Ihr Beitrag

Vier Ziele will das AllmendeLand-Projekt
verwirklichen:

Falls Sie sich vorstellen können, sich konkret mit
einer Einlage am AllmendeLand-Projekt zu
beteiligen, oder noch Fragen haben: weitere
Informationen, auch zu der Rechtsform, finden Sie
auf unserer Website:
www.allmendeland.de,
Kontakt: info@allmendeland.de

1. Land soll aus dem Kapitalmarktgeschehen
herausgekauft, langfristig gesichert und für
ökologischen Landbau zurVerfügung gestellt werden.
2. Für die Menschen, die hierfür Geld zur Verfügung
stellen, soll es einfach möglich sein, ihre Anlage später
wieder zu veräußern.
3. Es soll möglichst vielen Menschen ermöglicht
werden, sich an dem Landerwerb zu beteiligen.
4. Die Entscheidungsgewalt über das Land soll nicht
an den Kapitalbesitz gebunden sein, sondern
gleichberechtigt bei den Menschen liegen, die
existentiell – als Verbraucher oder Erzeuger – auf
dieses Land angewiesen sind.

Fotos: J. Schwansee, F. Vargas, H.-U. Eisner, Eschenhof

Gestaltung F. Vargas, H.-U. Eisner

Das AllmendeLand
Projekt
Landsicherung durch
gemeinschaftliches Eigentum

Land schützen durch gemeinschaftliches
Eigentum
Landwirtschaftliche Fläche ist eine der
elementaren Lebensgrundlagen von uns allen.
Lange Zeit war Land hauptsächlich in der
Hand derjenigen, die es bearbeiteten und
damit ihren Lebensunterhalt verdienten. In den
letzten Jahren wird Ackerland jedoch zunehmend unter dem Gesichtspunkt der Rendite
von branchenfremden Investoren aufgekauft.
Bei unsicheren Entwicklungen auf den Kapitalmärkten bietet Land als nicht vermehrbare
Ressource eine langfristig sichere Rendite..
Global hat diese Entwicklung verheerende
Folgen wie Vertreibung und Zerstörung sozialer und kultureller Zusammenhänge; in
Deutschland schlägt sich das in zunehmendem
Druck auf die Höfe nieder, entsprechende
Renditen für die Eigentümer zu erwirtschaften
(konkret in höheren Pachtpreisen), die mit
Ackerbau für die Versorgung der Bevölkerung
in Konkurrenz beispielsweise zu industrieller
Maisproduktion für Biogasanlagen oft nicht zu
erwirtschaften sind.

Das AllmendeLand-Projekt

Der Anfang

will eine Möglichkeit schaffen, wie wir als
Betroffene uns in diesem Umfeld eine sichere
Versorgung mit qualitativ hochwertigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen in einer fairen
Kooperation mit den Bauern gestalten
können.

Als erste Umsetzung des AllmendeLandProjektes wurden in 2020 und 2021 ca. 10,8ha
Ackerland erworben.
Das Kapital für den Landerwerb wird durch
die Ausgabe von Aktien einer Kommanditgesellschaft eingeworben. Damit wird der
Kauf von Ackerland finanziert und so eine
sichere Wertanlage geschaffen. Die Aktien
können weiter verkauft werden, wenn das
Geld für andere Zwecke benötigt wird. Die
Geschäftsführung, die die Entscheidungen über
das Landeigentum trifft, liegt bei einer Genossenschaft. Dort haben alle Mitglieder dieselben
Stimmrechte, unabhängig davon, wie viele
Aktien sie erworben haben. So werden
gemeinsame, demokratische Entscheidungsprozesse ermöglicht.

Die Idee, Land der spekulativen Verwertung
der Kapitalmärkte zu entziehen, ist nicht neu.
Jedoch beruhen viele der bisherigen
Umsetzungen auf gespendetem Geld. Hierbei
ergibt sich natürlich immer die Schwierigkeit,
Spenden in ausreichendem Umfang einzuwerben, zumal es bei Land schnell um erhebliche
Summen geht.
Der neue Ansatz, den das AllmendeLandProjekt verfolgt, beruht darauf, dass Menschen
hier Geld anlegen können, ihre Anteile jedoch
später, wenn zum Beispiel im Alter Geld
benötigt wird, auch wieder veräußern können.
Es handelt sich also nicht um Spenden,
sondern um eine Wertanlage.

