Blickpunkt

Neue Konzepte ab Hof

Das Geld
bleibt im
Dorf
Nahversorgung für die Dorfbewohner – höhere Preise, sichere Abnahme
und enge Kundenbindung für den Erzeuger: Dorfläden haben Vorteile
für alle Seiten und erleben derzeit einen starken Aufschwung.

D

ie Freiheit“, betont Ecki Bäurle, „die Freiheit
ist das Wichtigste für mich.“ Der BiolandGärtner aus dem württembergischen Dußlingen will nicht von einem einzigen Abnehmer abhängig sein. Daher verkauft er seinen Salat nicht an den
Großhandel, sondern an kleine Dorfläden in der Nähe,
„wo man sich kennt und sich aufeinander verlassen
kann“. Damit steht er nicht alleine – in den letzten
Jahren schossen die kleinen Läden in ländlichen Regionen wie Pilze aus dem Boden. Experten sprechen
von einer regelrechten Dorfladen-Bewegung.
Einer dieser Läden ist der Dorfladen Pfrondorf bei
Tübingen. Im Jahr 2003 gegründet, gehört er zu den
Vorreitern der Bewegung. Zwei Mal pro Woche bringt
Bäurle Salat, Kohl und Möhren selbst vorbei. Er
schätzt den persönlichen Kontakt: „Meine Kunden bestellen seit Jahren bei mir. Es ist sicherer, an mehrere Kleine zu liefern, die man persönlich kennt, als an
einen anonymen Großabnehmer, der weit weg sitzt,
Ware auch mal nicht nimmt oder Preise diktiert“, so
Bäurle. Seine Preise bestimmt er selbst, jede Woche
faxt er den Ladnern sein Angebot – je nachdem, was
und in welcher Menge gerade verfügbar ist. Eine Mindestabnahme gibt es nicht. Für Bäurle lohnt es sich
trotzdem. Da keine Handelsstufe dazwischen ist und
der Dorfladen als Genossenschaft kostendeckend arbeitet, bleibt ihm eine gute Gewinnspanne.
Seit drei Jahren nehmen Bäurles am Projekt „Solidarische Landwirtschaft“ teil. Über 100 Privatpersonen helfen mit ihren Beiträgen, die Produktions-

Eckehard und Eva Bäurle bauen Salat, Kartoffeln,
Möhren, Kohl, Radieschen, Lauch, Gurken, Auberginen,
Tomaten, Paprika, Mangold und Kohlrabi an.

kosten zu decken – so haben Bäurles ein sicheres
Einkommen, unabhängig davon, wie die Ernte ausfällt. „So kann ich Dinge ausprobieren, die nicht so
rentabel sind, zum Beispiel Chicoreewurzeln“, erzählt der Gärtner.

Regional und bio

Seit fast dreizehn Jahren beliefert Bäurle den Dorfladen in Pfrondorf. Er ist nicht der einzige BiolandPartner: Remigius Binder aus Tübingen liefert Imkereiprodukte und von Joachim Schneiders Hofgut
Martinsberg stammen Eier, Getreide und Nudeln.
Was die anderen EU-Bio- und Demeter-Betriebe
nicht erzeugen, wird über Großhändler wie Ecofit,
Pax an und Rapunzel bezogen. „So viel Bio und so viel
wie möglich aus der Region – das waren von Anfang
an unsere Bedingungen“, so Tilla Keplinger, Mitgründerin und eine von drei Vorstandsmitgliedern der Genossenschaft. Ihre Vorstandskollegin Evi Weber ergänzt: „Das war nicht nur uns, sondern auch den
Kunden wichtig.“ So ergab es eine Gemeindeblatt
umfrage vor der Ladengründung. Die regionalen BioWaren lohnen sich auch finanziell, denn hier ist die
Gewinnspanne größer als bei konventionellen Großhandelsprodukten.
Obst, Gemüse, Milchprodukte und Eier – das sind die
Verkaufsschlager. Das Sortiment hat sich über die
Jahre stetig erweitert: Teigwaren, Reis, Tiefkühlkost
wie Fisch, Gemüse, Pizzen, Eis, Süßigkeiten, Getränke, Wurst, Backwaren, Schreib- und Papierwaren,
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„Dorfläden sind wieder im Kommen“, so die drei
Vorstandsdamen, von links: Anita Bayer, Tilla Keplinger,
Evi Weber und Mitarbeiterin Martina Keßler

Frisch und lecker: regionale Bio-Gemüsetheke, an der
Kasse Tilla Keplinger und Christa Kress

Zeitungen, Zeitschriften, Tabak und Drogerieartikel.
Was es hier nicht gibt, braucht man nicht.

Bäurle auf den Hof, um zu sehen, wo und wie die
Ware wächst. Das war für beide Seiten gut – Bäurles
gewannen ein paar Direktkunden und den Mitarbeitern half das Wissen im Verkauf.

Ein Laden für alle

Der Kundenstamm ist bunt gemischt – ältere DorfGenossenschaft und Ehrenamt
bewohner, Berufstätige, die die langen Öffnungszeiten für den Feierabendeinkauf nutzen, Kinder, die ihr
Fast alle Dorfläden sind genossenschaftlich orgaTaschengeld in Süßigkeiten investieren, Mütter mit
nisiert. Manche stehen nur Mitgliedern offen, andeKleinkindern, denen der Weg in die Stadt zu m
 ühsam
re erheben für Nicht-Mitglieder höhere Preise. Im
ist. Die Kunden schätzen die kurzen Wege – v iele
Pfrondorfer Dorfladen kann jeder einkaufen, nicht
kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Als besondenur die 307 Mitglieder, die Genossenschaftsanteile
ren Service bietet der Dorfladen ein
gezeichnet haben. Der Preis ist
Kopiergerät an, verkauft Eintrittsfür alle derselbe. Ein Anteil kostet
„Die Menschen sind 100 Euro, eine Gewinnbeteiligung
karten für regionale Veranstaltungen und unterstützt wohltätige Ver- so freundlich hier“
gibt es nicht. Die Motivation ist eher
eine und Aktionen.
ideell denn finanziell, Keplinger
Durchschnittlich kommen etwa
spricht von der „Liebe zum Laden“.
hundert Kunden pro Tag. Für sie ist der Laden mehr
Ziel ist die schwarze Null am Jahresende.
als nur ein S
 upermarkt. „Die Menschen sind so
Die Form der Genossenschaft bringt viele Vorteile
freundlich hier“, schwärmt Stammkundin Ana Galvao, mit sich und bindet die potentiellen Kunden stark ein.
die um die Ecke wohnt. „Es gibt sehr gutes Bio-Ge„Der Laden gehört ihnen, sie identifizieren sich mit
müse. Ich bekomme alles, was ich brauche und muss
ihm, kaufen ein und helfen mit“, so Keplinger. Ohne
nicht wegen jeder Kleinigkeit in die Stadt fahren.“ Die
den tatkräftigen Einsatz der vielen ehrenamtlichen
dritte Vorständin Anita Bayer bestätigt: „Der DorflaHelferinnen und Helfer wäre der Betrieb des Dorfladen fördert den Zusammenhalt der Bevölkerung, er
dens nicht möglich. „Ein Einzelunternehmer müssist ein richtiges Zentrum geworden.“
te entweder viele Leute bezahlen oder rund um die
Durch den Laden stieg auch die Bekanntheit der LieUhr im Laden stehen und zu Arbeitsspitzen alles alferanten. Bäurle und seine Kollegen erreichen über
leine stemmen – das packt der gar nicht. Ich glaube
den Dorfladen ständig neue Kunden. Einmal k
 amen
auch nicht, dass so viele Menschen einem privaten,
alle Helfer und Mitarbeiter des Dorfladens zu Ecki
gewinnorientierten Einzelunternehmer unentgeltlich
>>

33

Neue Konzepte ab Hof

helfen würden.“ So stemmen neben drei Teilzeitkräften und einigen Minijobbern über 60 Ehrenamtliche
nicht nur den täglichen Normalbetrieb, sondern auch
die Frühjahrs- und Herbstsonderaktionen, die mit Äpfeln, Kartoffeln, Spargel und Erdbeeren, Weinproben
oder auch mal mit einem Stand mit Bioland-Käse zusätzliche Kunden anlocken. Im Sommer gibt es Obst
aus Pfrondorfer Privatgärten – die Verkäufer erhalten
einen Einkaufsgutschein in Höhe des Warenwertes.

Gute Perspektive

Das Konzept Dorfladen hat Zukunft. „Das sehen wir
an den steigenden Anfragen von Gruppen, die selbst
einen Dorfladen gründen wollen“, so Keplinger. Den
Trend bestätigt auch Günter Lühning, Initiator und
Vorsitzender des Dorfladen-Netzwerks und selbst
Dorfladen-Gründer. Sein „Dorfladen-Handbuch“ ist
bereits vergriffen. Die Tante-Emma-Läden, die es
früher in fast jedem Dorf gab, verschwanden aufgrund des Strukturwandels und der Konzentration
des Einzelhandels in den letzten Jahrzehnten mehr
und mehr. Lühning beziffert den Rückgang der Lebensmittelgeschäfte von 1970 bis 2012 von 160.000
auf unter 39.000. Die Gründe liegen auf der Hand:
Wirtschaft und Industrie sind hoch konzentriert,
Arbeitsplätze in den Dörfern rar, die Menschen ziehen für Ausbildung, Studium oder Job in die Städte.
Die Dörfer schrumpfen und mit ihnen die Nahversorgung und Freizeitangebote. Läden, Bäcker, Metzger,
Gasthäuser und Postfilialen schließen, an den Rändern der Kleinstädte entstehen Discount-Meilen auf
der grünen Wiese. Dadurch sinkt die Attraktivität der
Dörfer und ihre Einwohnerzahl weiter.

Fördergeld für Dorfläden

Um den Ländlichen Raum attraktiv zu erhalten, fördern verschiedene Bundesländer die Dorfläden über
das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, wovon
ein Schwerpunkt die wohnortnahe Grundversorgung
mit Waren und Dienstleistungen umfasst. Nach Angaben des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg liegt das jährliche Gesamtfördervolumen bei etwa 60 Millionen
Euro. Baden-Württemberg fördert die Gründung von
Dorfläden beispielsweise mit 20 Prozent der Investitionssumme bis maximal 200.000 Euro.
Auch für die Gemeinden ist ein Dorfladen von Vorteil, manche stellen dafür sogar gemeindeeigene
Räumlichkeiten zur Verfügung. Für die Pfrondorfer
Gemeinde war der Dorfladen ein wichtiges Werbeargument und ein Infrastrukturplus beim Marketing im
Rahmen des entstehenden Neubaugebiets.
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Stammkundin Ana Galvao liebt die persönliche
Atmosphäre im Laden.

Die Dorfladen-Bewegung ist mehr als nur ein ideologisch motiviertes Comeback eines althergebrachten Dorfidylls. Die genossenschaftlich organisierten Bürgerinitiativen bieten für alle Seiten handfeste
Vorteile: für Erzeuger wie Bäurle weniger Risiko,
bessere Preise und eine sichere Lieferbeziehung; für
die Läden ist die regionale Bio-Ware Verkaufsargument und Kundenmagnet. „Beim Erzeuger können
wir Kleinstmengen bestellen, das geht im Großhandel
nicht“, sagt Keplinger. Die Form der Genossenschaft
mindert das finanzielle und unternehmerische Risiko und verteilt es auf mehrere Schultern. Verbraucher profitieren davon, denn sie können um die Ecke
einkaufen und müssen nicht wegen einer vergessenen Tüte Mehl in die Stadt fahren. Keine Einzelfahrten
in die Supermärkte, keine langen Warentransportwege – so schont das Dorfladenkonzept auch noch Umwelt und Klima.
Anna Widmaier

Links und Lesestoff
Günter Lühnings „Dorfladen-Handbuch“ enthält
Wissenswertes zur Gründung und Führung, Kosten- und Finanzierungsplänen, Rechtsform, Buchführung und Steuern. Erhältlich als PDF-Datei
unter www.dorfladen-netzwerk.de, Stichwort Handbuch, PDF-Dateien. Ein kostenloses Merkblatt gibt
es unter www.landwirtschaftskammer.de, Stichwort Nahversorgungskonzept Dorfladen. Weitere
Informationen unter www.dorv.de oder den Genossenschaftsverbänden der Bundesländer.

bioland 12/2015

34

