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Stadtfarm.de:

Nachhaltige, leckere Lebensmittel  
aus der Stadt, für die Stadt

Anne-Kathrin Kuhlemann

Die Meere sind leer, die Böden ausgelaugt – gleichzeitig wächst die Menschheit, die wir weltweit  
ernähren müssen. Gesunde und nachhaltig produzierte Nahrung, in Nähe der Konsument/-innen  
erzeugt, wird daher der Megatrend des kommenden Jahrzehnts.

Vor allem tierische Proteine müssen (viel) umwelt-
freundlich(er) erzeugt werden. TopFarmers produ-
ziert in sog. AquaTerraPonik®-Anlagen Fisch,  
Gemüse und Südfrüchte in einem geschlossenen 
Kreislauf, der im Vergleich zum konventionellen  
Anbau über 80 % des Wassers, 80 % der Fläche 
und 85 % der Treibhausgase einspart. Außerdem 
kommen dort weder Hormone, noch Antibiotika, 
chemische Dünger oder Pestizide zum Einsatz –  
die Produkte sind 100 % natürlich.

Geschlossene Kreisläufe wie in der Natur

Unter dem Begriff Aquaponik finden sich heute  
viele Anbieter, die allerdings nicht im Kreislauf pro-
duzieren. Die meisten arbeiten linear: Ein Teil des 
Abwassers aus der Fischzucht (Aquakultur) wird mit 
weiteren Nährstoffen angereichert und dann an die 
Pflanzen (Hydroponik) weitergeleitet, der Rest lan-
det in der Kanalisation. Um sauberes Wasser zu  
erhalten, wird so täglich 10 – 15 % des Volumens 
durch Frischwasser ersetzt.

Unsere Technologie hingegen ist ein vollständig 
geschlossenes, lokal skalierbares Kreislaufsystem 
das Fisch, Gemüse und Südfrüchte im städtischen 
Raum produziert. Dabei imitieren wir natürliche 
Ökosysteme, die keinen Abfall kennen und brau-
chen wirklich nur das Wasser nachzufüllen, das un-
sere Pflanzen und Fische verbrauchen. Somit wird 
Nahrung nicht nur ressourcenschonend und ohne 
negative Auswirkungen auf die Umwelt erzeugt, 
sondern ermöglicht eine hohe Profitabilität. Auch  

arbeiten wir mit Erde, statt die Pflanzen in Wasser-
rinnen wachsen zu lassen. Nur so können wir ein 
wirklich natürliches Umfeld erzeugen, das gesunde 
Pflanzen und Tiere gedeihen lässt. Deswegen nen-
nen wir unser Verfahren auch AquaTerraPonik®.

Unser Fisch, der African Catfish (clarias gariepi-
nus), ist einer der ganz wenigen Fische, deren Ver-
zehr von WWF und Greenpeace noch empfohlen 
wird. Er lebt in seiner Heimat zur Trockenzeit ähn-
lich beengt wie in Aquakultur, deswegen ist er auch 
bei uns völlig entspannt – er kennt es ja nicht an-
ders. Zudem ist er ein optimaler Futterverwerter: 
Aus 1 kg Futter wird 1 kg Fisch. Da sein Filet auch 
noch sehr lecker und bissfest ist, ist „Clara“ für uns 
die ideale Begleitung für unsere Pflanzen.

Die Ausscheidungen unserer Fische bestehen v. a. 
aus Ammonium. Das wird zunächst von Bakterien in 
Nitrit und dann in Nitrat – also pflanzenverfügbaren 
Dünger – umgewandelt. Die verbleibenden Feststoffe 
werden herausgefiltert und an unsere Regenwürmer 
verfüttert – alle paar Monate wandert das von ihnen 
erzeugte Substrat dann als Humus auf die benach-
barten Felder. Das Wasser wird nun zu den Pflan-
zen gepumpt, die über die Wurzeln die Nährstoffe 
entziehen (s. Abb.). Als erstes bedienen wir dabei 
die Tropenpflanzen, die mit ihrem starken Wachs-
tum reichlich Nährstoffe benötigen, dann die subtro-
pischen Gemüsefrüchte wie Tomaten, Gurken und 
Paprika und dann erst die Salate und Kräuter. Das 
so gereinigte Wasser kommt dann zurück zu den  
Fischen, der Kreislauf ist geschlossen. Klingt einfach, 
ist in der Praxis aber doch sehr komplex – wir haben 
viele Jahre daran gefeilt, das Ökosystem stabil und  
robust zu bekommen.

Übertragbarkeit auch in den ländlichen Raum

Unsere Technologie wurde über fünf Jahre hinweg 
entwickelt und in zwei Anlagen erfolgreich erprobt. 
Somit ist die Technologie serienreif und kann jetzt 
an zahlreichen weiteren Standorten dupliziert wer-F
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den. Denn wir wollen nicht größere Anlagen bauen, 
sondern viele kleine – numbering-up statt scaling-up. 
Eine Firma konnten wir bereits zur Nachahmung in-
spirieren: In Oberndorf an der Oste (im Landkreis 
Cuxhaven) werden ebenfalls Clarias in einer Kreis-
laufanlage gezüchtet, allerdings mit klassischer 
Pflanzenkläranlage aus Schilf. Das Team der dorti-
gen Bürgeraktiengesellschaft ostewert AG hat uns 
bereits 2014 in Berlin besucht und unsere Bananen-
stauden zum Anlass genommen, vor Ort etwas um-
zusetzen, das einen wirtschaftlichen Impuls im Dorf 
setzt und Arbeitsplätze schafft.1 

Weitere Entwicklungen

Unsere größte Anlage in Berlin haben wir im ersten 
Halbjahr 2017 in Betrieb genommen. Doch selbst 
wenn wir zehn solcher Anlagen à 2 500 m² in Berlin 
betreiben würden, könnten wir gerade einmal 0,1 ‰ 
des Bedarfs an tierischen Erzeugnissen und Obst/
Gemüse von Berlin abdecken. Daher wollen wir 
wachsen! Wir sind im Gespräch mit mehreren mög-
lichen neuen Standorten, mindestens einer soll  
noch 2018 gebaut werden.

Zzt. erweitern wir unsere Wertschöpfungskette. 
Noch in diesem Jahr wollen wir die drei wichtigsten 
Inputs zu unserem System alle selber erzeugen: 
Jungfische werden dann bei uns vor Ort gezüchtet, 
um weiterhin einen breiten Genpool zu gewährleis-
ten. Die Energie stammt schon bald aus nachwach-
senden Rohstoffen aus der unmittelbaren Umge-
bung. Und unser Fischfutter wird 100 % vegetarisch, 
da wir auch die noch enthaltenen 30 % Fischmehl 
– aber auch die 30 % Soja (also importierte [ehe-
mals Regenwald-]Fläche) – ersetzen und aus-
schließlich heimische Rohstoffe verwenden werden.

Doch auch bei der Verarbeitung bleiben wir nicht 
stehen. Künftig wollen wir unsere Fische selber 
schlachten, selber räuchern und eine noch breitere 
Palette von Produkten, vom Gulasch über den Grill-
spieß bis hin zur Weißwurst anbieten. Beim Gemüse 
sind wir hier bereits einige Schritte weiter, bieten 
Trinksuppen, Mittagssalate und demnächst auch ei-
gene Getränke an – alles in unserer eigenen Küche 
erzeugt. 

Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt im Wesent-
lichen als Direktgeschäft, inklusive Hofladen, eige-
ner Auslieferung mit Fahrrädern im 5 km-Umkreis 
und deutschlandweitem Versand von Fisch und ver-
arbeiteten Produkten. Gastronomie wie auch End-
verbraucher/-innen sind unsere Hauptkunden, Part-
nerschaften mit Firmenkunden ermöglichen es  

Mitarbeiter/-innen, zu vergünstigten Preisen unsere 
Mittagsangebote zu beziehen. Demnächst soll noch 
der regionale Einzelhandel mit ins Spiel kommen;  
so wollen wir schon bald mit Pop-up Stores in den 
Läden der BioCompany stehen.

Unser Standort im 100 ha großen Landschaftspark 
Herzberge ist eine der wenig bekannten grünen 
Lungen Berlins, die von den Anwohner/-innen für 
Spaziergänge und Naherholung genutzt wird. Wir 
fühlen uns hier pudelwohl, unser Besucherzentrum 
wird rege genutzt und die Kooperation mit unserem 
Vermieter, der in-vitro-tec GmbH, ermöglicht uns 
den direkten Kontakt zu Langzeitarbeitslosen, von 
denen der ein oder andere in unser Team übernom-
men werden könnte. Jedes Quartal spenden wir au-
ßerdem bis zu 10 % unseres Umsatzes mit Mittags-
salaten an eine gemeinnützige Organisation aus  
unserer Nachbarschaft. Bei dieser SpendenSalat- 
Aktion werden wir vom Schauspieler Benno Fürmann 
unterstützt, der unser unternehmerisches Engage-
ment an dieser Stelle würdigt. So haben wir auch 
noch einen sozialen Impact, der uns wirklich stolz 
macht.

„Clean“ und „radikal lokal“ sind die neuen Trends 
schlechthin, StadtFarmen sind dazu noch nachhaltig 
und sozial. So kann jeder einen Beitrag zur Zukunft 
der städtischen Ernährung leisten. 

1 S. auch den Dokumentarfilm von Antje Hubert: „Von Bananenbäumen träumen“. 

Abbildung: AquaTerraPonik-Schaubild

Quelle: TopFarmers GmbH


