der Wüste wird auch als Ge-
genpol zum erstarkenden Fun-
damentalismus im Land ge-
sehen. Für den Brückenschlag 
zwischen den Kulturen wurde 
Sekem 2003 mit dem alternati-
ven Nobelpreis ausgezeichnet. 
Im kommenden Jahr feiert die 
Initiative ihr 40-jähriges Beste-
hen.  KATJA-BARBARA HEINE

Drei anerkannte Ausbildungen unter einem Dach
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Eurythmie mit den Kindern der Sekem-Mitarbeiter  Foto: Markus Kirchgessner/laif

VON LARS KLAASSEN

Die Bäckerei Märkisches Land-
brot mit Sitz in Berlin-Neu-
kölln ist ein Traditionsbetrieb. 
Vor über 80 Jahren wurden die 
ersten Öfen dort angeheizt. Seit 
1981 wird ausschließlich ökolo-
gisch und seit 1992 in Deme-
ter-Qualität gebacken. Das Un-
ternehmen hat 49 feste Mitar-
beiter (auch in Teilzeit), davon 
fünf Bäckermeister und zwei 
Auszubildende. So wie das Un-
ternehmen sich zu Beginn der 
achtziger und der neunziger 
Jahre auf etwas Neues eingelas-
sen hat, wird auch jetzt ein wei-
terer Schritt getan. Die Bäckerei 
macht in Immobilien.

Motivierte Mitarbeiter

Joachim Weckmann, einer der 
beiden Geschäftsführer, hat 
mit zwei weiteren Personen ein 
Wohnhaus gekauft, einen Alt-
bau, in dem bereits Mieter le-
ben. „Mit der Eigentümergesell-
schaft habe ich vereinbart, dass 
mindestens ein Drittel der Woh-
nungsfläche, also mein Anteil, 
Mitarbeitern von Märkisches 
Landbrot zum Wohnen angebo-
ten wird“, sagt Weckmann und 
betont: „Bestandsmieter wer-
den dafür nicht gekündigt. Das 
soll schrittweise mit der natürli-
chen Fluktuation der Mieter er-
folgen.“

Die Eigentümer fühlen sich 
den Grundsätzen der Gemein-
wohlökonomie nach Christian 
Felber verpflichtet. „Nicht jeder 
hat Bedarf an preisgünstigen 
Mitarbeiterwohnungen, aber es 
gibt einen Konsens über den Be-
darf an kostengünstigem Wohn-
raum, der dem spekulativen 
Charakter des Marktes entzo-
gen werden soll“, so Weckmann. 
„Unser wirtschaftliches Ziel ist 
es, mit kostendeckenden Mieten 
zu arbeiten.“ Das wird von der fi-
nanzierenden Triodos Bank ge-
fördert. Die Bäckerei vermietet 
die Wohnungen ohne Aufschlag 
an ihre Mitarbeiter weiter, also 
für 6 bis 6,50 Euro pro Quad-
ratmeter. Die Rendite liegt laut 
Weckmann bei 3 Prozent, ein 
weiterer Mehrwert: „Ein schö-
ner Lohn sind auch motivierte 
Mitarbeiter, die mit Überzeu-
gung hinter ihrem Arbeitgeber 
stehen.“

Auch nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses mit Mär-
kisches Landbrot können mie-
tende Mitarbeiter ihre Wohnung 
behalten. Wie motivierend solch 
ein Angebot wirken kann, ver-
deutlicht die Entwicklung im di-
rekten Umfeld: Das Institut der 
Deutschen Wirtschaft in Köln 
hat auf Basis von Daten des Por-
tals Immoscout errechnet, dass 
die Quadratmeterpreise in Ber-
lin-Neukölln bei Neuvermietun-

gen zwischen 2010 und 2014 um 
58 Prozent gestiegen sind – so 
stark wie in keiner deutschen 
Großstadt.

Gerade in urbanen Ballungs-
räumen, wo Unternehmen qua-
lifizierte Mitarbeiter suchen, 
wird Wohnraum knapp – und 
damit teuer. Der Fachkräfte-
mangel macht erfinderisch. Es 
sind nicht nur große Konzerne, 
die mit verschiedenen Instru-
menten im Wohnungsmarkt 
agieren, wie das Beispiel Märki-
sches Landbrot zeigt. „Heute feh-
len hunderttausende Wohnun-
gen in Deutschland, und zwar 
vor allem in den städtischen 
Wohnungsmärkten“, sagt Arnt 
von Bodelschwingh, Geschäfts-
führer des Berliner Instituts Re-
gioKontext, das zu den Themen 
Stadtentwicklung, Wohnungs-
märkte und Wirtschaftsförde-
rung forscht. „Vor allem neue 
Wohnungen für Haushalte mit 
mittleren Einkommen für Haus-
halte mit unteren Einkommen 
– also Sozialmietwohnungen – 
sollten erstellt werden.“ In die-
sem Segment gingen Nachfrage 
und Angebot besonders stark 

auseinander. Bodelschwingh 
hat im April die Studie „Wirt-
schaft macht Wohnen“ erarbei-
tet. Sie befasst sich mit einem 
Modell, das Teil der Lösung wer-
den könnte: bezahlbare Woh-
nungen, die Unternehmen Ih-
ren Mitarbeitern bereitstellen. 
Wer nun an Werkswohnungen 
denkt, von denen es laut Schät-
zungen noch Ende der siebzi-
ger Jahre rund 450.000 gegeben 
hat, liegt nicht ganz falsch. Was 
zwischenzeitlich als überholtes 
Modell abgetan wurde, kommt 
wieder. Unternehmen küm-
mern sich zunehmend wieder 
um Wohnungen für ihre Mitar-
beiter, allerdings auf neuen We-
gen. Die Renaissance der Mitar-
beiter-Wohnungen findet dort 
statt, wo die deutsche Wirtschaft 
brummt.

Das Angebot der Neuköllner 
Demeter-Bäckerei unterschei-
det sich von anderen aktuellen 
Modellen ebenso wie vom his-
torischen Vorgänger, der Werks-
wohnung. „Als in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts die 
ersten Häuser von Industriekon-
zernen – vor allem im Ruhrge-
biet – gebaut wurden, bestand 
eine Bindung der Werkswoh-
nung an den Arbeitsplatz“, sagt 
Bernd Fuhrmann. Der Histori-
ker an der Uni Siegen befasst 

sich mit der Geschichte des Woh-
nens. „Damit hatten die Arbeit-
geber bei Auseinandersetzun-
gen ein starkes Druckmittel in 
der Hand, Kündigung bedeutete 
zugleich Wohnungsverlust.“ Wie 
auch die heutigen Mitarbeiter-
wohnungen waren schon Werks-
wohnungen das Produkt einer 
Mangelsituation. Damals wur-
den für die ersten großen Fab-
riken dringend Mitarbeiter ge-
sucht – und zwar viele. Der lo-
kale Wohnungsmarkt und die 
kommunale Wohnungswirt-
schaft waren nicht in der Lage, 
für die stark wachsende Bevöl-
kerung ausreichend Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen. „Wie 
heute wurden vor allem quali-
fizierte Fachkräfte mit bezahlba-
rem Wohnraum angesprochen“, 
so Fuhrmann, „Erst später rück-
ten dann auch Meister und Vor-
arbeiter in den Fokus.“

Bis weit ins 20. Jahrhundert 
hinein blieb Wohnraum knapp 
und teuer. Erst in den siebzi-
ger Jahren entspannte sich der 
Markt deutlich. Die Anzahl der 
Mitarbeiter in großen Kon-
zernen nahm zudem ab. „Zeit-
gleich wurden die Wohnimmo-
bilien der Unternehmen zu ei-
nem erheblichen Kostenfaktor“, 
erläutert Fuhrmann. „Die Häu-
ser waren weiten Teils in die 
Jahre gekommen, statt Sanie-
rung erschien Verkauf attrakti-
ver.“ Die städtebauliche Quali-
tät einiger Siedlungen ist zum 
Glück wiederentdeckt worden. 
Einige wurden unter Denkmal-
schutz gestellt. Viele Städte er-
ließen Erhaltungssatzungen. 
Auch heute sind viele der ehe-
maligen Werkswohnungen bei 
Mietern begehrt.

Unternehmen, die heute 
Wohnungen für ihre Mitarbei-
ter bereitstellen, bauen keine 
Siedlungen mehr im großen Stil. 
Bodelschwingh unterscheidet in 
seiner Studie drei idealtypische 
Organisationsmodelle, in denen 
die aktuelle Bandbreite an Lö-
sungswegen zusammengefasst 
ist. Im ersten Modell wird ledig-
lich die reine Bautätigkeit und 
damit die Erstellung des Wohn-
gebäudes nach außen vergeben. 
Die anschließende Verwaltung 
und Bewirtschaftung der Ob-
jekte verbleibt in der Hand des 
Unternehmens oder alternativ 
in der Hand des Unternehmers 
als Privatperson.

Es geht auch mit Partner

Das zweite Modell geht davon 
aus, dass eine unternehmens-
eigene Fläche für den Bau ge-
nutzt oder an einen Partner 
verkauft wird. Die entstehen-
den Wohnungen können ent-
weder vom Unternehmen 
selbst verwaltet werden oder 
in der Hand des immobilien-
wirtschaftlichen Kooperations-
partners verbleiben. In diesem 
Falle erhält das gewerbliche Un-
ternehmen ein Kontingent an 
Belegungs rechten über eine be-
stimmte Zahl von Wohnungen, 
die an seine Mitarbeiter verge-
ben werden können. Auf dieser 
Idee  basiert auch das dritte Mo-
dell, bei dem jedoch im Unter-
schied zum vorherigen unter-
nehmensseitig keine geeigne-
ten Flächen eingebracht werden 
können. Auch in diesem Fall, so 
die  Studie, zeige sich ein prak-
tikables Realisierungsmodell, 
das sich in der Praxis bereits 
bewähre.

Hausbacken  
neu de3niert
IMMOBILIENINVESTMENT Die Berliner Demeter-Bäckerei Märkisches 
Landbrot vermietet an ihre Mitarbeiter Wohnungen. Dabei wird 
nicht abkassiert, sondern ein ganz anderer Lohn eingefahren

Gemeinwohl-Ökonomie

 ■ Gemeinsam mit einer Runde 
von mehreren Unternehmern 
entwickelte Christian Felber das 
Modell der Gemeinwohl-Ökono-
mie als Alternative zu kapitalisti-
scher Marktwirtschaft und zentra-
ler Planwirtschaft.

 ■ Felber ist ein österreichischer 
Autor, Referent zu Wirtschafts- 
und Gesellschaftsfragen sowie 
Gründungsmitglied von Attac 
Österreich.

 ■ Nach Felber beruht die 
Gemeinwohl-Ökonomie „auf 
denselben Verfassungs- und 

Grundwerten, die unsere 
Beziehungen gelingen lassen: 
Vertrauensbildung, Wertschät-
zung, Kooperation, Solidarität 
und Teilen“ und ist „einerseits 
eine vollethische Marktwirtschaft 
und zum anderen eine wirklich 
liberale Marktwirtschaft.“

 ■ Eine „Gemeinwohl-Bilanz“ 
nach den Richtlinien des Vereins 
zur Förderung der Gemeinwohl-
Ökonomie erstellen rund 200 
Betriebe, darunter die Sparda-
Bank München, die Sparkasse 
Dornbirn und die Firma Vaude.

Kostengünstigen 
Wohnraum dem 
spekulativen Markt 
entziehen

Zum Herbstsemester 2016 star-
tete an der Alanus Hochschule 
für Kunst und Gesellschaft in 
Alfter ein neuer Bachelorstu-
diengang „Nachhaltiges Wirt-
schaften“.

Das betriebswirtschaftliche 
Studium richtet sich an all die-
jenigen, die zukünftig zu einer 
Wirtschaft beitragen möchten, 
die dem Menschen langfristig 
nutzt sowie Ressourcen und 

Nachhaltiges Management
STUDIENGANG Betriebswirtscha@ mit kunstpraktischen Übungen

Umwelt respektvoll und scho-
nend behandelt. Vermittelt wer-
den betriebswirtschaftliches 
Wissen aus den klassischen Be-
reichen Management, Marke-
ting, Mitarbeiterführung mit 
Schwerpunkt Nachhaltigkeits-
management.

Einbezogen werden unter 
anderem aber auch kunstprak-
tische Übungen, wodurch die 
Entwicklung der Persönlichkeit 

und sozialen Kompetenz der 
Studenten unterstützt werden 
sollen. Praktika und Projekte 
mit nachhaltigen Unternehmen 
oder NGOs sorgen für die nötige 
Praxiserfahrung.

 ■ Informationen zum Studien-
gang Nachhaltiges Wirtschaften 
erhalten Interessierte unter der 
Internetadresse www.alanus.
edu/studium-bwl



taz.thema | ANTHROPOSOPHIESON NABEN D/SON NTAG,  8./9.  OKTOBER 201630 TAZ.AM WOCH EN EN DE 

Die Ringelblumen werden sortiert  Foto: Markus Kirchgessner/laif

VON KARIN CHLADEK

„Willst du für eine Stunde glück-
lich sein, so betrinke dich. / Willst 
du für drei Tage glücklich sein, so 
heirate. / Willst du für acht Tage 
glücklich sein, so schlachte ein 
Schwein und gib ein Festessen. 
/ Willst du aber ein Leben lang 
glücklich sein, so schaffe dir ei-
nen Garten.“

Diese Weisheit wird mal als 
japanisch mal als chinesisch be-
zeichnet. Dass sie zutrifft, wer-
den viele bestätigen, die je ei-
nen Garten öfter besuchen und 
gestalten, gar ihr Eigen nennen 
konnten. Gärtnern macht glück-
lich. Das wird seit einiger Zeit 
auch therapeutisch eingesetzt 
– im Rahmen der sogenannten 
Gartentherapie.

In Wien bietet die Hochschule 
für Agrar- und Umweltpädago-
gik in Zusammenarbeit mit der 
Donau-Uni Krems schon seit 
2006 einen Universitätslehr-
gang für Gartentherapie. Ab-
solventen der viersemestrigen 
universitären Weiterbildung 
dürfen sich akademische/r Ex-
pertIn für Gartentherapie nen-
nen. Birgit Steininger, Leiterin 
des Lehrgangs, erklärt: „Unsere 
Zielgruppe sind ÄrztInnen, Phy-
siotherapeutInnen, Ergothera-
peutInnen, Gesundheits-, Kran-
ken- und AltenpflegerInnen, 
ausgebildete GärtnerInnen, Uni-
versitäts- und Hochschulabsol-
ventInnen des Studienzweigs 
Gartenbau, PädagogInnen, So-
zialarbeiterInnen, Kleinkind- 
und HortpädagogInnen.“

Das zieht Studierende aus 
dem ganzen deutschsprachigen 
Raum an. Etwa Silvia Jacoby. Die 
gelernte Fachschwester für Psy-
chosomatik war schon beim ers-
ten Pilotstudiengang vor zehn 
Jahren dabei. Nun setzt sie ihr 
Wissen in der Arbeit mit Pati-
entInnen des anthroposophisch 
ausgerichteten Gemeinschafts-
krankenhauses Herdecke im 
Ruhrgebiet ein. „Meine Begeis-
terung für Gartenarbeit fing 
früh an. Schon als Kind habe ich 
mich gern in der Natur aufge-
halten und im Garten mit mei-
ner Mutter gearbeitet. Im Gar-
ten zu arbeiten war für mich im-
mer ein wunderbarer Ausgleich 
zum Alltag. Diese positiven Er-
fahrungen konnte ich in meine 
gartentherapeutische Tätigkeit 

übertragen“, erklärt Jacoby ih-
ren Zugang.

Das Gemeinschaftskranken-
haus Herdecke hat bereits eine 
lange Tradition darin, Garten-
arbeit therapeutisch einzuset-
zen. Jacoby erzählt: „Der Thera-
piegarten, in dem ich heute mit 
Patienten arbeite und der auch 
einen Bereich für die Jugend-
psychiatrische Abteilung ein-
schließt, war ursprünglich der 
Heilpflanzengarten. Seit der 
Gründung der Abteilung für 
Psychosomatische Medizin im 
Jahr 1984 sind gärtnerische Tä-
tigkeiten ein fester Bestandteil 
des Behandlungskonzeptes. Ab 
2001 habe ich im Rahmen mei-
ner Pflegestelle die Aufgabe 
übernommen, mit den Patien-
tInnen der Psychosomatischen 
Abteilung im Garten zu arbei-
ten. Im Jahr 2002 habe ich am 
ersten Kongress für Garten und 

Therapie im deutschsprachigen 
Raum in Bad Lippspringe teilge-
nommen. Dort war vor allem in-
teressant, zu erfahren, in wel-
chen Bereichen Gartenthera-
pie schon eingesetzt wird. Es 
wurden Untersuchungen zur 

Wo nicht nur P3anzen blühen
GARTENTHERAPIE Der heilsame Umgang mit P0anzen und Natur wird auch in einem 
anthroposophischen Kontext eingesetzt. In Wien gibt es einen Universitätslehrgang

Die Eurythmie: Für Anthropo-
sophie-Affine und Waldorf-Ken-
ner eine Selbstverständlichkeit, 
für Außenstehende – man kann 
es kaum anders nennen – ein 
Mysterium. So gibt es vermut-
lich kaum einen (ehemaligen) 
Waldorfschüler, der diese au-
genzwinkernde Aufforderung 
nicht kennt: „Waldorfschüler? 
Dann kannst du ja mal deinen 
Namen tanzen.“ Und, sicher, das 
sollte der oder die Angespro-
chene aus dem EffEff können.

Immerhin ist der Eurythmie-
Unterricht fester Bestandteil ei-
nes jeden waldorf-pädagogi-
schen Lehrplans. Er erstreckt 
sich in verschiedenen Ausprä-
gungen über die vollen zwölf 
Schuljahre und ist selbstver-
ständlich mitnichten eine pan-
tomimische Buchstabenshow. 
Schon Erst- bis Drittklässler 
befassen sich mit Lauten, For-
men, Rhythmen und Melodien, 

die an den Erzählstoff geknüpft 
sind, der in der jeweiligen Klas-
senstufe durchgenommen wird. 
Über grammatikalische For-
men, Gebärden, Tonleitern und 
Stabübungen arbeiten sich die 
Schüler hin zu Gedichten, Mu-
sikstücken und ganzen Dichtun-
gen der Romantik und Moderne 
– dabei geht es darum, Sprache 
und Musik über das eigene in-
nere Erleben in Körperbewegun-
gen umzuformen und künst-
lerisch zu gestalten. Der Kör-
per wird der Idee nach zu einer 
ausdrucksvollen, bewegten Plas-
tik, welche Sprache und Gesang 
sichtbar macht. Der „gute Rhyth-
mus“, die „schöne Bewegung“ 
soll helfen, eine Ausgeglichen-
heit für das eigene Leben zu fin-
den, sowie individuell schöpfe-
rische Fähigkeiten fördern.

Nachvollziehbar, dass sich 
auf Basis dieser Bewegungs-
kunst auch eine therapeutische 

Richtung entwickelt hat. Heileu-
rythmie ist eine der alternativen 
Heilmethoden in der anthropo-
sophischen Medizin und wird in 
vielen heilpädagogischen Ein-
richtungen angeboten.

Mag sie dem einen welt-
fremd, dem anderen angestaubt 
oder gar überholt vorkommen, 
so erfreut sich die Eurythmie 
doch gerade heute einer auf-
fallend großen Beliebtheit. Da-
für sprechen nicht nur diverse 
gut besuchte Ausbildungsschu-
len und universitäre Lehrgänge, 
sondern auch Veranstaltungen 
wie das Internationale Jugend 
Eurythmie Festival, das im ver-
gangenen Mai mittlerweile zum 
13. Mal am Institut für Waldorf-
Pädagogik Witten/Annen statt-
fand und über 500 Schüler, Stu-
denten sowie Ensembles aus 
verschiedenen Ländern anzog. 
Oder yep! – Young Eurythmy 
Performance, ein junges Projekt 

im zweiten Jahrgang, das sich an 
18- bis 25-Jährige richtet, die sich 
für die Bühneneurythmie inter-
essieren und gleichzeitig die ei-
gene Schöpfungskraft erfahren 
möchten. Nach mehrmonatiger 
Choreografie-Arbeit geht es für 
die jungen Bewegungskünstler 
auf Tournee.

Auf wissenschaftlicher Ebene 
widmet sich die Alanus-Hoch-
schule gleich in mehreren For-
schungsprojekten der anthro-
posophischen Bewegungskunst 
und untersucht ihre Wirkungs-
weise etwa in der Pädagogik 
oder sozialen Arbeitsfeldern.

All diese unterschiedlichen 
Aktivitäten machen deutlich, 
dass die Eurythmie auch oder 
gerade heute aktuell ist. Können 
sie den skeptischen Anthroposo-
phie-Laien vielleicht auch nicht 
überzeugen, so zeigen sie doch: 
Eurythmie ist weit mehr als das 
Tanzen von Namen. AL

Die Kunst, den guten Rhythmus zu ?nden
BEWEGTE KÖRPERPLASTIK Das Fach Eurythmie ist von Anfang an ein fester Bestandteil des Waldorf-
Lehrplans. Doch auch in anderen Bereichen ist diese Form des Körperausdrucks zu Hause

Wirksamkeit aus den USA und 
England vorgestellt. Mein Kon-
takt zu Gesellschaft für Garten-
bau und Therapie (GGuT) ist 
dort entstanden. Als dann die 
Ausbildung in Wien angeboten 
wurde, habe ich mich sofort an-
gemeldet.“

Neben dem klinischen Ein-
satz findet die Gartentherapie 
auch bei sozialen oder päda-
gogischen Projekten, in denen 
Tiere, Natur und Pflanzen ein-
gesetzt werden (Green Care), An-
klang. Nicole Prop von Green 
Care Österreich: „Gartenthe-
rapie hat einen fixen Platz im 
Rahmen von Green Care. Wir 
arbeiten eng mit dem Universi-
tätslehrgang für Gartentherapie 
zusammen, wir bieten auch eine 
Schmalspurvariante für Garten-
therapie oder -pädagogik an. Da-
bei setzen wir auf die Zusam-
menarbeit von „grünem“ und 
„weißem“ Bereich, also Land-
wirtschaft und dem sozialen 
Bereich: Bäuerinnen und Bau-
ern betreuen zum Beispiel alte 
Menschen auf ihren Höfen, bie-
ten ihnen die  Möglichkeit, der 
Natur nahe zu sein und zu „gar-
teln“. Das ist gleichzeitig ein Zu-
satzeinkommen für kleinbäu-
erliche Betriebe.“ Eine Win-ein-
Situation also. Alte oder kranke 
Menschen können gärtnern und 
der Natur – wenn auch in ihrer 
domestizierten Form – näher 
kommen. Und sich dabei wohl-
fühlen. Kleine bäuerliche Be-
triebe erwirtschaften ein Zu-
satzeinkommen. So einfach ist 
das? Manchmal ja.

Eine Verbindung zwischen 
Gartentherapie und anthropo-
sophischer Weltanschauung 
liegt nahezu auf der Hand. Birgit 
Steininger von der Wiener Hoch-
schule für Agrar- und Umwelt-
pädagogik bestätigt, dass beson-
ders viele Demeter-Höfe Green 
Care, also die Betreuung von äl-
teren oder chronisch kranken 
Menschen, anbieten und in 
diesem Rahmen auch Garten-
therapie. Silvia Jacoby sieht die 
Verbindung im ganzheitlichen 
Menschenbild der Anthroposo-
phie begründet: „Über das Erle-
ben von Wachstums- und Verän-
derungsprozessen in der Natur 
bin ich an ein „großes Ganzes“ 
angeschlossen.“

Wenig kann das Erlebnis ei-
nes Gartens besser beschreiben.

Der Lehrgang

 ■ Der Lehrgang Gartenthera-
pie der Wiener Hochschule für 
Agrar- und Umweltpädagogik 
und der Donau-Universität Krems 
Dndet berufsbegleitend über 
vier Semester statt. Die Studien-
gebühr beträgt 7.000 Euro. Der 
Lehrgang gilt als Weiter-, nicht 
aber als volle Berufsausbildung 
und setzt einen Grundberuf aus 
den Bereichen Medizin, Therapie, 
Pädagogik, Gartenbau, Landwirt-
schaft oder Sozialarbeit voraus.

 ■ www.donau-uni.ac.at/garten-
therapie

Wissens-
hungrig?
Dann bist Du hier richtig!

www.alanus.edu/studieninfotag

Studieninfotag

29. Oktober, 10 – 16 Uhr
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Alfter bei Bonn

facebook.com/alanushochschule

Camphill

Dorfgemeinscha1

Hermannsberg

eine Lebens- und Arbeitsgemeinscha2

für Menschen mit besonderem

Assistenzbedarf.

Wir suchen

Heilerziehungsp7eger und Heilpädagogen (m/w)
für denWohnbereich.

Wir bieten
• eigenverantwortliche Gestaltung in den
• Hausgemeinscha2en
• regelmäßige Entwicklungsbegleitung
• ein vielfälDges Gemeinscha2sleben
• eine reizvolle Umgebung am Bodensee
• Die Vergütung erfolgt nach den Entgeltgruppe des TVÖD
• unter BerücksichDgung relevanter Berufserfahrungen

Mitbringen sollten Sie
• Abgeschlossene Ausbildung als HEP, Heilpädagoge /
• Heilpädagogin, Gesundheits – und KrankenpRegerInn
• oder gleichwerDgen Abschluss (Berufsanfänger & junge •
• Familien willkommen)
• Die Bereitscha2 in einer Hausgemeinscha2 mitzuleben
• Freude am Menschen und an Teamarbeit
• Interesse für das anthroposophisch orienDerte Konzept
• der Einrichtung

Ihre schri2liche Bewerbung richten Sie biYe an:

Camphill Dorfgemeinscha2 Hermannsberg
Christoph Heemann
88633 Heiligenberg
Hermannsberg@hermannsberg.de • www.hermannsberg.de

www.yep-eurythmie.de

Das Jugendeurythmie-

Projekt in Kassel.

Tournee durch Deutschland,

Tschechien, Niederlande und

Brasilien vom 15.1. bis 17.4.17

Bewerbung für 2017/18 ab 1.1.17

yep! bewegt Dich.

DIE „NEUE ALTERSKULTUR“ IST ETWAS,

DAS GEPFLEGT WERDEN SOLLTE

Ein hohes Lebensalter: für uns heute ganz normal, aber in der

Menschheitsgeschichte eine noch „junge“ biografische Phase.

Wir finden, dass sie besonders gepflegt werden sollte.

Das Alter ist eine doppelte Herausforderung: Das hinter

einem liegende Leben will bewältigt sein, gleichzeitig

müssen eigene, neue Ressourcen geschaffen werden.

Gerade im Erkennen, dass gewohnte Sicherheiten schwinden,

verstehen wir Altern als intensiven Entwicklungsvorgang,

denn daraus können wesentliche Fähigkeiten entstehen.

Diese Entwicklung in angemessenen Lebensräumen zu

begleiten und zu pflegen sehen wir als besondere Aufgabe:

Gemeinsam wollen wir eine neue Alterskultur schaffen.

FACHVERBAND FÜR ANTHROPOSOPHISCHE ALTERSKULTUR

Infos über gelebte Alterskultur: www.nikodemuswerk.de
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Qualitätskontrolle der Bio-Orangen  Foto: Markus Kirchgessner/laif

VON DIERK JENSEN

Sie hat eine Vision. Und die ist 
ziemlich desillusionierend. Zu-
mindest für den Verbraucher, 
denn ein Ei von Hennen aus 
wahrhaft ökologischer Geflügel-
zucht wird rund 60 Cent kosten 
müssen. Das meint Inga Gün-
ther, Geschäftsführerin des im 
letzten Jahr gemeinsam von den 
beiden ökologischen Anbauver-
bänden Demeter und Bioland 
gegründeten Ökologischen 
Tierzucht gGmbH, die sich um 
den Aufbau einer in diesem Be-
reich bisher gänzlich fehlenden 
Zucht kümmert. Diese Zuchtbe-
strebungen geschehen zum ei-
nen auf dem Demeterhof Ren-
goldshausen in der Nähe vom 
Bodensee, wo mit rund 50 Mit-
arbeitern auf 190 Hektar Fläche 
seit vielen Jahrzehnten vielfäl-
tige biologisch-dynamische 
Landwirtschaft betrieben wird. 
Seit 2013 wird dort in Koope-
ration mit dem Demeter-Part-
nerbetrieb Tannhof in Münch-
höf auch eine kleine Schar von 
Hühnern gehalten, bei der die 
tiergerechte Aufzucht von Le-
gehennen und Hähnen für 
die Produktion von hochwer-
tigen Eiern und Fleisch prakti-
ziert wird. Unter dem märchen-
haft-emanzipatorischen Namen 
Hänsel (Hahn) & Gretel (Huhn) 
wird neben den Eiern auch das 
Geflügelfleisch vermarktet. Da-
bei ist das Fleisch der „gerette-
ten“ Hänselhähne aktuell unge-
fähr doppelt so teuer wie das der 

Gretelhenne. Wahre Emanzipa-
tion hat eben wohl ihren Preis.

Im größeren Stil wird auf ei-
nem Bioland-Betrieb im nord-
rhein-westfälischen Kleve der 
zeitaufwändige Aufbau neuer 
Zuchtlinien für Zweinutzungs-
hühner angepackt. „Tiere, die 
wir eigentlich brauchen, haben 
wir noch nicht“, identifiziert 
Günther ein großes Manko. So 
greifen die Eier- und Geflügel-
fleischerzeuger in den Reihen 
des ökologischen Landbaus bis-

her auf Tiere zurück, die mehr 
oder weniger aus herkömmli-
cher, extrem leistungsorien-
tierter Züchtung kommen. „Das 
heißt ja nicht, dass die Eier oder 
das Fleisch weniger gut seien, 
aber diese Tiere entsprechen 
nicht den Vorstellungen einer 
Züchtung, welche speziell auf 
Tiere für Öko-Betriebe fokus-
siert ist und sowohl Aspekte wie 
Tierwohl, Ressourcenschutz und 
ökologische Fütterung berück-
sichtigt“, so Günther.

Hennen, Eier – und kein Hahn
TOTER MANN Durch die massenha.e Eierproduktion werden heute Millionen männlicher 
Küken direkt nach dem Schlupf getötet – auch in Bio-Betrieben. Es geht anders

Eine Züchtung, bei der im Üb-
rigen Huhn und Hahn gleich-
sam „verwertet“ werden kön-
nen. Was eigentlich selbstver-
ständlich sein sollte, ist in der 
modernen Geflügelwirtschaft 
jedoch längst passé: Männliche 
Tiere, die Hähne, werden in der 
konventionellen Eierproduk-
tion zumeist direkt nach dem 
Schlüpfen getötet, sprichwört-
lich vergast, früher sogar ge-
schreddert.

Ein Zustand, den Lena Rott-
stegge unerträglich findet. Sie 
ist Mitarbeiterin der Berliner 
Terra Naturkost Handels KG, 
die mit ihrem Projekt „ei care“ 
einen anderen Weg eingeschla-
gen hat: Die an ei care beteilig-
ten, im Anbauverband Natur-
land organisierten Erzeuger tö-
ten nicht – wie sonst üblich – die 
männlichen Nachkommen, son-
dern mästen sie. Dabei setzen 
die ostdeutschen Betriebe die 
von Feinschmeckern geschätzte 
Rasse Les Bleues ein. Es ist ein 
aus Frankreich stammendes so-
genanntes Zweinutzungshuhn, 
das sowohl zur Ei- als auch zur 
Fleischproduktion taugt.

Einer der acht am ei care Pro-
gramm beteiligten Betriebe ist 
das Gut Thurbruch auf der Ost-
seeinsel Usedom. „Wenn der 
Markt das hergibt, dann wol-
len wir unseren Hühnerbe-
stand noch ausweiten“, sagt 
Dirk Schramm vom Mischbe-
trieb, der neben Geflügel auch 
Mutterkühe und Schweine hält 
sowie Ackerbau betreibt. Wenn-
gleich der populäre Fernseh-
koch Tim Mälzer bei einem Be-
such auf Gut Thurbruch am 
liebsten gleich alle Hähnchen 
unterm Arm mitgenommen 
hätte, ist doch die Vermarktung 
des ungefähr doppelt so teuren 
Fleischs ein mühsames Unter-
fangen. „Der Absatz der Eier ist 
überhaupt kein Problem, der 
des Fleischs kann gern noch stei-
gen“, weiß Rottstegge aus den Er-
fahrungen der letzten Jahre zu 
berichten.

Doch trotz der schwierigen 
Anfangsphase sehen sich die 
Initiatoren und Erzeuger von ei 
care im Aufwärtstrend. Sie set-
zen auf den aufgeklärten Ver-
braucher und hoffen mit ih-
rer ökologisch-ethischen und 
bäuerlich strukturierten Geflü-
gelzucht langfristig aus der Ni-
sche herauszuwachsen. Ähnlich 
ausgerichtet ist die „Bruderhahn 
Ini tiative Deutschland“, deren 
zentrale Absicht es ist, „die Tier-
haltung dem Tier und nicht dem 
Markt anzupassen“.

Noch werden aber jährlich 40 
Millionen männliche Küken in 
Deutschland unmittelbar nach 
dem Schlupf getötet. In einer 
hochtechnisierten und hochspe-
zialisierten Eierproduktion gibt 
es für die Männchen einfach kei-
nen Bedarf, kein Erbarmen. Ein 
Umstand, den selbst der Zent-
ralverband der Deutschen Ge-
flügelwirtschaft (ZDG) als ein 
„weltweites Problem“ betrach-
tet. Zwar befürwortet der ZDG 
den Einsatz von Zweinutzungs-
hühnern, sieht aber den Aus-
weg aus dem Dilemma eher in 
der Erforschung einer frühzei-
tigen Geschlechtsbestimmung 
im Ei. Sie soll zukünftig ermög-
lichen, dass die männlichen Kü-
ken vor dem Schlupf im Ei ge-
tötet werden. Nun gut, aber das 
ist sicherlich nicht die Richtung, 
die Inga Günther von der Ökolo-
gischen Tierzucht gGmbH ver-
folgt: Sie will Huhn und Ei und 
Hahn eben mit ausgewogenem 
Leistungsvermögen – dabei sind 
Eierpreise von 25 Cent allerdings 
vollkommen unrealistisch.

Jobbörse: Demeter-Ausbildung- und Arbeitsstellen

 ■ Gartenbau bildet nicht nur als 
Schulfach einen festen Bestand-
teil im waldorf-pädagogischen 
Lehrplan, sondern derzeit haben 
auch Berufe etwa rund um die 
biodynamische Landwirtschaft 
und ökologische Ernährungswis-
senschaft dank dem anhalten-
den Wachstum der Biobranche 
Zukunft. Da die Nachfrage nach 
Demeter- und Bioprodukten wei-
ter steigt, können Jobs in diesem 
Bereich eine sichere beruIiche 
Grundlage bieten.

 ■ Ein möglicher Ausbildungs-
gang für einen beruIichen 
Weg in diese Richtung ist die 
vierjährige „Freie Ausbildung 
in der Biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft“, die die Lehrlin-
ge theoretisch in mehrtägigen 
Blockseminaren und praktisch 
jeweils direkt in Lehrbetrieben 
mit unterschiedlichen Schwer-
punkten absolvieren. Zwar ist die 
Ausbildung nicht staatlich aner-

kannt, ein Abschluss als Geselle 
nach dem Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) jedoch möglich. Organi-
siert wird die Freie Ausbildung in 
verschiedenen Regionen von den 
Landesarbeitsgemeinschaften 
des Demeter-Verbandes.

 ■ Arbeits- und Ausbildungsstel-
len bei Demeter- und Bio-
Unternehmen Unden Suchende 
auf der Homepage des Demeter 
e. V. Ob Mitarbeiter in HoIäden, 
Käsereien, Gärtnereien oder für 
den Gemüse- und Ackerbau – die 
Job- und Ausbildungsangebote 
sind vielfältig und weltweit.

 ■ Die Homepage der Jobbörse 
Unden Interessierte unter www.
demeter.de/fachwelt/jobs, 
Informationen zu Ausbildungen 
in diesem Bereich unter www.
demeter.de/aus-und-fortbildung.

 ■ Kontaktadressen zu Ausbil-
dungsbetrieben in der bio-dyna-
mischen Landwirtschaft stehen 
hier: www.freie-ausbildung.de

Hahnenfreundliche Eier sind 
bisher auf dem Markt noch 
eher die Ausnahme – jedoch: 
„Es gibt immer mehr Verbrau-
cher, die dieses Eiprodukt nach-
fragen“, sagt Matthias Deppe, 
Geschäftsführer des Biogroß-
handels naturkost nord Groß-
handelsgesellschaft mbH in See-
vetal und zugleich ehrenamtli-
ches Vorstandsmitglied der im 
Jahr 2013 gegründeten Bruder-
hahn Initiative Deutschland. 
„Zudem entdecken auch mehr 
und mehr Öko-Bauern dieses 
Thema und wollen sich in die-
sem Bereich engagieren, ebenso 
Einzelhändler.“

Mittlerweile gibt es bundes-
weit knapp 500 Einzelhändler, 
die Bruderhahn-Produkte, so-
wohl Eier als auch Fleisch, an-
bieten. Die Händler sind nach 
Postleitzahlen auf der Web-
site www.bruderhahn.de gelis-

Das Gelbe vom Ei
BRUDERHAHN Immer mehr Öko-Bauern stoßen zur 
Initiative. Der Marktanteil liegt bei rund fünf 

tet. Im August 2016 sind insge-
samt 640.000 (Bruderhahn-)
Eier über den Ladentisch ge-
gangen. Das klingt auf den ers-
ten Blick viel. Dennoch ist – 
trotz aller öffentlichen Sympa-
thie – der Marktanteil von Eiern 
aus einer Erzeugung, bei der die 
Männchen nicht sofort nach der 
Geburt getötet werden, nach 
wie vor klein. „Der Anteil liegt 
bei rund fünf Prozent“, schätzt 
Deppe für den Bereich des Na-
turkostfachhandels vorsichtig. 
Denn nicht jeder ernährungs-
bewusste und ökologisch den-
kende Eieresser ist finanziell in 
der Lage oder auf Anhieb bereit, 
für ein Ei 50 Cent oder mehr zu 
berappen. DIERK JENSEN

 ■ Weitere Infos: www.aktion-
ei-care.de, www.oekotierzucht.
de, www.bruderhahn.de, www.
hahnundhuhn.de
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