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„Lässt sich Plünderung etwa dadurch legitimieren, dass die Beute
hinreichend gerecht verteilt wird?“
(Paech 2013, S.23)
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Zusammenfassung
Mit großen Schritten nähern wir uns den Grenzen einer endlichen Welt. Ein Wachsen der
Bevölkerung und die zunehmende Verschärfung der Konflikte um Wasser, Land und andere
Rohstoffe werfen die Frage auf, ob ein stetiges Wachstum auch in Zukunft noch möglich sein
wird. Mit der Forderung nach Mäßigung und einer Reduktion des Ressourcenverbrauchs
durch ein verändertes Konsumverhalten, erfährt die Handlungsleitlinie der Suffizienz eine
steigende Aktualität. In Auseinandersetzung mit der Idee von Suffizienz und den unvermeidlichen Grenzen eines stetigen Wachstums entwarfen Wissenschaftler im Rahmen der Postwachstumsforschung alternative Konzepte einer Gesellschaft, in der Wachstum nicht mehr als
unantastbare Doktrin für Wohlstand angesehen wird.
Doch all diese Konzepte brauchen gesellschaftliche Räume, in denen der Gedanke von
Suffizienz und Mäßigung Fuß fassen kann. Die vorliegende Forschungsarbeit widmet sich
deshalb einem solchen Raum. Mit der Wahl des Untersuchungsfeldes „Lebensmittelkooperative“, als alternatives Lebensmittelnetzwerk, wurde in der Studie eine Nischenerscheinung

innerhalb

der

deutschen

Versorgungsstruktur

im

Lebensmittelbereich

ausgeleuchtet. In einer qualitativen Befragung mit Experten aus der Theorie und Praxis der
Postwachstumsforschung bzw. der Lebensmittelkooperative wurde innerhalb von drei ausgewählten Kooperativen nach Potentialen gesucht, die zu einer Veränderung der Konsum- und
Ernährungsgewohnheit ihrer Mitglieder in Richtung Suffizienz führen können. In einer
Auswertung der Experteninterviews mit der Datenanalyse-Software ATLAS.ti konnten 8
verschiedene Bereiche ermittelt werden, in denen Veränderungen der Konsum- und
Ernährungsgewohnheiten der Mitglieder in Richtung Suffizienz begünstigt werden. In einer
quantitativen Befragung von insgesamt 57 Mitgliedern der drei Lebensmittelkooperativen
konnte vor allem in den Bereichen „Biologisch erzeugte Lebensmittel“ und „Verpackung“ ein
achtsameres Verbraucherverhalten der Befragten seit ihrer Mitgliedschaft in der Kooperative
festgestellt werden. Positive Auswirkungen in den Bereichen „Regionalität“, „Ressourcenschonung“ und Gemeinschaft“ wurden ebenfalls sichtbar. Die Untersuchung bestätigt damit
die Bedeutung der Lebensmittelkooperative als richtungsweisende Versorgungsstruktur im
Bereich der Ernährung und des alternativen Konsums, auf dem Weg in eine Gesellschaft ohne
Wachstum.
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Abstract
Taking huge steps we advance to the boundaries of a finite world. Regarding to the ongoing
growth of the world`s population and intensifying conflicts around water, land and other
resources, the question arises, if a persistent economic growth can be sustained in the future.
With the upcoming demand towards mitigation and a reduction of the consumption of raw
materials by rethinking consumerism, sufficiency as a guideline becomes more relevant.
Within the debate of sufficiency and the inevitable boundaries of permanent growth,
degrowth-scientists developed alternative concepts of a society in which growth will no more
be the inviolable doctrin of wealth. But all these concepts need social appliance in which the
idea of sufficieny and mitigation can gain ground. By choosing the principle of foodcooperatives as a niche within the german structure of food supply this study work refers to
such a field of appliance. In a qualitative survey potentials for altering consumerism and food
patterns in the direction of sufficiency, through membership in a Food-Coop, were researched
in three of these kind of cooperatives. The research was conducted by questioning experts
from practical experience in a Food-Coop and experts in the theory of degrowth. Through
evaluating the interviews with a special software for data- analyzing (ATLAS.ti), eight
categories were identified, in which changes in consumerism and food patterns of the
members are fostered. Through a quantitative survey of 57 members of the three Food-Coops,
it was concluded that a more thoughtful consumerism, since the beginning of the membership
in the Food-Coop, can be observed mainly in the categories “organic food” and “wrapping”.
Also in the categories “regional”, “resource-saving” and “collective” positive effects
regarding sufficiency became visible as well. Like this, the survey confirms the value of
Food-Coops as a trendsetter in the field of nutrition and alternative consumption, on the path
towards a society of degrowth.
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1 Einleitung
„Die globale Ernährungssituation ist ein Bündel von Gegensätzen.“ (Brockhaus2012)
So lauten die ersten Worte des Brockhaus Bandes „Not für die Welt – Ernährung im Zeitalter
der Globalisierung“. Noch nie wurde soviel Nahrung erzeugt wie heute (Worldwatch 2011,
S.11), doch auch der Verlust und die Verschwendung von Lebensmitteln sind so groß wie nie.
Trotz gestiegenem Warenaustausch und dem weltweiten Handel von Nahrungsmitteln, leiden
die Menschen in vielen Regionen der Erde an Hunger, vor allem in Regionen des globalen
Südens. Etwa jeder sechste Mensch auf der Welt ist von Hunger bedroht (Worldwatch 2011,
S. 9), jeder achte ist unterernährt (FAO 2013, S.3). Der Kontrast zwischen Hunger und
Überfluss beschäftigt die Regierungen, Organisationen und die Zivilgesellschaft in der ganzen
Welt.
Eine stetig wachsende Weltbevölkerung und ein Anstieg des Lebensstandards in den
Schwellen- und Industrieländern werden begleitet von steigenden CO2 - Emissionen, einem
gestiegenen Verbrauch von Ressourcen und dem Kampf um immer knapper werdende
Landflächen. Mit einer wachsenden Bevölkerung fällt es immer schwerer ein Gleichgewicht
zwischen der Nachfrage nach Wasser, Fläche, Nahrung und Konsumgütern zu erhalten. Auf
einer endlichen Erde scheint das stetige Wachstum in vielen Lebensbereichen zu einer
Bedrohung durch alle, für jeden zu werden.
Eine zunehmend globalisierte und auf technische Innovationen basierende Welt, stellt uns in
Zukunft vor immer größere Herausforderungen. Eine weltweite Vernetzung von Politik,
Finanzmarkt und Wirtschaft wirkt bis in die private Lebenswelt jedes einzelnen hinein.
Durch die industrielle Arbeitsteilung bewegen wir uns in einer Welt, in der unsere Arbeit
nicht mehr direkt der Nahrungserzeugung dient. Das erarbeitete Einkommen dient zur
Finanzierung der Güter des täglichen Lebens, die nicht mehr selbst hergestellt werden. Diese
Form der Fremdversorgung ist abhängig vom Arbeitsplatz, Lohn und Nahrungsangebot. Der
Verlust der Fähigkeit zur Selbstversorgung macht uns in diesem System der Fremdversorgung
anfälliger für Störungen und Schwankungen auf allen Ebenen der Wirtschaft (Paech
2013,S.64).
Während gefüllte Regale in deutschen Supermärkten Produkte aus aller Welt zu jeder
Jahreszeit

anbieten,

verwandeln

sich

Konsumgüter

durch

immer

längere

Wertschöpfungsketten in wahre Globetrotter. Diese fortschreitende „Durchdringung und
Verdichtung von Raum und Zeit“ (Paech 2013, S.29) ist vor allem eines - ressourcenintensiv.
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1.1 Zielstellung
„Wie kann“, so fragt Jackson (2013, S.3) „Wohlstand in einer endlichen Welt aussehen, deren
Ressourcen begrenzt sind und deren Bevölkerung innerhalb der nächsten Jahrzehnte
voraussichtlich auf über neun Milliarden Menschen anwachsen wird?“.
Aus

dieser

wissenschaftlichen

Debatte

um

Ressourcenschonung,

Mäßigung

und

Wachstumsrücknahme entwickelte sich die Leitlinie der Suffizienz.
„Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Suffizienz“ so Ott und Voget (2007, S.2),
besteht

zumeist

in

soziologischen

Untersuchungen

von

Lebensstilen

und

deren

Suffizienzpotentialen“. Die Beobachtung von Ott und Voget aufgreifend, möchte diese Arbeit
einen Schritt weiter gehen. Die vorliegende Arbeit soll sich deshalb nicht damit beschäftigen,
welche Suffizienzpotentiale unterschiedliche Lebensstile bieten, sondern hat das Ziel zu
untersuchen, welches Potential bestimmte Gesellschaftsbereiche und ihre Strukturen besitzen,
um auf diese Lebensstile einzuwirken und zu einem veränderten Verhalten der Menschen in
Richtung Suffizienz beitragen.
Die Ernährung spielt eine bedeutende Rolle für viele Bereiche der Gesellschaft und hat in
entscheidendem Maße Einfluss auf wirtschaftliche, soziale und ökologische Vorgänge in der
Welt. Vor diesem Hintergrund soll der Fokus der vorliegenden Arbeit auf dem Bereich
„Nahrung und Ernährung“ liegen. Alternative Ernährungsstile und Konsummuster orientieren
sich häufig an ökologischen, nachhaltigen oder ressourcenschonenden Werten. In der
gemeinschaftlich organisierten Lebensmittelkooperative kommen Menschen mit dem Ziel
zusammen, zu einem fairen Preis ökologisch produzierte Produkte direkt von einem
regionalen Erzeuger zu beziehen. Als alternativer Raum nicht-kommerziellen Wirtschaftens
versucht die Lebensmittelkooperative, durch eine engere Verbindung zwischen Konsumenten
und Produzenten die Abhängigkeit von der Fremdversorgung teilweise zu überwinden. Mit
dem bewussten Verzicht der Kooperativen auf das große Angebot des Supermarktes und mit
der

Konzentration

auf

regionale

Strukturen

stellen

sie

auch

im

Kontext

der

Suffizienzforschung eine richtungsweisende Form alternativen Konsums dar.
In der vorliegenden Forschungsarbeit soll deshalb das Feld der Lebensmittelkooperativen
genauer beleuchtet werden. Ausgehend von dem Forschungstitel: „Ein neues Verhältnis zur
Ernährung

durch

die

Umsetzung

von

Suffizienz“,

sollen

die

Strukturen

und

Handlungsprozesse innerhalb der Kooperative danach untersucht werden, welches Potential
sie für eine Veränderung der Konsum- und Ernährungsgewohnheiten der Food-Coop
Mitglieder in Richtung Suffizienz besitzen.
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1.2 Forschungsfrage
Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautet:
„Welchen Beitrag leisten Lebensmittelkooperativen zur Umsetzung eines an Suffizienz
orientierten Ernährungsstils?“
Unterfragen:
1. Wo bestehen innerhalb der Lebensmittelkooperative suffiziente Strukturen oder
finden suffiziente Handlungsprozesse statt?
2. Welches Potential haben diese Strukturen und Handlungsprozesse für die
praktische Umsetzung?
3. Spiegeln sich suffiziente Strukturen und Handlungsprozesse innerhalb der
Lebensmittelkooperative auch in veränderten Konsum- und
Ernährungsgewohnheiten der Mitglieder wieder?

1.3 Aufbau
Die vorliegende Arbeit ist aufgeteilt in einen theoretischen und einen empirischen
Forschungsteil. Mit dem Kapitel 1 werden in einer Einleitung die Forschungsfrage und das
Ziel dieser Arbeit vorgestellt. Eine Auseinandersetzung mit der Struktur und den wichtigsten
Akteuren im Kontext der Ernährung erfolgt in Kapitel 2. Daran anschließend wird in Kapitel
3 die Suffizienz als theoretischer Hintergrund dieser Arbeit dargestellt. Nach einem Ausblick,
mit dem das theoretische Wissen in der Praxis verortet werden soll schließt sich im Kapitel 4
der empirische Teil der vorliegenden Arbeit an. Empirisch ist die Forschungsarbeit gestützt
auf eine qualitative und eine quantitative Befragung von Mitgliedern aus drei verschiedenen
Lebensmittelkooperativen aus den Städten Berlin, Rostock und Greifswald sowie von einem
Experten aus dem Forschungsfeld der Postwachstumsökonomie. Jede Methode wird einzeln
beschrieben, untersucht und ausgewertet um in Kapitel 5 diskutiert zu werden. Den Abschluss
der Forschungsarbeit bildet Kapitel 6 mit einem Fazit und Handlungsempfehlungen.
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2 Nahrung und Ernährung in einer globalisierten Welt
Das Thema der Nahrung und Ernährung bildet ein disziplinübergreifendes Netz
unterschiedlichster Aspekte. Der Sektor der Ernährung hat in entscheidendem Maße
Auswirkungen auf wirtschaftliche, soziale und ökologische Vorgänge in der ganzen Welt.
Aus diesem Grund widmeten sich die Vereinten Nationen im Jahr 2012 mit der UN-Dekade
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ dem besonderen Thema der Ernährung (BNE-Portal
2013). Auch die 12. Entwicklungspolitischen Tage in Mecklenburg-Vorpommern fanden
2012 unter dem Titel „Essen Macht Hunger“ statt und thematisierten die Auswirkungen und
Folgen des globalen Ernährungssystems (Weltladen Greifswald 2013). In Filmen und
Vorträgen wurde vor allem eines deutlich: durch unsere Ernährungsgewohnheiten und
Lebensstile nehmen wir Einfluss auf das Leben unserer Mitmenschen, die Landwirtschaft, das
Klima und die natürlichen Ressourcen der Erde. Unser Konsumverhalten und unser
Ernährungsstil liegen nicht mehr allein im Bereich des Privaten. Das individuelle Handeln
muss vielmehr als gesellschaftliche Frage formuliert werden.
Welche Auswirkungen hat mein Ernährungsstil auf meine Umwelt und wie darf, muss, soll
und will ich konsumieren?
In der folgenden Arbeit wird der Begriff „Ernährung“ nicht nur verstanden als die Aufnahme
von Nahrung, sondern umfasst in einer weiter gefassten Begriffsdefinition als Oberbegriff
sowohl die Produktion von Nahrung und ihre Auswirkungen, als auch normative Werte und
Konsummuster rund um das Thema Ernährung. In Anlehnung an das Leitthema der UNDekade 2012 wird „Ernährung“ in der hier vorliegenden Arbeit durch die folgende Definition
ergänzt:
Ernährung ist „untrennbar verbunden mit den wichtigsten und drängendsten
Handlungsfeldern der Zukunft: Landwirtschaft, Konsum und Lebensstil, Klimawandel,
Welternährung und globale Gerechtigkeit sowie Energieverbrauch und –erzeugung“
(BNE-Portal 2013).
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2.1 Die globale Ernährungssituation
Im Zeitalter der Globalisierung werden Nahrungsmittelketten immer länger. Die Ernährung,
früher eine Frage der lokalen Versorgung, ist heute ein komplexes System globaler
Verflechtungen und Abhängigkeiten. Die vielfältigen Ernährungssysteme in allen Regionen
der Welt befinden sich in einem immer schnelleren Wandel. Der Ernährungssektor wird
industrialisierter, kommerzialisierter und globaler (FAO 2013, S.V). Nie zuvor war die
Herausforderung, eine weltweite Versorgung mit Nahrung sicherzustellen, so komplex wie im
21. Jahrhundert (European Commission 2011, S.VI).
Mehr als 868 Millionen Menschen leiden derzeit an Unterernährung, circa 2 Milliarden
Menschen sind mangelernährt (FAO 2013, S.3). Dabei gilt das Recht auf Nahrung als eines
der wichtigsten Menschenrechte. Sowohl in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
(Artikel 25) als auch im UN-Sozialpakt (Artikel 11) ist das Recht eines jeden Menschen auf
Nahrung und auf Schutz vor Hunger verankert.
In einer anhaltenden Kontroverse über die effektivste Art dieses Recht zu gewährleisten,
stehen sich zwei Positionen gegenüber. Auf der einen Seite steht die Überzeugung, nur durch
eine

gesteigerte

Nahrungsmittelproduktion

dem

Hunger

in

einer

wachsenden

Weltbevölkerung begegnen zu können. Dieser Position entgegen steht die Meinung, dass der
Hunger vor allem durch eine andere Verteilung der vorhandenen Nahrung zu bekämpfen sei.
Es wird argumentiert, dass bereits heute
„jedem der sieben Milliarden Erdenbürgern täglich die durchschnittlich empfohlene
Menge von etwa 2500 Kalorien an Nahrungsenergie“ (Brockhaus 2012, S.20f)
zur Verfügung stehen könnten. Eine jahrelange Konzentration auf die Steigerung der
Nahrungsmittelproduktion habe dazu geführt, dass sowohl der „Verteilungsaspekt wie auch
die langfristigen Folgen für die Umwelt“ (Worldwatch 2011, S.11) im Kampf gegen den
Hunger vernachlässigt wurden. Eine Steigerung der Erträge sei vor dem Hintergrund der
steigenden Bevölkerungszahlen zwar notwendig, doch allein noch „keine hinreichende
Bedingung“ (Worldwatch 2011, S.11). Etwa ein Drittel aller produzierten Lebensmittel gehen
weltweit auf ihrem Weg zu den Konsument*innen verloren oder werden in den Haushalten
weggeworfen. Umgerechnet entspricht dies etwa 1,3 Milliarden Tonnen an Lebensmitteln die
pro Jahr im Müll landen (FAO 2012, S.8). Eine Konzentration auf die Vermeidung von
Verlusten und Verschwendung würde dem Ziel zur Reduzierung von Hunger und Armut
entschieden entgegen kommen.
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Mit der Ratifizierung des UN-Sozialpaktes im Jahr 1973 verpflichtete sich auch Deutschland
nach Artikel 11, Abs. 2b zur „Sicherung einer dem Bedarf entsprechenden gerechten
Verteilung der Nahrungsmittelvorräte der Welt unter Berücksichtigung der Probleme der
Nahrungsmittel einführenden und ausführenden Länder“ (BGBl 1976).
Einer gerechten Verteilung der Nahrungsmittelvorräte stehen bislang jedoch die Zahlen von
868 Millionen unterernährten, 1,4 Milliarden übergewichtigen und 2 Milliarden
mangelernährten Menschen gegenüber (FAO 2013, S.3). Diese Zahlen und die große
Verschwendung von Nahrungsmitteln verdeutlichen das Ungleichgewicht von Zuviel und
Zuwenig. Eine angemessene Auseinandersetzung mit dem Thema „Ernährung“ und mit den
Handlungsmöglichkeiten der beteiligten Akteure ist daher dringend geboten.

2.2 Wichtige Akteure im Kontext der „Ernährung“
„Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) beschreibt
in seinem Szenario zur Einhaltung des 2°C-Zieles zwei wesentliche Handlungsfelder: ein
klimaverträgliches Management in der Landwirtschaft und eine Änderung der
Ernährungsgewohnheiten.“

Enquete-Kommission 2013, S.459
Sowohl die Landwirtschaft als Produzent als auch die Konsumentinnen und Konsumenten
haben großen Einfluss auf den Bereich der Ernährung.
Die Form der Lebensmittelproduktion und auch unser Konsumverhalten haben Einfluss auf
wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte des Lebens. Im Kontext des globalen
Klimawandels tragen Landwirtschaft und Konsumgewohnheiten zu einer Veränderung der
CO2-Belastung und anderer Treibhausgasemissionen bei. Auch die Beanspruchung immer
knapper werdender Ressourcen wie Land und Wasser wird beeinflusst. Soll im Kontext der
Ernährung ein Wandel in Richtung Nachhaltigkeit erfolgen, muss darum vorrangig bei den
Akteuren Landwirtschaft und Konsument*innen angesetzt werden.
Im Folgenden werden diese zwei Akteure im Kontext der Ernährung vorgestellt und ihre
Rolle im derzeitigen Ernährungssystem kurz beleuchtet.

17

2.2.1 Die Entwicklung und Rolle der Landwirtschaft
Die Landwirtschaft ist eine der ältesten Wirtschaftsformen der Menschheit. Der Anbau und
die Verarbeitung von Nahrung bestimmen den Alltag der Menschen seit Jahrtausenden. Auch
das Landschaftsbild der Erde wurde durch die Umwandlung von Wald- und Wiesenflächen in
Agrarland tiefgreifend geprägt.
Mit einem Wachsen der Bevölkerung steigt auch die Nachfrage nach Nahrung. Ressourcen
wie Wasser, Energie und Landfläche werden in immer größerem Umfang benötigt. Bereits
Ende des 18. Jahrhunderts beschäftigte sich eine wissenschaftliche Veröffentlichung des
Ökonomen Thomas Robert Malthus mit den Folgen des Bevölkerungswachstums. Mit einem
stetigen Wachsen der Bevölkerung, so fürchtete Malthus, könne die Steigerung der
agrarischen Produktion mit der Geschwindigkeit des Bevölkerungsanstiegs nicht mehr Schritt
halten (scientific.at). Die Malthus’sche Erkenntnis über die Grenzen des Wachstums rückte
durch Justus von Liebig jedoch bereits 1862 mit der Erfindung des Mineraldüngers wieder in
den Hintergrund der wissenschaftlichen Debatte (Ott/Döring 2008, S.25). Im Zuge der
Agrarrevolution des 18. und 19. Jahrhunderts veränderte sich die Form der Landwirtschaft
grundlegend. Mit der Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit durch künstliche Düngung ließen sich
die Ernteerträge deutlich steigern. Die Entwicklung neuer Landmaschinen und eine
Verbesserung der Viehzucht waren nur einige Punkte, die die Warnungen von Malthus vor
den Grenzen des Wachstums vergessen machten. Doch vor dem Hintergrund eines derzeit
geschätzten Bevölkerungswachstums bis 2050 auf über neun Milliarden Menschen, dem
Kampf gegen den weltweiten Hunger und mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung
rückte das Thema der Ernährung für Regierungen und nationale sowie internationale
Organisationen wieder stärker in den Vordergrund. Ohne eine intensive Auseinandersetzung
mit den Dynamiken und Wirkungszusammenhängen innerhalb des Ernährungssystems, so
wurde es deutlich, konnten soziale und ökologische Problem nicht im Einklang miteinander
gelöst werden (FAO 2012, S.25).
Ökologisch betrachtet nimmt die Landwirtschaft des 21. Jahrhunderts vor allem auf drei
wichtige Faktoren Einfluss. Hierzu zählen:
 die Ressource „Wasser“
 die Ressource „Land“
 das Klima
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2.2.1.1 Landwirtschaft und die Ressource Wasser
Mit einem Anteil von 70 Prozent der weltweiten Süßwasserentnahme, verbraucht die
Landwirtschaft die größte Menge der immer seltener werdenden Ressource Wasser
(Worldwatch 2011, S.236). Besonders für die Rinderzucht (Statistisches Bundesamt 2012,
S.17), aber auch für Genussmittel wie Kakao und Kaffee (waterfoodprint.org o.D.), werden
große Mengen an Wasser benötigt. Mit dem Anstieg der Weltbevölkerung und der parallel
steigenden Nachfrage nach Nahrung, wird auch der Wasserbedarf der Landwirtschaft
wachsen.

Durch

eine

voranschreitende

Urbanisierung,

Industrialisierung

und

den

Klimawandel wird die Konkurrenz um Wasser für die Landwirtschaft weiter verschärft
(OECD 2013) und so schätzt die OECD, dass in Zukunft immer mehr Menschen von
Wasserknappheit betroffen sein werden.
Am Beispiel von Deutschland kann festgestellt werden, dass auch indirekt auf die
Wasserreserven der Welt zugegriffen wird. So stammt ein großer Anteil des jährlich in
Deutschland

verbrauchten

Wassers

aus

dem

Ausland.

Besonders

durch

Nahrungsmittelimporte wird hierbei indirekt auch auf Wasserreserven im Ausland
zugegriffen. Im Jahr 2010 überstieg der deutsche Import von virtuellem Wasser, d.h. „das in
der Produktion von Gütern und Dienstleistungen verwendete Wasser“ (Statistisches
Bundesamt 2012, S.7), mit 103 Milliarden m³ importiertem virtuellen Wasser durch
landwirtschaftliche Erzeugnisse und Ernährungsgüter den Export von virtuellem Wasser. Vor
allem der hohe Importanteil pflanzlicher Futtermittel (Statistisches Bundesamt, S. 21) und der
deutsche Fleischkonsum tragen hierdurch zur „Beanspruchung des Naturhaushaltes anderer
Länder bei“ (Enquete-Kommission 2013, S.155).

2.2.1.2 Landwirtschaft und die Ressource Fläche
Fast die Hälfte der Agrarprodukte weltweit werden im 21. Jahrhundert statt für den
menschlichen Konsum für Tierfutter, Treibstoffe und Industrierohstoffe genutzt (Worldwatch
2011, S.9). Ungefähr ein Drittel der Getreideernte wird für die Massentierhaltung eingesetzt
(Brockhaus 2012, S.21). Diese Zahlen lassen sich auch auf Deutschland übertragen. Auf circa
60

Prozent

der

landwirtschaftlichen

Fläche

„wurden

2011

Futtermittel

für

die

Intensivtierhaltung“ (Umweltbundesamt 2013c) angebaut. Diese auch als „Veredelung“
bezeichnete Nutzung von Nahrungsmitteln, ist eine Form der indirekten Erzeugung von
Lebensmitteln. Nur 20 Prozent der Fläche diente der direkten Erzeugung von Lebensmitteln.
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Einer Berliner Studie zufolge ist die EU der weltweit größte Nettoimporteur von
Agrarrohstoffen aus dem Ausland (Witzke/Noleppa 2010, S.2). Bedeutend ist hier vor allem
der Bezug von Futtermitteln für die Viehzucht, da ihr Anbau besonders flächenintensiv ist.
Große Flächen im Ausland decken deshalb den europäischen Bedarf an Soja und Getreide.
Die als virtuelle Landfläche umgerechneten Soja-Importe der EU-Staaten belaufen sich auf
eine Fläche von rund 49 Millionen Hektar (Worldwatch 2011, S.24).
Die extremste Ausprägung, dieser ausländischen Nutzung von Agrarland wurde als „Land
grabbing“ bekannt (European Commission S.66f). Firmen aus dem Ausland erwerben hierbei
großflächig Boden „für einen Export der gewonnen Agrarprodukte ins eigene Land“
(Kaphengst/Bahn 2012 S.11). Vor allem Staaten des globalen Südens sind aufgrund ihres
günstigen Klimas und niedrigen Exporthürden von „Land grabbing“ betroffen.
Der Import virtueller Landfläche ist neben den sozialen Folgen auch verbunden mit negativen
Auswirkungen auf die Umwelt. Wald- und Grasflächen werden für die Gewinnung von
Agrarland abgeholzt, Moore zur landwirtschaftlichen Nutzung kultiviert und Habitate
geschützter Arten zerstört. Die aus dieser Landschaftsumwandlung resultierenden erhöhten
Treibhausgasemissionen und die meist in Monokultur betriebene Landwirtschaft wirken sich
negativ auf die Umwelt und das Klima aus.
Doch nicht nur für die Produktion von Futtermitteln werden große Flächen Land benötigt. Im
Zuge der Förderung erneuerbarer Energien wird immer mehr Landfläche statt für die
Produktion von Nahrung in Anbaufläche für Energiepflanzen umgewandelt. Agrarland wird
zu einer knappen Ressource und schon heute können selbst deutsche Bundesländer wie etwa
Niedersachsen ihren eigenen Bedarf an Getreide nicht mehr decken, da dringend benötigte
Agrarflächen für den Anbau von Mais zur Energiegewinnung verloren gehen (Paech 2013, S.
50). Bestrebungen eine gerechte Verteilung und Versorgung mit Nahrung zu garantieren,
stehen häufig in direkter Konkurrenz mit Entwicklungsmaßnahmen für den Klimaschutz. So
führt die Förderung von erneuerbarer Energie durch den Anbau von Energiepflanzen für
Biokraftstoffe (z.B. Bioethanol) und Biogasanlagen teilweise zu einer Konkurrenz zwischen
Tank und Teller.
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2.2.1.3 Landwirtschaft und Klima
Nach

Einschätzung

des

Bundesministeriums

für

Ernährung,

Landwirtschaft

und

Verbraucherschutz (BMELV) stehen circa 30 Prozent der weltweit produzierten
Treibhausgase in Zusammenhang mit unserer Ernährung (BMELV 2013). Die Landwirtschaft
beeinflusst in hohem Maße den Klimawandel. Etwa 14 Prozent der klimaschädlichen
Treibhausgase sind direkte Emissionen des Agrarsektors (Worldwatch 2011, S.22). Hinzu
kommen indirekte Auswirkungen wie beispielsweise Landnutzungsänderungen durch
Entwaldung sowie Emissionen innerhalb der energieintensiven Herstellung von Düngemitteln
(Worldwatch 2011, S.22).
Gemeinsam mit der Industrie steht die Landwirtschaft in Deutschland „auf Platz zwei der
Hauptemittenten“ (Umweltbundesamt 2013a) von Treibhausgasen. Umgerechnet 7,7 Prozent
der Treibhausgasemissionen des Landes konnten 2011 auf direkte Emissionen aus der
Landwirtschaft zurückgeführt werden (Bundesumweltamt 2013a). Nicht eingerechnet wurden
hierbei

Emissionen

aus

vorgelagerten

Bereichen

wie

beispielsweise

der

Düngemittelproduktion (Bioland 2010, S.5). Zu den bedeutendsten Emissionen in
Deutschland zählen Lachgas-Emissionen durch Stickstoffdüngung und Methan-Emissionen
aus der Viehzucht (Umweltbundesamt 2013a). Nach Schätzungen des IPCC liegen die Gase
Methan und Lachgas „bezogen auf die Klimawirksamkeit des Kohlendioxids (= CO2 Äquivalente) 23 bzw. 296-fach höher“ als das Treibhausgas CO2 (Bioland 2010, S.7). Anders
als Kohlenstoff können sie darüber hinaus nicht durch Photosynthese oder den Humusaufbau
wieder gebunden werden. Ein Umbruch von Grünlandflächen in Ackerflächen für den Anbau
von Futtermitteln und durch das EEG-Gesetz attraktiv gewordene Energiepflanzen (Bioland
2010, S.9) bewirkt weitere Treibhausgasemissionen. Vor allem Schweine und Geflügel
können nicht vom Grünland ernährt werden, sondern sind auf angebaute Futtermittel aus
Deutschland oder dem Import angewiesen.
Von der Landwirtschaft über die Verarbeitung, der Verpackung, dem Transport zum Großund Einzelhandel bis zur Auslieferung, Lagerung und Zubereitung -- entlang der gesamten
Wertschöpfungskette werden für unsere Ernährung Treibhausgase freigesetzt (Worldwatch
2011, S.145). Auch die Herstellung der Dünge- und Pflanzenschutzmittel, die in der
konventionellen Landwirtschaft genutzt werden, „ist mit einem hohen Ressourcen- und
Energieverbrauch und dem Ausstoß des klimawirksamen Kohlendioxids verbunden“
(Umweltbundesamt 2013b).
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2.2.1.4 Ökologische Landwirtschaft
Im Gegensatz zur konventionellen Landwirtschaft verzichtet der ökologische oder nachhaltige
Landbau auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel (Umweltbundesamt 2013b). Der
„wechselnde Anbau verschiedener Kulturen, die sich gegenseitig ergänzen“ (Oekolandbau
2013) ermöglicht die Regulierung von Beikräutern ohne den Einsatz von Chemie. Die
Fruchtfolge spielt im Ökolandbau eine zentrale Rolle. Sie wirkt sich positiv auf die
Humusbildung und Bodenfruchtbarkeit aus und fördert die biologische Artenvielfalt in der
Agrarlandschaft

(Umweltbundesamt

2013b).

Durch

gezielte

Maßnahmen

soll

auf

Ressourcenschonung geachtet werden. Mit der Steigerung des Humusgehaltes können
Kohlenstoffe aus der Umwelt gebunden werden (Bioland 2010, S.13). Gewässer werden
weniger durch Düngemittel belastet und auch das Grundwasser wird durch niedrigere
Nitrateinträge geschont.
Derzeit werden circa 6,2 Prozent der deutschen Landwirtschaftsfläche durch ökologischen
Landbau betrieben. Im Vergleich zu den Vorreitern Österreich (18,9 Prozent) und Schweden
(15,7 Prozent) liegt der durchschnittliche deutsche Flächenanteil des Ökolandbaus noch
deutlich unter diesen Werten, soll jedoch nach dem Willen der Bundesregierung auf bis zu 20
Prozent steigen (Umweltbundesamt 2013b).
Mit der Förderung des ökologischen Landbaus wird auf die von der Regierung gesetzten
Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele reagiert (bundesregierung.de). Ein Umstieg von der
konventionellen zur ökologischen Landwirtschaft ist jedoch bis heute nicht ohne Hindernisse
zu erreichen.
Trotz steigender Nachfrage nach biologisch erzeugten Produkten, wachsen die Flächen für
den ökologischen Landbau nur gering (BÖLW 2013, S.6). Gründe hierfür sieht der Bund
Ökologische Lebensmittel (BÖLW) vor allem in den politischen Rahmenrichtlinien. Im Zuge
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes lohnt sich der Anbau von Energiepflanzen, hauptsächlich
Mais, auch bei hohen Pachtpreisen. Für Bio-Betriebe wirken die hohen Pachtpreise jedoch
abschreckend (BÖLW 2013, S.26). Die starke Flächenkonkurrenz wird durch eine starke
Preiskonkurrenz bei der Vermarktung verschärft. Konventionell erzeugte Produkte sind in der
Regel billiger, weil Umweltstandards deutlich niedriger liegen und durch Umweltbelastungen
entstehende Kosten externalisiert werden (BÖLW 2013, S. 6). Für die ökologische
Landwirtschaft stellen diese Faktoren entscheidende Hindernisse dar, weiter zu wachsen und
so übersteigt inzwischen die Nachfrage nach ökologisch erzeugten Produkten das deutsche
Angebot. Infolgedessen verlängern sich die Transportwege von Bio-Produkten, die nicht mehr
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nur aus der Region, sonder auch aus dem Ausland eingeführt werden (BÖLW 2013, S.6).
Häufig müssen Konsument*innen daher die Wahl zwischen Produkten aus der Region und
biologisch erzeugten Produkten aus dem Ausland treffen.

2.2.2 Die Rolle der Konsumentinnen und Konsumenten
Die Kaufentscheidungen einzelner Konsument*innen haben Einfluss auf ökologische und
soziale Aspekte im Kontext der Ernährung.
Die größten Umweltwirkungen gehen in Bezug auf Ernährung mit der landwirtschaftlichen
Produktion einher (BAFU 2006, S.24). Doch durch eine aktive Wahl bestimmter Produkte
und durch ihren Ernährungsstil können Konsument*innen auf die Produktion Einfluss
nehmen. Jedes Produkt trägt seinen individuellen ökologischen Rucksack1, dessen Gewicht
davon abhängt, wie viel Energie und Rohstoffe zu seiner Herstellung nötig sind. Durch die
Wahl der Lebensmittel für die tägliche Ernährung tragen auch die Konsument*innen somit
Verantwortung für den Ressourcenverbrauch von Wasser, Land und anderen Rohstoffen.

2.2.2.1 Die Macht der Konsument*innen
In der Wissenschaft wird über die neu entdeckte Macht der Konsument*innen gestritten.
Während eine Seite die Wirkungsmacht und die Möglichkeiten der Konsument*innen als
relativ gering bewertet2, beurteilen andere Wissenschaftler*innen, darunter Ian Cook (2006)
und Tanja Busse (2006), die durch Konsumverhalten ausgeübte Macht als sehr hoch. „Auf
veränderte Nachfrage“, so begründet Busse (2006, S.22), „reagieren Unternehmen schneller
als auf jeden Gesetzesentwurf.“ Mit Bezug auf den Soziologen Ulrich Beck, der bereits 2002
die Theorie des „politischen Konsumenten in die soziologische Debatte in Deutschland
eingeführt“ (Busse, 2006, S.21) hat, wird das Konsumverhalten nicht als Privatvergnügen,
sondern als politisches Handeln verstanden. Durch das Kaufverhalten, so Busse (2006, S.21),
hätten Konsument*innen die Macht, die Herstellungsbedingungen der Waren zu verändern.
Ein großes Hindernis, das die Konsument*innen oftmals daran hindert diese Macht
auszuüben, erkennt die Journalistin in der „zerrissene[n, B.F.] Verbindung zwischen
Herstellung und Konsum“ (Busse 2006, S.21). So verhinderten die geographische Entfernung

1

Das Konzept des ökologischen Rucksacks wurde von Schmidt-Bleek im Jahr 1994 entwickelt.

2

Ian Cook (2006, S.659) beleuchtet in seinem Aufsatz unterschiedliche Gegenargumente, z.B. Unwissenheit,
Unfähigkeit oder Unwille der Konsument*innen kritisch zu konsumieren.

23

zum Produktionsort und die psychologische Distanz eine bewusste Auseinandersetzung mit
den Produkten. Weder sehen die Konsument*innen, wie ihr Essen hergestellt wird, noch wie
„Kühe und Schweine in deutschen Ställen gehalten werde“ (Busse 2006, S.20). Im Kontext
von ethischem Handeln bewerten auch Ott und Döring (2008, S.60) die Distanz als große
Gefahr, Verantwortung nur im näheren Umfeld zu übernehmen.
Die wichtige Rolle der Konsument*innen als entscheidende Einflussgröße auf den Welthandel
weckt nach Ian Cook (2006, S.659) neue Erwartungen. Durch eine Aufklärung der
Konsument*innen, sollen die Produzent*innen und Konsument*innen wieder näher zusammen
gebracht werden können. Während Cook sich auf die soziale Wirkung des kritischen
Konsums bezieht, richtet sich Busse stärker auf die Verbindung zwischen Herstellung und
Konsum. Die psychologische Distanz zum konsumierten Produkt entstehe auch deshalb, weil
der Kauf eines Produktes nicht nur als reiner Selbstzweck zu verstehen ist. Durch Marken und
ihre Werbung soll vielmehr ein Lebensgefühl vermittelt werden, das beim Kauf auf den
Konsumenten übergeht (Busse 2006,S.18). Auch Jackson (2013, S.45f) beschreibt das
Phänomen der symbolisch aufgeladenen Konsumgüter. Als Mittel zur Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben, befriedigen sie hierbei nicht nur materielle Bedürfnisse, sondern
werden als Ausdrucksform des individuellen Lebensstils genutzt (Jackson 2013, S. 45f). Eine
Wahl der Lebensmittel nach Preis, Herkunft, Qualität oder Werbung fällt je nach Lebensstil
und individueller Wertung anders aus.
Kleinhückelkotten (2005, S.78) definiert Lebensstile als weitgehend stabile Muster von
Werteorientierung, Präferenzen, Haltungen und Alltagspraktiken/Verhalten. Auch die
Ernährungsgewohnheiten werden durch diese unterschiedlichen Werteorientierungen und
Präferenzen beeinflusst. So tragen Wissen, Werte und Verhaltensweisen wesentlich dazu bei,
welcher Stellenwert der Ernährung im individuellen Lebensstil zukommt.
Vor allem unser Alltag prägt die Ernährungsgewohnheiten. Fehlende Zeit oder Ruhe für die
Nahrungsaufnahme begünstigen die Verbreitung von Fast Food und Convenience Food (d.h.
Fertigprodukte/Tiefkühlprodukte). Auch das traditionelle Wissen über Nahrungsmittel und
ihre Zubereitung haben Einfluss auf die Art der individuellen Ernährung. Je nach Einkommen
spielen jedoch nicht nur die Kenntnis über Art und Zubereitung von Produkten eine Rolle.
Auch die Preise und die Erreichbarkeit der entsprechenden Produkte können zu
bestimmenden Faktoren beim Einkauf von Nahrungsmitteln werden, wenn das Einkommen
beispielsweise teurere ökologische Produkte nicht zulässt oder bestimmte Produkte im
Wohnumfeld nicht angeboten werden.
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Allgemein können Konsumenten und Konsumentinnen im Bereich der Ernährung innerhalb
der Prozesse des Einkaufs, des Konsums und der Entsorgung von Nahrungsmitteln auf das
Ernährungssystem Einfluss nehmen (Vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Einflussbereich der Konsument*innen

Kauf

Konsum

Entsorgung

Mobilität/ Anfahrt

Fleisch/ vegetarisch/ vegan

Mindesthaltbarkeitsdatum

Herkunft

Anteil Frisch

Schlecht werden

Saison/Jahreszeit

Anteil Fertiggerichte

Verpackung

Produktionsweise

Aufgebrachte/
vorhandene Zeit zum Essen

Verpackung
Quelle: eigene Anfertigung

2.2.2.2 Konsumverhalten und Ernährung
„Berechnungen zeigen, dass die zukünftigen Emissionen besonders stark vom Konsumverhalten
abhängen. […] Berücksichtigt man einen mit steigendem Einkommen zunehmenden Verzehr von
Fleisch- und Milchprodukten, könnte dies in etwa zu einer Verdreifachung der landwirtschaftlichen
Treibhausgasemissionen im Vergleich zu heute [Stand 2012, B.F.] führen.“

Brockhaus 2012, S.151
„Wie wir zu einer klimafreundlicherer Ernährung gelangen“ (Worldwatch 2011, S.147)
können, fragt sich die Wissenschaftlerin Anna Lappé und verweist auf die Verantwortung von
Politik, Wirtschaft und auch von den Verbraucher*innen. Durch eine Veränderung des
persönlichen

Kaufverhaltens

könne

bereits

ein

wichtiger

Schritt

in

Richtung

verantwortungsvoller und gerechter Ernährung getan werden. Mit ihren konkreten
Verhaltensvorschlägen reiht sich Lappé ein in den bis hin zur Politik (Enquete Kommission
2013, S.669) geförderten Aufruf zu einem nachhaltigen Konsum (Worldwatch 2011, S.147).
Verhaltensvorschläge für die Konsument*innen lauten hierbei (Rat für nachhaltige
Entwicklung 2013):
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 Nahrungsmittel auswählen, die sich mit einer klimafreundlichen Ernährung vertragen
 Entscheidung für Produkte aus lokalem und regionalem Anbau
 Nahrungsmittel aus nachhaltiger Landwirtschaft beziehen
 weniger oder gar kein Fleisch und Milchprodukte aus der industriellen Landwirtschaft

verzehren
 Verbrauch von stark verarbeiteten Nahrungsmitteln reduzieren

Nicht aufgelistet werden hierbei Handlungsmöglichkeiten der Konsument*innen, die sich auf
das Feld der Entsorgung beziehen (vgl.Tabelle 1). Die Reduzierung oder Wiederverwendung
von

Verpackung

hilft,

wertvolle

Rohstoffe

einzusparen

und

CO2-intensive

Herstellungsprozesse von Verpackungsmaterial zu vermindern.
Circa 6,7 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland von den privaten
Haushalten im Jahr ungenutzt entsorgt. In Euro umgerechnet entspricht diese vermeidbare
Verschwendung einem Wert von bis zu 21,6 Milliarden Euro pro Jahr, der in Deutschland im
Abfall landet. Um den Verlust von Lebensmitteln für den Verzehr zu reduzieren, muss eine
Verschwendung von Nahrung verhindert werden.

Abbildung 1: Lebensmittelabfälle: Verteilung nach Bereichen der Wertschöpfungskette
Quelle: Universität Stuttgart 2012
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2.2.2.3 Alternative Ernährungskonzepte
Weichen Ernährungsformen, die langfristig praktizierbar sind und „einem bestimmten
Konzept folgen […] von der im jeweiligen Kulturkreis üblichen Ernährungsweise“
(Brockhaus 2012, S.259) ab, so werden sie als alternative Ernährungsform bezeichnet.
Wissenschaftlich

am

besten

untersucht

sind

hierbei

die

vegetarische

und

die

Vollwerternährung (ebd., S.254).
Die Zahl der vegetarisch und vegan lebenden Menschen steigt stetig an (Universität
Hohenheim 2013). Statistische Angaben über die Zahl der Vegetarier*innen in Deutschland
weichen in ihren Ergebnissen jedoch stark voneinander ab. Nach einer aktuellen Studie der
Universitäten Göttingen und Hohenheim ernähren sich rund 3,5 Prozent der deutschen
Bevölkerung über 18 Jahren ohne Fleisch. Andere Studien (vgl. vebu 2013) schätzen diese
Zahl jedoch als höher ein und kommen auf Anteile zwischen 9 und 11 Prozent (Brockhaus
2012, S.269). Auch über den Anteil der in Deutschland vegan lebenden Menschen ist nur
wenig bekannt. Schätzungen der Universitäten Göttingen und Hohenheim belaufen sich auf
Angaben unter 0,5 Prozent. Der Vegetarierbund Deutschland (vebu 2013) geht von einem
Anteil der Veganer*innen von unter einem Prozent aus.
Die wichtigsten Gründe auf Fleisch zu verzichten sind noch immer moralische Gründe.
Allgemeine Tierrechte, die Zustände der Massentierhaltung und Tiertransporte stellten nach
einer Befragung der Universität Jena von Vegetarier*innen die am meisten genannten
Auslöser für die Umstellung auf einen vegetarischen Ernährungsstil dar (Universität Jena
2007). Doch auch ökologische und politische Gründe können bei der Entscheidung zum
Fleischverzicht eine Rolle spielen (Brockhaus 2012, S.257).

So weist die Enquete-

Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem Wirtschaften
und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft“ in ihrem 2013
veröffentlichtem Abschlussbericht darauf hin, dass ein Lebensstil, der mit einem hohen
Fleischkonsum verbunden ist, auf einem hohen Energie- und Ressourcenverbrauch beruht
(Enquete-Kommission 2013, S.370). Für den Klimaschutz und eine verbesserte Gesundheit
wird die Reduzierung des Fleischkonsums ausdrücklich empfohlen.
Ein Umdenken beim Konsum von Lebensmitteln muss sich jedoch nicht nur auf den Verzicht
von Fleisch beschränken. Als Reaktion auf besonders durch die konventionelle
Landwirtschaft verursachten Umweltauswirkungen auf die Ressource Land, das Wasser und
das Klima entscheiden sich immer mehr Menschen für eine alternative Form der Ernährung.
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So werden in der Ernährung der vegan lebenden Menschen neben dem Fleisch auch andere
tierische Produkte wie Milchprodukte, Eier oder Honig vom Speiseplan verbannt.
Häufige Gemeinsamkeiten vieler alternativer Ernährungsformen finden sich in der hohen
Bedeutung der Qualität der Lebensmittel. Hierunter versteht Brockhaus (2012, S.254) den
Anbau von Lebensmittel aus der ökologischen Landwirtschaft, eine schonende Verarbeitung
und Zubereitung der Lebensmittel und die Auswahl von Produkten nach regionalen und
saisonalen Gesichtspunkten. Mit speziellen Logos und Siegeln (bspw. das Regionalfenster)
werden regionale Produkte immer stärker beworben und werden von den Konsument*innen
begrüßt (BMELV 2013). Vor allem biologisch erzeugte Lebensmittel gewinnen in
Deutschland an immer größerer Beliebtheit. So stellt Deutschland mit einem Umsatz von 7
Milliarden Euro (Stand 2012) inzwischen den bedeutendsten Bio-Markt in Europa dar
(BÖLW 2013, S.16ff).
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2.3 Lebensmittelkooperativen – Gestaltung alternativen Konsums
Beim Konsum im Supermarkt gibt Busse (2006, S.23f) zu Bedenken, dass beim Einkauf
Kunden und Kundinnen nur noch die Wahl zwischen den vorhandenen Marken und
Produkten hätten. Eine wirklich freie Auswahl der Produkte sei nicht mehr gegeben. Allein
durch den Konsumverzicht oder den Boykott eines Produktes können Konsument*innen
Einfluss auf das Sortiment nehmen. Um dem Wunsch nach ökologisch und regional
produzierten

Produkten

näher

zu

kommen,

besteht

neben

der

Möglichkeit

der

Selbstversorgung als Alternative zum Supermarkt auch die gemeinschaftliche Organisation in
einer Einkaufsgemeinschaft (Lebensmittelkooperative).

2.3.1 Die Geschichte der Konsumgenossenschaft
Das Prinzip der Genossenschaft (oder Kooperative) ist ein sehr altes Phänomen, bei dem sich
Menschen mit gleichem Interesse zusammenschließen um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
“The idea of a co-operative is that the business is owned by its customers and everyone works
together for a common goal, that of good service over the pursuit of profit.” (BBC 2010)

Hierbei lassen sich verschiedenen Formen dieser Kooperationen unterscheiden und so sind
neben Einkaufsgenossenschaften auch Bau-, Bank- oder Produktionsgenossenschaften
bekannt.
Eine der ersten erfolgreichen Konsumgenossenschaften wurde zu Zeiten der fortschreitenden
Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhundert in Nordengland gegründet (Rochedale Pioneer’s
Museum). 1844 schlossen sich in Rochdale 28 Arbeiter zu einer Gemeinschaft zusammen und
gründeten die Rochdale Equitable Pioneers Society. Ihr Ziel war es unabhängig saubere
Waren zu einem bezahlbaren Preis an ihre Gemeinde verkaufen zu können, deren Mitglieder
oft, durch Maschinen ersetzt, in Armut geraten waren. Ihre Vision war eine sozialere
Gesellschaft, die sich gegen die „kapitalistische Ideologie der Industriellen Revolution“ (BBC
2010) richtet.
Mit den Rochdaler Grundsätze, in denen die Arbeiter festlegten nach welchen Prinzipien die
Kooperative funktionieren sollte, wurden die Rochdale Pioneers zu Vorreitern für die
zukünftige Entwicklung der Idee der Kooperative und der Kooperativen-Bewegung.
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Dies Rochdale Prinzipien forderten:
1)

Voluntary and Open Membership

2)

Democratic Member Control

3)

Member Economic Participation

4)

Autonomy and Independence

5)

Education, Training and Information

6)

Co-operation Among Co-operatives

7)

Concern for Community

(Rochedale Pioneer’s Museum 2)

Die der Kooperative zugrunde liegenden ethischen Werte beriefen sich auf Ehrlichkeit,
Offenheit, soziale Verantwortung und die Sorge für den Anderen.
Die Werte Selbsthilfe, Eigenverantwortung, Demokratie, Gleichheit, Gerechtigkeit und
Solidarität der Rochdaler Grundsätze waren für ihre Zeit überaus fortschrittlich und finden
sich bis heute im Gedanken der Genossenschaften wieder (BBC 2010).

2.3.2 Die moderne Lebensmittelkooperative
Im Zusammenschluss mehr erreichen, günstiger Einkaufen und gute Ware erhalten, waren
bereits zu Zeiten der industriellen Revolution die Grundgedanken der Genossenschaften.
Mit der Ökologiebewegung der 70er Jahre gesellte sich zu diesem auf das soziale Miteinander
gerichteten Gedanken jedoch verstärkt auch der Gedanke an die Umwelt hinzu (Luks 2002,
S.11). Der Schutz des Waldes, der Luft und des Wassers und in Deutschland besonders der
Protest gegen die Atomkraft wurden medienwirksam und erlangten eine größere Verbreitung
in der Öffentlichkeit.
International beigetragen zu diesem neuen Umweltbewusstsein hatte unter anderem das in den
USA veröffentlichte Buch „Der stumme Frühling“ der Biologin Rachel Carson. Diese
beschrieb eindringlich die Zerstörung der Tier- und Pflanzenwelt und kritisierte vor allem den
Einsatz von Herbiziden in der Landwirtschaft. Informationen über mögliche ökologische und
gesundheitliche Schäden, welche durch das zu dieser Zeit noch nicht verbotene DDT3
entstehen konnten, gelangten an eine breitere Öffentlichkeit (SWR2 Archivradio).

3

Ab 1972 war DDT verboten. Nachfolger waren unter anderem Atrazin (verboten ab 1991) und das heute
gebräuchliche Glyphosat, bekannt unter dem Handelsnamen „Roundup“.
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Auch die erste internationale Umweltschutzkonferenz in Stockholm 1972 konstatierte eine
zunehmende Verschmutzung von Wasser und Boden (Gardizi 2009). Erstmals wurden durch
eine Expertenrunde auch die Konsummuster der Industriegesellschaft in Frage gestellt.
Bei der Kritik an einer ungleichen Verteilung von Ressourcen und der Belastung der Natur
ging es nicht mehr allein um die Probleme resultierend aus der Unterentwicklung. Der 1975
veröffentlichte

Dag-Hammarskjöld-Report

„verschwenderischen

identifizierte

erstmals

auch

die

Lebensstile der Industriestaaten“ (Harborth 1991, S.27ff in:

Grunwald/Kopfmüller, S.19) unter dem Begriff der „Überentwicklung“ als eines der Gründe
für Armut, Umweltverschmutzung und einem mangelnden Zugang zu Nahrung.
Aus der Kritik am Konsumverhalten der Industriestaaten und an der einhergehenden
Belastung der Natur entwickelte sich der Wunsch nach alternativen Lebens- und
Konsumformen.

Mit einer steigenden Nachfrage nach ökologisch und fair produzierten

Lebensmitteln organisierten sich viele Menschen in Kooperativen und suchten nach Wegen
ihre Produkte direkt vom Erzeuger zu beziehen. Ende der 1970er Jahre erlangten in diesem
Zuge die Lebensmittelkooperativen ihren Aufschwung (Sense.Lab 2009, S.17).

Die Lebensmittelkooperative (Food-Coop)
Als Lebensmittelkooperative oder Nahrungsmittelkooperative, engl. food cooperative
(Food-Coop), wird eine Gruppe von Menschen bezeichnet, die sich als Gemeinschaft mit
dem Ziel zusammengeschlossen hat, die gemeinsame Kaufkraft zu nutzten, um qualitativ
hochwertige Lebensmittel zu einem bezahlbaren Preis zu erwerben. Besonders regionale
Produkte aus dem ökologischen Landbau, die frei von Pestiziden und anderen
Schadstoffen sind, sollen in gemeinschaftlicher Organisation von lokalen Höfen bezogen
werden.
Die wichtigsten Prinzipien sind:
-

die Selbstorganisation

-

die Versorgung mit biologisch erzeugten Produkten

-

die soziale und regionale Nähe zum Erzeuger
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2.4 Zusammenfassung
Die landwirtschaftliche Produktion und der Konsum von Nahrungsmitteln stellen zwei
wichtige

Handlungsfelder im

Bereich

der

Ernährung dar,

um

den

zukünftigen

Herausforderungen durch Klimawandel und einer Reduzierung von Ressourcen begegnen zu
können.
Durch das Wachsen der Weltbevölkerung entsteht ein immer größerer Druck auf die
Landwirtschaft, einer Versorgung der stetig wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden.
Trotz sinkender Zahlen leidet noch heute jeder achte Mensch an Unterernährung (FAO 2013,
S.3). Obwohl eine Steigerung der Nahrungsmittelproduktion positive Effekte für die
Versorgung der Bevölkerung haben könnte, sind mit einer Intensivierung der Produktion stets
auch negative Effekte verbunden. Schon heute trägt die Landwirtschaft mit einem Anteil von
30 Prozent zur Belastung des Klimas bei (BMELV 2013). Die Konkurrenz um Wasser und
Landflächen wird sich mit dem wachsenden Bedarf an Wohn- und Wirtschaftsfläche noch
weiter verschärfen. Die Grenzen des Wachstums, vor denen Malthus bereits Ende des
18.Jahrhunders warnte, lassen sich immer schwerer durch Technik, Innovationen und
Intensivierung verschieben oder hinauszögern. Der Lebensstandard bzw. der ökologische
Fußabdruck der Industrieländer übersteigt die Biokapazitäten der Erde um ein Weites. Soll
das 2°C Ziel zum Klimaschutz eingehalten werden, kann eine Intensivierung der
Landwirtschaft nicht ohne Maßnahmen zur Nachhaltigkeit erfolgen.
Durch die sowohl von der Wissenschaft, als auch von der Politik, veröffentlichten
Verhaltensvorschläge zum nachhaltigen Konsum wird deutlich, dass auch unsere individuelle
Ernährung Einfluss auf unsere Mitwelt hat. Wie wir uns ernähren und was wir essen,
beeinflusst das Ausmaß der Klimabelastung und den Ressourcenverbrauch. Durch die Wahl
der Produkte nehmen Konsument*innen entscheidend Einfluss auf die Artenvielfalt, auf die
Qualität der Böden und Gewässer und auf die Höhe der Treibhausgasemissionen.
Die Zahl der jährlich verschwendeten Lebensmittel in deutschen Haushalten zeigt, dass es im
Kampf gegen Hunger und die Auswirkungen des Klimawandels für Deutschland zuvorderst
nicht um eine Ausweitung der landwirtschaftlichen Produktion gehen muss. Viel wichtiger ist
eine Konzentration auf die Art der Produktion und besonders die Konzentration auf den
individuellen Verbrauch von Rohstoffen und Lebensmitteln.
Immer längere Transportwege und Wertschöpfungsketten der Lebensmittel sind mit
steigenden CO2-Emissionen verbunden. Saisonal zu essen und regional einzukaufen kann
dabei helfen „Schadstoffemissionen zu vermeiden und fossile Energie einzusparen“ (StMELF
2013). Auch der Verzicht oder die Reduktion von Fleisch- und Milchprodukten kann sich auf
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Grund des hohen Wasser- und Flächeverbrauchs sowie den hohen Treibhausgasemissionen in
der Futtermittelherstellung und Viehzucht, positiv auf die Umwelt auswirken.
Die Bevorzugung der ökologischen Landwirtschaft ist mit dem politischen Ziel des
Klimaschutzes vereinbar, da sie auf die Nutzung extrem CO2 – intensiver Düngemittel
verzichtet. Eine Einschränkung von nicht nachhaltigen Produkten, ob freiwillig oder durch
politische

Steuerungsmaßnahmen,

könnte

ebenfalls

zu

einer

Reduzierung

des

Ressourcenverbrauchs beitragen.
Es wurde deutlich, dass der individuelle Lebens- und Ernährungsstil das Ausmaß an
Emissionen und Ressourcenverbrauch mit bestimmt, und dass Deutschland bislang einen
ökologischen Fußabdruck verursacht, für den 3 Erden nötig wären, würde jede*r auf der Welt
diesen Lebensstil führen wollen.
Alternative

Ernährungskonzepte

und

die

gemeinschaftliche

Organisation

in

Lebensmittelkooperationen können im Kontext der Nahrung und Ernährung in einer
globalisierten Welt hierbei als Gegenkonzepte zum „verschwenderischen Lebensstil[.] der
Industriestaaten“ (Harborth 1991, S.27ff in: Grunwald/Kopfmüller, S.19) betrachtet werden.
Welchen Beitrag die Lebensmittelkooperative zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs
leistet, soll im empirischen Teil dieser Arbeit untersucht werden.

3 Theoretischer Hintergrund
Mit

der

Leitfrage

der

vorliegenden

Forschungsarbeit

„Welchen

Beitrag

leisten

Lebensmittelkooperativen zur Umsetzung eines an Suffizienz orientierten Ernährungsstils?“,
schließt sich die Notwendigkeit an, die Idee der Suffizienz näher zu erläutern.
Im Folgenden sollen daher zu Beginn der Begriff und die Bedeutung der Suffizienz
dargestellt und wichtige Argumente für und gegen diese Strategie aus der aktuellen
Wissenschaftsdebatte zusammengefasst werden.
Als Handlungsleitlinie entstammt das aktuelle Konzept der Suffizienz vor allem aus dem
wissenschaftlichen Umfeld der Nachhaltigkeits- und Postwachstumsforschung. Aus diesem
Grund werden diese Forschungsfelder, im Anschluss an die Auseinandersetzung mit der
Bedeutung von Suffizienz, kurz beleuchtet und ihre Rolle innerhalb der Suffizienzdebatte
dargelegt.

Ein

individueller

Deutungsansatz

der

Suffizienz

im

Rahmen

der

Postwachstumsforschung soll zum Abschluss beispielhaft eine mögliche Verknüpfung von
Theorie und praktischer Umsetzung von Suffizienz in Alltag und Gesellschaft aufzeigen.

33

3.1 Der Begriff Suffizienz
Vor dem Hintergrund einer stetig wachsenden Bevölkerung und der Endlichkeit natürlicher
Ressourcen erfährt die Idee der Suffizienz eine wachsende Aufmerksamkeit in der
wissenschaftlichen Debatte um den Klimaschutz, der Reduktion von Armut und Ungleichheit
sowie der Ausgestaltung gesellschaftlicher Wohlfahrtskonzepte.
Nach Linz (2002, S.13) lässt sich der Begriff der Suffizienz in zwei Ebenen unterteilen. In
einem engen Verständnis wird suffizientes Handeln vor allem quantitativ bemessen und
bezieht sich allgemein auf Handlungen, die auf einen verminderten Verbrauch von
Ressourcen ausgerichtet sind. Dieses enge Verständnis lässt sich jedoch erweitern. Nicht nur
die direkte Handlung, sondern vor allem ein Verständnis von Suffizienz und ihrer
Notwendigkeit ist notwendig, um Handlungen in Richtung Suffizienz zu ermöglichen. „Ohne
einen Wandel der Lebens- und Wirtschaftsweise“ (Linz 2002, S.13), welcher den
Suffizienzgedanken mit einschließt, ist nach Linz (2002, S.13) ein Minderverbrauch von
Ressourcen allein nicht ausreichend.
Dem engeren Verständnis entsprechend, richtet sich die Suffizienz, aus dem lateinischen
’genügen, ausreichen’, allgemein „auf einen geringeren Verbrauch von Ressourcen durch eine
Verringerung der Nachfrage nach Gütern“ (Linz 2004, S.7). Die natürlichen Grenzen der Erde
und ihrer Ressourcen sollen durch eine „vernünftige, freiwillige Selbstbegrenzung“
(Ott/Voget 2007, S.2) beachtet werden. Selbstbegrenzung bedeutet nach Stengel hierbei
jedoch nicht, „auf das Notwendige zu verzichten, aber sie fordert den freiwilligen Verzicht
des nicht Notwendigen aus Einsicht in die Notwendigkeit“ (Stengel 2011, S.142). Ein
geringerer Verbrauch von Ressourcen kann nach Stengel (2011, S.142) neben der
Verringerung der Nachfrage auch durch eine Verlängerung der Nutzungsdauer und durch
kollektive Nutzungsformen nach dem Prinzip „Nutzen statt besitzen“ erreicht werden. Statt
einem

gänzlichen

Verzicht,

wird

auch

die

Reduzierung

ressourcenintensiver

Konsumhandlungen als Beitrag zur Suffizienz bewertet (Stengel 2011, S.142). Im Bereich der
Ernährung wäre dies zum Beispiel die Reduzierung des Konsums von Fleisch und
Milchprodukten.
Als „Such- und Lernbegriff“ (Linz 2002, S.12f) bestimmt die Suffizienz keinen festen
Zustand, sonder beschreibt vielmehr eine Aufgabe. Nach dem Prinzip der Einsicht und
Freiwilligkeit beziehe sich Suffizienz, so Linz (2002, S.13) stets auf das, „was aus eigenem
Entschluss geschehen oder unterlassen wird“. Der Begriff der Suffizienz als quantitative
Reduzierung des Ressourcenverbrauchs wird hierbei durch einen qualitativen Wandel der
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Gesellschaft und einen „neuen Sinn von Wohlstand“ (Linz 2002, S.13) ergänzt. Suffizienz
setzt nach Luks (2002, S.84)
„auf Veränderungen in der Lebensweise der einzelnen Menschen, auf einen
Bewusstseins- und Wertewandel, der zu einem nachhaltigen Lebensstil führen soll.
Die Einzelnen sind nach dieser Sichtweise gefordert, etwas in ihrem Leben zu
ändern, das zur Nachhaltigkeit gesellschaftlicher Entwicklung beiträgt.“
Eine Vermittlung des Suffizienzgedanken gestaltet sich in der Praxis jedoch nicht einfach. In
der deutschen Sprache ist das Wort Suffizienz wenig gebräuchlich. Durch das Fehlen eines
sprachlichen Zugangs zur Bedeutung des Begriffs, gestaltet sich eine Vermittlung der
Suffizienzidee im Alltag als besondere Herausforderung. Im Gegensatz zur deutschen Sprache
wird mit dem englischen „sufficient“ und dem französischen „suffire“ das Verständnis von
Suffizienz als „Genügsamkeit“ bereits in der Alltagssprache geprägt (Winterfeld 2007, S.2).
Im Deutschen bedarf es hingegen größerer Anstrengungen, die Idee der Suffizienz einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

3.2 Suffizienz im Diskurs
3.2.1 Stimmen gegen Suffizienz
Die Forderung der Anhänger*innen des Suffizienzgedankens nach einem veränderten
Lebensstil, der sich an einem neuen Verständnis von Genügsamkeit und der Reduzierung des
individuellen und gesellschaftlichen Konsums orientiert, stößt in der öffentlichen
Wahrnehmung häufig auf Ablehnung. Vor allem die folgenden Argumente tauchen innerhalb
der Kritik an der Suffizienz häufig auf:
1) „Suffizienz heißt Verzicht“
Durch die Wahrnehmung der Suffizienz als Verzicht und Einschränkung, entstehen Ängste
vor einem „sozialen Abstieg“ (Linz 2002, S.8) und einem „Verlust von Lebensqualität“
(Stengel 2011, 185). Besonders wenn ein persönlicher Verzicht keine direkte positive
Konsequenz für die handelnde Person zur Folge hat, kann es nach Stengel (2011, S.185) zu
einem Kollidieren zwischen Privatinteresse und dem Nutzen der Allgemeinheit kommen. Das
Gefahrenpotential solcher von Stengel beschriebenen Kollisionen zwischen Privatinteresse
und dem Nutzen der Allgemeinheit kann vor allem mit dem Wirkungsbereich der Suffizienz
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erklärt werden. Ott und Voget (2007, S. 11) verorten die Suffizienz in einem Zwischenbereich
zwischen den Ansprüchen einer individuellen, ganz persönlichen Lebensführung und den
Ansprüchen einer moralischen, sozialen Gemeinschaft. Als Beispiel für diese „Grauzone“
(Ott/Voget 2007, S.11) zwischen privater Lebensführung und Gesellschaft wird unter
anderem die Frage nach den individuellen Ernährungsstilen angeführt. Mit der Suffizienz als
moralischem Zeigefinger, entsteht der Eindruck einer Beschränkung der individuellen
Freiheit. Die Bedeutung des Konsums als Ausdruck von „Selbstverwirklichung“ (Linz 2002,
S.8), „Identität, Status, Glück, Sinn und soziale[r] Integration“ (Stengel 2011, S.185), wird
mit der Forderung nach Genügsamkeit, im Namen der sozialen Gerechtigkeit, in Frage
gestellt. Doch die symbolisch aufgeladenen Konsumgüter als Mittel zur Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben, befriedigen nicht nur materielle Bedürfnisse (Jackson 2013, S. 45f).
Als menschliches Grundbedürfnis nach „gesellschaftlicher Teilhabe“ (Jackson 2013, S.46)
wird Konsum als wichtiger Bestandteil des guten Lebens betrachtet. Ein Verzicht auf Konsum
und die Forderung nach Mäßigung und Reduzierung, wie es die Suffizienz zu tun scheint,
kommt in diesem Kontext einer gesellschaftlichen Ausgrenzung und Beschneidung
grundlegender Bedürfnisse gleich.
Auch auf die Situation in Ländern des globalen Südens wäre, so die Kritiker*innen, eine
Übertragung

der

Suffizienzstrategie

nicht

möglich.

Erst

ab

einem

„bestimmten

Wohlstandslevel“ (Meierhofer 2013, S.2) könne die Suffizienz greifen. Wobei die
Durchsetzungsfähigkeit der Strategie auch für Industrieländer angezweifelt wird (Meierhofer
2013, S.2), da sie „nicht mehrheitlich anschlussfähig“ (Huber 2011, S. 162) seien, das heißt
keine mehrheitliche Akzeptanz in der Bevölkerung fänden.
2) „Suffizienz gefährdet den Wohlstand“
Auch wirtschaftlich betrachtet erfährt die Suffizienz Ablehnung vor allem in Hinblick auf ihre
Kritik am Konsum. "Die Idee der Suffizienz“, so erklären Ott und Voget (2002, S.36),
„widerspricht den Funktionsbedingungen einer solchen allumfassenden Marktwirtschaft, die
auf der ständigen Ausweitung der Ressourcenbasis und auf der Komplementarität von
Lohnarbeit

und

Konsum

aufbaut".

Ott

und

Voget

sprechen

hierbei

von

„Abwehrmechanismen“ (2007, S. 27) gegen den Lebensstil der Suffizienz. Ursächlich hierfür
wäre vor allem ein rational wirtschaftliches Denken in der Gesellschaft, welches „durch die
Axiome der neoklassischen Mikroökonomik“ (Ott/Voget 2007, S.27) geprägt sei. Der Appell
der Suffizienz nach Mäßigung steht hierbei in deutlichem Kontrast zum wirtschaftlichen
Vertrauen in Fortschritt und Wachstum als Motor für Wohlstand und Gerechtigkeit. Huber
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(2011, S.163f) setzt hierbei den Zuwachs an Wohlstand mit dem Zuwachs industrieller
Produktivität gleich und legt dar, dass vor allem der technische Fortschritt in der
Vergangenheit für einen gewachsenen Wohlstand verantwortlich war. Auch die Länder des
globalen Südens hätten durch den technischen Fortschritt profitiert und verbrauchten heute
mindestens genauso viele Ressourcen und belasteten in gleichem Maße die Senken der Erde
wie die Industrieländer. Durch eine niedrigere Ressourcenproduktivität vermutet Huber
(2011, S.164) sogar eine im Gegensatz zu den Industrieländern höhere Umweltbelastung.
Eine Steigerung der Ressourcenproduktivität fördert nach dieser Logik somit nicht nur den
Wohlstand, sondern verhindert gleichzeitig die Entstehung ökologischer Schäden. Nicht die
Suffizienz, sondern auf Effizienz ausgelegte Strategien müssten somit im Kampf gegen
Umweltzerstörung und Armut gefördert werden.

3) „Suffizienz ist unnötig“
Als „kleine Schwester“ (Winterfeld 2002, S.27) der Effizienz wird die Suffizienz von
Kritiker*innen aus dem politischen und gesellschaftlichen Wirkungsfeld ausgeschlossen und
allein im Privaten angesiedelt (Winterfeld 2002, S.27). Die geringe Wertschätzung der
Suffizienz

ist

nach

Linz

einem

noch

immer

vorherrschenden,

„ungebrochenen

Technikvertrauen“ (Linz 2004, S.20) geschuldet. Um zukunftsfähiges Wirtschaften zu
fördern, stände vor allem die Strategie der Konsistenz gefolgt von der Effizienz (Huber 2011,
S.171), nach dem Motto „Anders und Besser“ im Vordergrund.


Mit der Konsistenz wird eine andere Nutzung von Ressourcen und Technik angestrebt.
Naturkapital soll mit Hilfe ökologisch modernisierter Technik erhalten werden
(Kleinhückelkotten 2005, S.55). Es geht nicht darum, so Kleinhückelkotten (2005,
S.55), „Energie- und Ressourcenverbrauch zu verringern, stattdessen steht die Qualität,
die ökologische Angepasstheit der Material- und Stoffströme im Vordergrund“.



Die Leitlinie der Effizienz wiederum konzentriert sich auf eine Steigerung der
Ressourcenproduktivität. Durch technologischen Fortschritt werden Effizienzgewinne
erzielt und Energie und Rohstoffe besser genutzt. Die Effizienzlogik lässt sich ohne
weiteres mit dem bestehenden wirtschaftlichen Denken verbinden und steht einem
Wachstumsgedanken positiv gegenüber (Winterfeld 2002, S.27).
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Durch

eine

„stoffliche

Entkopplung“

(Paech

2013,

S.72)

der

Wirtschaft

vom

Ressourcenverbrauch, könnten mithilfe der Effizienz und Konsistenz technische Innovationen
dazu beitragen, Umweltschäden durch erhöhte Produktivität und geschlossene Stoffkreisläufe
zu vermeiden. Radkau (2010, S.45) spricht hierbei von der „Theorie von der zunehmenden
Entmaterialisierung der Wirtschaft“. Die Leitlinien der Konsistenz und Effizienz als Lösung
auf alle Ressourcenprobleme, macht ein ’Weniger’ von Konsum unnötig. Erst wenn die
Strategien des Anders und Besser ihre Grenzen erreichten (Linz 2002, S.9), müsse man sich
mäßigen (Huber 1996, S.240 nach Linz 2002, S.9). „Allein schon aus Sicht der
Generationengerechtigkeit“, so argumentiert Horst Meierhofer (FDP) in einem Sondervotum
an die Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität zum Stichpunkt
Suffizienz, „ müssen wir unsere Energie vielmehr darauf verwenden, nützliche Technologien
zu entwickeln, statt Genügsamkeit einzufordern“ (Meierhofer 2013).

Zwischenfazit
Als Fazit für die aufgeführten negativen Argumente lässt sich zusammenfassen, dass unter
einer Reihe von Argumenten gegen die Suffizienz vor allem drei Punkte besonders bedeutsam
sind.
1. Die Verknüpfung der Suffizienz mit negativen Assoziationen wie Verzicht, einer
Beschneidung der persönlichen Freiheit und sozialem Abstieg.
2. Eine Verknüpfung von wirtschaftlichem Wachstum mit steigendem Wohlstand.
3. Die Abwertung der Suffizienzpotentiale durch ein anhaltendes Technikvertrauen und
dem

Glauben

an

eine

stoffliche

Ressourcenverbrauch.
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Entkopplung

der

Wirtschaft

vom

3.2.2 Argumente für Suffizienz
Unter der zentralen Maxime „Von nichts zu viel“ (Linz 2002, S. 6) sammeln sich eine Reihe
unterschiedlicher Ansätze und Zugänge zur Bedeutung und Aufgabe der Suffizienz. Die
Suffizienz wurde bereits in unterschiedlichen Forschungsdisziplinen untersucht. So wurden in
der Soziologie suffiziente Lebensstile betrachtet (Kleinhückelkotten2005) und in der
Nachhaltigkeitsforschung die Leitlinie der Suffizienz als wichtiger Teil derselben diskutiert
(Voget/Ott

2007,

Ott/Döring

2008).

Sowohl

als

Schlüsselrolle

in

der

Postwachstumsökonomie (Paech 2013) als auch in Form einer politischen Forderung „nicht
immer mehr haben wollen zu müssen“ (Winterfeld 2002) wird über die Suffizienz auf
unterschiedlichen Ebenen diskutiert. Ein Konsens innerhalb all dieser Diskussionen herrscht
über die Einsicht, dass die Leitlinien Effizienz und Konsistenz allein, zu keiner Veränderung
in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft führen können (Linz 2002, S.5). Im Verständnis
darüber, welche Bereiche von Suffizienz angesprochen werden und in welche Felder
Suffizienz wirken soll, herrscht jedoch keine Einigkeit. Innerhalb des Diskurses um die
Suffizienz werden vor allem folgende Argumente für die Suffizienz angeführt:
1) „Ohne Suffizienz sind Konsistenz und Effizienz wirkungslos“
Im Suffizienzdiskurs wird in der Regel nicht abgestritten, dass auch die Strategien der
Effizienz und Konsistenz, zusammen mit der Suffizienz, ihren Teil zu einer nachhaltigen
Gesellschaft beitragen können. Wichtig hierbei ist jedoch die Reihenfolge, in welcher die
einzelnen Strategien angegangen werden. Befürworter*innen der Suffizienz fordern den
Vorzug

der

Suffizienz,

vor

Effizienz

und

Konsistenz.

Erst

nachdem

die

Industriegesellschaften beginnen, ihren Ressourcenverbrauch zu senken, könnten weitere
Strategien ergänzend hinzukommen (P7:25)4. Der Auffassung der Suffizienz-Kritiker*innen,
nach denen an erster Stelle die Konsistenz, gefolgt von der Effizienz, zu einem wachsenden
Wohlstand einer Gesellschaft führen würde, wird entschieden widersprochen. Sowohl
Innovationen in Richtung Effizienz als auch Konsistenz, so wird argumentiert, funktionierten
nicht ohne die Zugabe von Energie oder materiellen Ressourcen (Paech 2013, S. 34) und sind
daher anfällig für Nutzungskonflikte. Besonders der unter dem Slogan „Tank oder Teller“
bekannt gewordene Konflikt zwischen Biospritgewinnung und schrumpfenden Anbauflächen
für die Nahrungsmittelerzeugung, verdeutlicht, dass neue Innovationen im Sinne einer
umweltverträglichen Konsistenzstrategie auch negative Folgen mit sich bringen können
4

Quellenangabe zum Interview mit Niko Paech in den Daten von ATLAS.ti.
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(Schneidewind 2013, S.117). Auch die an der Konsistenzstrategie orientierte Förderung der
erneuerbaren Energie führt zu Nutzungskonflikten um die Ressource Land. Ein steigender
Energieverbrauch

liefe

nach

Unmüßig/Sachs/Fatheuer

(2012,

S.32)

Gefahr,

die

„Nahrungsproduktion und [den] Naturschutz zu gefährden“. Eine steigende Nachfrage nach
Energie

ohne

suffiziente

Nutzungskonflikten

und

Mäßigung
negativen

führt

trotz

innovativer

Nebenwirkungen

in

Ansätze

anderen

häufig

Umwelt-

zu
und

Lebensbereichen. Die Konsistenzstrategie versucht in diesem Beispiel zwar die Symptome
einer energiehungrigen Gesellschaft zu lindern oder zu bekämpfen, doch ohne Maßnahmen
zur Begrenzung und Reduzierung des Energieverbrauchs können sich die Probleme verlagern,
verändern und neue Symptome entstehen lassen.
Auch eine einseitige Ausrichtung der Wirtschaft auf die Strategie der Effizienz, ohne die
Suffizienz zu berücksichtigen, bleibt wachstumsorientiert und ressourcenintensiv. Da aber nur
das im ökonomischen Sinne wachsen kann, „was mittels Geld und Energie von außen
zugeführt werden muss“ (Paech 2013, S.10), kann Wachstum niemals umwelt- oder
ressourcenneutral sein. „Gesteigerte technische Effizienz“, erläutert Paech (2013, S.34), „ist
systematisch nicht ohne Zuwächse an materiellen Verbräuchen zu haben“. Die, vor allem von
der Wirtschaft und Politik, gehegte Hoffnung, durch gesteigerte Effizienz in Richtung
Nachhaltigkeit zu steuern, ist für die Verfechter der Suffizienzstrategie daher allein noch nicht
ausreichend. Linz beschreibt die Suffizienz als wichtige „Richtungskonstante der
Nachhaltigkeit“ (Linz 2004, S.27). „Ein rationeller Umgang muss von einer Mäßigung der
Ziele

begleitet

werden;

ohne

Suffizienz-Revolution

wird

die

Effizienzrevolution

richtungsblind sein“ (Unmüßig/Scherhorn/Fatheuer 2012, S.31). Denn „nichts ist schließlich
so irrational, als mit einem Höchstmaß an Effizienz in die falsche Richtung zu jagen“, fasst
Sachs (2002a, S. 107) die Kritik an einer Vorrangstellung der Effizienzstrategie im Namen
von Nachhaltig zusammen. Nur mit der, von Technik und Ressourcenverbrauch
unabhängigen, Strategie der Suffizienz, könnten Effizienz- und Konsistenzbestrebungen
positiv ausgerichtet werden.

2) „Suffizienz ermöglicht eine neue Wirtschaftsweise“
Das „durch die Axiome der neoklassischen Mikroökonomik“ (Ott/Voget 2007, S.27) geprägte
Denken der global agierenden Wirtschaft, klammere nach Sachs (2002a, S.106) vor allem die
negativen Folgen im Feld der Makroökonomie aus. Denn ein „Zuwachs an mikroökonomischer

Rationalität“

(Sachs

2002a,

S.106)

durch

optimal

eingesetzte

Produktionsfaktoren, „kann durchaus mit einem Verfall der makro-sozialen Rationalität
40

einhergehen, und zwar in den politisch-sozialen Verhältnissen wie auch im Umweltbereich“
(Sachs 2002a, S.106). Dem Vorwurf, Suffizienz gefährde den Wohlstand und führe zu
sozialem Abstieg, werden die negativen Effekte der Effizienz in diesen Bereichen entgegen
gesetzt. Ohne die Reduktion des Ressourcenverbrauchs und eine mit dieser Forderung
einhergehende Veränderung in der Wirtschaftsweise und dem allgemeinen Gesellschaftsbild,
sind die Strategien der Effizienz und Konsistenz verschiedenen Effekten unterlegen, die sich
konträr zum erwünschten Nachhaltigkeitsbestreben auswirken (Sachs 2002, S.53f;
Schneidewind 2013, S.127f). Eine von Wirtschaft und Politik erhoffte absolute Entkopplung
des wirtschaftlichen Wachstums von ökologischen Schäden durch innovative Effizienz- und
Konsistenzstrategien ist vor allem dem Risiko von verschiedenen Rebound- und
Wachstumseffekten ausgesetzt (Paech 2013, Seidl/Zahrnt 2010, Schneidewind 2013, Jackson
2013).

Der Reboundeffekt5
Als Reboundeffekt (Bumerang-Effekt) werden Vorgänge bezeichnet, die bewirken, dass
Effizienzsteigerungen nicht oder nur eingeschränkt zu einer Einsparung von Ressourcen
führen. Ein Reboundeffekt tritt unter anderem dann ein, wenn „die gesteigerte Energie- und
Ressourceneffizienz bewirkt, dass dasselbe Produkt oder dieselbe Dienstleistung stärker
nachgefragt wird“ (Seidl/Zahrnt 2010, S.30). Durch die Verbesserung eines Produktes, für
dessen Fertigstellung nun weniger Ressourcen verwendet werden, steigt im sogenannten
direkten Reboundeffekt die Nachfrage nach diesem verbesserten Produkt so stark, dass der
Anstieg dazu führen kann, dass „die möglichen Einsparpotentiale nicht oder nur teilweise
realisiert werden“ (Seidl/Zarnt 2010, S.30). Auch der Effekt des indirekten Reboundeffekts
kann Einsparungspotentiale verhindern. Dieser von Paech (2013, S.84) auch als
„finanzielle[r] Rebound-Effekt“ bezeichnete indirekte Effekt zeigt sich beispielsweise dann,
wenn finanzielle Einsparungen (z.B. niedrige Spritkosten) als „zusätzliche Kaufkraft für
andere Güter“ (Paech 2013, S.85) mit hohem Ressourcenverbrauch genutzt werden. Durch
diesen Effekt werden nach Jackson (2013, S.85) Einsparungen „manchmal zum Teil,
manchmal aber auch vollständig“ aufgehoben (Backfire-Effekt).

5

Die Bedeutung von Reboundeffekten im Kontext der Energieeffizienz wird in der Wissenschaft kontrovers
diskutiert. Auf der einen Seite stehen Argumente, nach denen energieeffiziente Technologie auch häufiger
genutzt würde und durch Reboundeffekt bedeutende Verluste der positiven Einsparungen entstünden. Diesen
Argumenten stehen Meinungen entgegen, nach denen die Auswirkungen von Reboundeffekten nur minimal
ausfallen und positive Einsparungspotentiale nur wenig vermindert würden. (Vgl. Gillingham et al. 2013)
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Beispiel:
Dargestellt wird der Reboundeffekt häufig am Beispiel des PKW’s. Der Besitz eines
sparsamen 3-Liter Autos anstatt eines Sprit fressenden Großwagen, ist noch kein Zeichen
für umweltbewusstes Handeln. Im Fall des Reboundeffektes kann es durch die positive
Bewertung des 3-Liter Autos dazu kommen, dass dieses häufiger genutzt wird und
Einsparungseffekte kompensiert werden (Schneidewind 2013, S.127). Ein viel genutztes 3Liter Auto kann je nach Nutzungshäufigkeit schädlicher sein, als ein Großwagen, der nur
einmal im Jahr genutzt wird. Auch im Bereich der Ernährung können Reboundeffekte
auftreten.

Stengel

verweist

beispielsweise

auf

die

Gefahr

eines

„vermehrten

Fleischkonsum[s]“ durch die „Einführung von Bio-Fleisch“ (Stengel 2013, S.139).

Vor allem unter Wettbewerbsbedingungen, so fügt Sachs (2002, S.52) an, entständen
Reboundeffekte sehr schnell. Effizienzgewinne laden „die Wirtschaftsakteure ein, was da an
Kapital, Ressourcen oder Zeit eingespart wurde, wieder in eine Expansion an Leistung zu
verwandeln“ (Sachs 2002, S.52).
Eine erhoffte Entkopplung des wirtschaftlichen Wachstums von ökologischen Schäden kann
neben verschiedenen Reboundeffekten auch durch Wachstumseffekte gehemmt werden. Mit
einer wachsenden Wirtschaft und stetig neuen Innovationen kommen immer neue, technische
Geräte auf den Markt. Durch die „Expansionstendenz der Wirtschaft“ (Sachs 2002, S.53)
nimmt der Ressourcenverbrauch trotz effizienterer Technik als Folge des Wachstumseffekts
stetig zu. „Immer wenn in einer Zeitspanne die Summe der Wachstumseffekte die Summe der
Effizienzgewinne übersteigt“, begründet Sachs (2002, S.53) daher, „wird die Belastung der
Biosphäre unweigerlich zunehmen“. Und so fragt sich Jackson (2013, S.87):
„Trägt dieses sich selbst erhaltende System [ständig neu entstehender Produkte,
welche die bestehenden verdrängen, B.F.] wirklich in sinnvoller Weise zum Wohlstand
bei? Gibt es nicht einen Punkt, an dem es reicht und wir einfach aufhören sollten,
derartig viel zu produzieren und zu konsumieren?“
Sachs (2002, S.55) verweist die Wirtschaft zurück in ihre Schranken, indem er daran erinnert,
dass die Wirtschaft nur als Mittel zum Zweck menschlichen Wohlergehens legitimiert ist. In
einer Gegenüberstellung von Effizienz- und Suffizienzstrategien führt er den Blick des Lesers
zurück auf den Ursprung aller Wohlstandsbemühungen. Nicht um die Technik zur
Verbesserung eines Zustandes kommt es an, sondern auf die Auseinandersetzung mit ihrem
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Ziel an sich. Der Versuch eine Wirtschaft allein durch Effizienzmaßnahmen zu verbessern,
verliert aus den Augen, was wir uns für eine Wirtschaft überhaupt wünschen und ob das
gewählte Mittel dieses Ziel überhaupt erreichen kann. „Schließlich ist ja nicht Output an sich,
sondern der Wohlstand der Menschen das Ziel der Wirtschaft“, fasst Sachs (2002, S.55)
seinen Gedanken zusammen und verdeutlicht hierdurch die wichtige Rolle der Suffizienz als
Richtungskonstante. Effiziente und konsistente Innovationen können nach dieser Begründung
nur dann nachhaltig und am Wohlstand der Menschen orientiert sein, wenn eine angemessene
Ressourcennutzung stattfindet, die sich an der Suffizienz orientiert. Andernfalls besteht durch
Rebound- und Wachstumseffekte die Gefahr, eine blinde Jagd in die falsche Richtung (Sachs
2002a, S.107) zu vollziehen. „Zukunftsfähigkeit“, so fasst Linz (2002, S.5) zusammen, sei
„mit Effizienz-Gewinnen allein nicht erreichbar […], erst recht nicht, wenn im
globalen

Maßstab

die

Bevölkerungszunahme

und

das

Wachstum

der

Konsumansprüche einbezogen werden. Technologische Innovationen sind für
Zukunftsfähigkeit zwar notwendige, aber eben nicht hinreichende Bedingungen. Soll
das Zusammenleben in dieser eng gewordenen Welt ökologisch und sozial gelingen,
sind auch vernünftige Anspruchsbegrenzungen notwendig – also Suffizienz“. (Linz
2002, S.5)
Die Wirtschaft zukunftsfähig zu gestalten ist hiernach ein wichtiger Schritt, der nicht ohne
Suffizienz auskommt. Wolfgang Sachs betrachtet die Suffizienz als wichtigen Bestandteil in
der Diskussion um „die Chancen einer nachfossilen Wirtschaftsweise“ (Sachs 2002, S. 56). Je
höher der Kommerzialisierungsgrad einer Gesellschaft, desto größer ist der Austausch von
Waren, desto höher ist die Geschwindigkeit des Austauschs und desto größer sind auch die
geographischen Distanzen, die ein Produkt vom Produzenten zum Konsumenten zurücklegt.
Als Konsequenz des nach Sachs (2002, S.56) inzwischen erreichten „fossil verursachten
‛Übermaßes’, beschäftigt sich die Suffizienzforschung mit Themen der Entschleunigung, der
Entkommerzialisierung und der Suche nach der „Wirtschaft des rechten Maßes“ (Sachs 2002,
S.56). Wichtige Merkposten stellen hierbei die Punkte Entschleunigung, Entflechtung
(Regionalisierung), Entrümplung, d.h. Reduktion, und eine Entkommerzialisierung dar (Haas
2013).
Eine Veränderung der Wirtschaft kann als Chance zu einer neuen Orientierung an den
Bedürfnissen der Menschen bewertet werden. Auch Uta von Winterfeld (2002, S. 32f)
thematisiert die Rolle der Suffizienz innerhalb der Wirtschaft und bezieht sich hierbei auf die
Wirtschaftswissenschaftlerin Adelheid Biesecker. Eine an Suffizienz orientierte Wirtschaft
müsse sich nach Winterfeld (2002, S.33) von einigen Denkmustern verabschieden. Nach
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Biesecker (2010, S.6) stehen besonders drei Handlungsprinzip für dieses neue
„Denkgebäude“ (Winterfeld 2002, S.32):
 Vorsorge: Menschen sollen als soziale Wesen anerkannt werden, die dazu fähig

sind Grenzen anzuerkennen und vorausschauend zu handeln6. Hierzu zählt auch
die Sorge um „die natürliche Mitwelt und zukünftige Generationen“ (Biesecker
2010, S.6)
 Kooperation:

Wirtschaft soll in „kooperative[r] Form des Miteinander-

Wirtschaftens“ (Winterfeld 2002, S.33) stattfinden und sich vom vorherrschenden
Konkurrenzzwang befreien. Im „gemeinsamen Verständigungsprozess [soll, B.F.]
nach lebensfreundlichen und naturverträglichen wirtschaftlichen Formen“ gesucht
werden (Biesecker 2010, S.6).
 Orientierung am für das gute Leben Notwendige: Es muss eine stärkere

Orientierung an der Frage „nach den Qualitäten menschlichen Wohlbefindens und
Zusammenlebens“(Winterfeld 2002, S.33) stattfinden.
Die Diskussion um neue Wirtschaftsweisen durch die Beachtung von Suffizienz ist vielfältig
und

wird

vor

allem

im

Forschungsfeld

der

ökologischen

Ökonomie

und

der

Postwachstumsforschung vorangetrieben.
3) Suffizienz als Gewinn
Positive Argumente für die Suffizienz beziehen sich nicht nur auf eine Abgrenzung und
Hervorhebung der Suffizienz gegenüber den Strategien der Effizienz und Konsistenz. Auch
eine positive Verknüpfung mit der Suffizienz als Gewinn wird vielfach angeführt (Stengel
2013, S.296). „[D]ie Logik der Suffizienz“, formuliert zum Beispiel Niko Paech im Interview,
„is für mich eben keine Verzichtslogik, sondern sie is vor allem eine Frage der Befreiung oder
der Entrümpelung“ (P7:25). Als Gewinn und notwendiger Schutz vor Reizüberlastung soll die
Suffizienz zu einer Rückbesinnung auf die „Gesamtheit der Ziele“ (Scherhorn 2002, S.19)
führen. Denn allzu oft gerate ein wachstumsorientiertes „Streben nach immer mehr
Konsumgütern in Konkurrenz zu den Wünschen nach angemessener Zeit und angemessenem
Raum“ (Scherhorn 2002, S.19). Das oftmals von Paech (P7:31) als „Konsumverstopfung“
bezeichnete Zuviel soll verdeutlichen, dass eine zu starke Konzentration auf die Befriedigung

6

Barbara Muraca spricht hierbei von einer “Rückeinbettung der Ökonomie in das Soziale“ (Umweltbundesamt
Wien (2013, Min. 31:54))
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eines Bedürfnisses immer Gefahr läuft, ein anderes Bedürfnis zu vernachlässigen. Von nichts
zu viel, dass bedeutet auch für Gerhard Scherhorn das „Vermeiden des Zuviel“ (2002, S.24).
Die Suche nach dem rechten Maß erfährt innerhalb des Suffizienz-Diskurses eine positive
Aufwertung. Maßhalten wird nicht verstanden als asketischer Verzicht, sondern als
„Vermeiden des künftigen Schadens durch Aktualisierung und Aufwertung künftiger
Bedürfnisse“ (Scherhorn 2002, S.24). Hier könnte Suffizienz dazu beitragen, das „Verhältnis
von materiellen Gütern und immateriellen Bedürfnissen besser zu bestimmen“ (Linz 2002,
S.7).
Weitere Aspekte, die gegen die Vorstellung der Suffizienz als Verzicht sprechen sind nach
Linz (2004, S. 23ff) vor allem Aspekte der Ökologie, der Gerechtigkeit und des guten Lebens.
Bei einem stetigen Wachstum innerhalb einer begrenzten Welt reichten die Leitlinien von
Konsistenz und Effizienz nicht aus, um den Erhalt der Natur und aller natürlichen Ressourcen
zur garantieren. Die soziale Stabilität sei in einer auf Wachstum ausgerichteten Gesellschaft
gefährdet. „Ohne einen tragfähigen Ausgleich“ so argumentiert Linz (2002, S.11), „wird es
keinen Frieden, und ohne Frieden wird es keine Sicherheit geben, und ohne beides wird die
Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen nicht gelingen". Eine Senkung des
gegenwärtigen Konsumniveaus der Industriegesellschaften, wäre hierbei sowohl eine logische
Konsequenz von Gerechtigkeit als auch die Förderung von sozialer Stabilität und Frieden.
Mit der Frage, wie es aber gelingen kann, die Suffizienz „in einer Gesellschaft, in der das gute
Leben so sehr mit einer Steigerung des materiellen Wohlstandes und Konsums verbunden
wird“ (Linz 2004, S.14) davor zu bewahren, nicht als Verlust von Lebensqualität verstanden
zu werden, beschäftigt sich auch Linz (2004).
Dass ein steigender Wohlstand nicht ohne weiteres mit einem guten Leben gleichgesetzt
werden kann, sieht Linz (2002, S.12) durch, Wohlstandskrankheiten wie Diabetes und
Allergien, aber auch durch eine Abnahme im sozialen Zusammenhalt innerhalb von
Industriegesellschaft bestätigt. Suffizienz als Vermeidung dieser Nebenwirkungen des Zuviel,
erhält vor diesem Hintergrund eine positive Bewertung. Als Konsequenz dieser
Beobachtungen fordern einige Befürworter*innen der Suffizienz daher ein Umdenken
dahingehend, dass durch die positive Vermittlung der Suffizienz ein Gewinn erfolgen kann.
„[D]as Wiedererlernen des Genusses“, so Paech (P7:37) im Interview „setzt voraus, sich auf
die wesentlichen Dinge zu konzentrieren“.
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Zwischenfazit
In dieser Reihe von Argumenten für die Suffizienz sind vor allem drei Punkte besonders
bedeutsam:
1. Beschreibung der Suffizienz als wichtige Richtungskonstante für Effizienz- und
Konsistenzstrategien.
2. Suffizienz als unverzichtbarer Bestandteil in der Diskussion um „die Chancen einer
nachfossilen Wirtschaftweise“ (Sachs 2002, S. 56).
3. Suffizienz als Gewinn und Vermeidung zukünftigen Schadens.

3.2.3 Zusammenfassende Beleuchtung des Diskurses
Sowohl Kritiker*innen als auch Befürworter*innen der Suffizienz haben im dargestellten
Diskurs das steigende Bevölkerungswachstum und die knapper werdenden Ressourcen als
Problem erkannt. Doch ihre Ansätze auf dem Weg zur Lösung dieser Probleme unterscheiden
sich deutlich. So stehen sich Ablehnung und Befürwortung der Suffizienz als wichtige
Handlungsleitlinie in der Lösung dieser Probleme gegenüber.
Werden negative und positive Argumente gegen und für Suffizienz gegenübergestellt, so fällt
auf, dass sich im Diskurs um Suffizienz vor allem die Definition von Wohlstand und
Lebensqualität bei den Befürworter*innen und Kritiker*innen deutlich unterscheidet. Auf der
einen Seite werden wirtschaftliches Wachstum und technischer Fortschritt als Bedingung für
Wohlstand und Lebensqualität angesehen. Die andere Seite betrachtet das stetige
Wirtschaftswachstum hingegen als Gefahr für die Lebensqualität und den allgemeinen
Wohlstand einer Gesellschaft. Während Kritiker*innen die Suffizienz als Verzicht und
Einschränkung von Bedürfnissen betrachten, kritisieren die Befürworter*innen die oftmals
überfordernde Konsumkultur und halten mit dem Argument der Suffizienz als Vermeidung
des Zuviels dagegen. Die Hoffnung der Suffizienz-Kritiker*innen, durch technischen
Fortschritt eine stoffliche Entkopplung des Wachstums vom Ressourcenverbrauch zu
erreichen, um auf das Problem der knapper werdenden Ressourcen zu reagieren, teilen die
Befürworter nicht. Rebound- und Wachstumseffekte verhinderten, ohne eine Reduzierung des
Gesamtverbrauchs von Ressourcen, Einsparpotentiale erheblich.
An dieser Stelle sollte angemerkt werden, dass auch suffiziente Handlungsmuster indirekt
negative Reboundeffekte mit sich bringen können. So könnte beispielsweise das durch die
Gründung kooperativer Einkaufsgemeinschaften eingesparte Geld für Bio-Produkte an
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anderer Stelle für ressourcenintensive Handlungen oder Produkte ausgegeben werden. Erst
mit der Verinnerlichung eines suffizienten Lebensstils in allen Bereichen des Lebens und
Handelns kann die Gefahr der Reboundeffekte reduziert werden.
In der folgenden Arbeit wird vor allem der Argumentationslinie der Befürworter*innen der
Suffizienz gefolgt. Für die wissenschaftlich, methodische Auseinandersetzung mit der zu
beantwortenden Fragestellung dieser Arbeit ist eine Positionierung nicht unmittelbar
entscheidend. Für die Interpretation der Ergebnisse wird im Folgenden jedoch auf
verschiedene Argumente für die tragende Rolle der Suffizienz Bezug genommen.

3.3 Zwei Ebenen der Suffizienz (Wirkungsfeld)
Die vorliegende Arbeit setzt sich auf der Suche nach Indikatoren eines suffizienten
Lebensstils vor allem mit den Konsument*innen auseinander und bewegt sich in erster Linie
im Bereich der privaten Lebensführung. Durch die Untersuchung der Funktion der
Lebensmittelkooperative, ihrer Strukturen und den Handlungsprozessen innerhalb der
Kooperation, wird darüber hinaus auch eine ökonomisch, sozial-gesellschaftliche Nische
beleuchtet und auf Potenziale hin untersucht, die suffizientes Handeln unterstützen. Eine
Auseinandersetzung mit Suffizienz erfolgt in der vorliegenden Arbeit somit auf zwei
unterschiedlichen Ebenen.
Untersuchung von:
1) Lebensmittelkooperativen

auf

suffiziente

Strukturen

und

suffiziente

Handlungsprozesse
2) suffizientem Verhalten in den Konsum- und Ernährungsgewohnheiten der Mitglieder
der Lebensmittelkooperative

In der wissenschaftlichen Literatur bestehen unterschiedliche Vorstellungen darüber,
welche Reichweite (Wirkungsbereich) und Bedeutung der Handlungsleitlinie Suffizienz
zukommt. Je nach Definition und Verständnis des Begriffs soll die Suffizienz angefangen
vom privaten Leben eines jeden Einzelnen bis in die Politik wirken. Die Frage, an wen die
Aufforderung zu suffizientem Handeln gerichtet wird, unterscheiden sich je nach
Begriffsauslegung (Linz 2004, S.10f).
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Von Ott und Voget (2007, S.11) wird die Suffizienz in einem Bereich zwischen den
Ansprüchen einer individuellen Lebensführung und einer moralisch, sozialen Gemeinschaft
verortet. Im Folgenden soll nun das Wirkungsfeld der Suffizienz dargestellt werden.

3.3.1 Suffizienz im Privaten
Suffizienz, angesiedelt im Bereich der privaten Lebensführung, bezieht sich in der Regel auf
das individuelle Konsumverhalten der Menschen. Der angesprochene Akteur ist hierbei der
Konsument, der durch sein Kaufverhalten Einfluss auf seine Umwelt und Gesellschaft
nehmen kann und soll. Suffizienz im Konsum ist hierbei von Scherhorn (2002, S.19) „als
Maßhalten bei der Vermehrung der Konsumgüter zu betrachten“. Als Einzelperson kann
daher, durch eine Veränderung der individuellen Lebensweise, ein Beitrag in Richtung
Nachhaltigkeit geleistet werden.
Auch die Aufwertung der Suffizienz als Gewinn, richtet sich auf den Bereich der privaten
Lebensführung. So beschäftigt sich beispielsweise Scherhorn (2002, S. 20ff) mit den
psychologischen Effekten suffizienten Handelns. Hierbei konzentriert sich die Untersuchung
der Suffizienz auf die psychologische Motivation der suffizient handelnden Personen. Geleitet
von unterschiedlichen Bedürfnissen könne Suffizienz nur dann langfristig erfolgreich sein,
wenn (Scherhorn 2002, S.18f) das suffiziente Verhalten intrinsisch Motiviert ist. Abstrakte
Bedürfnisse nach Raum und Zeit, die häufig durch aktuelle Konsumwünsche in den
Hintergrund rückten, müssten hierbei in gegenwärtige, erlebbare Bedürfnisse umgewandelt
werden (Scherhorn 2002, S.18f).

Ein Vermeiden übermäßigen Konsums, als suffiziente

Handlung, könne beispielsweise positive direkte Effekte, wie das Erleben von Zeitersparnis,
dem Einsparen von Geld oder einer positiven Bestärkung in Form eines guten Gewissens
durch die Übereinstimmung zwischen Überzeugung und Handeln hervorbringen. Bezogen auf
das individuelle Leben liegt die Logik der Suffizienz nach Linz (2002, S.18) „im Maßhalten
bei gegenwärtigen Bedürfnissen, wenn sie zukünftige gefährden“. Ein direkt erlebter Gewinn
durch suffizientes Handeln, kann dieses individuelle„Selbstmanagement“ (Linz 2002, S.18)
erleichtern.
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3.3.2 Suffizienz als Gesellschaftsaufgabe
Suffizienz, so Linz (2004, S.16), „beginnt mit korrigierten Gewohnheiten, setzt sich fort in
verändertem Nutzungsverhalten und reicht bis zu gewandelten Lebensstilen und
Wirtschaftsweisen“. Nicht nur das einzelne Individuum ist in dieser Suffizienzbetrachtung
handelnder Akteur. Aus der Nische der privaten Haushaltsführung enthoben, merkt
Winterfeld (2007, S.6) an, dass als Konsumenten nicht nur die privaten Haushalte zum
Verbrauch von Ressourcen und Energie beitragen. Auch Unternehmen sind Konsumenten und
Verbraucher, die Grenzen beachten und suffizient handeln können und sollten. Aus dem
Verständnis heraus, Suffizienz ziele auf eine Veränderung der gesamten Gesellschaft, sind
auch Wirtschaft und Politik in der Verantwortung einen kulturellen Wandel und einen neuen
Sinn von Wohlstand (Linz 2002, S.13) in der Gesellschaft zu verankern.
Winterfeld kritisiert die Reduzierung der Suffizienz auf ein individuelles Handeln und auf die
Privatsphäre einzelner Konsumentinnen und Konsumenten. Angesichts des „wirtschaftlichen
Wachstumsstrebens“ (Winterfeld 2002, S. 28) würde es sich bei einer nur im Privaten
agierenden Suffizienz um eine „Sackgasse des individuell-aussichtslosen Maßhaltens“
(Winterfeld 2002, S. 28) handeln, dem nur durch die Umwertung der Suffizienz als
„politische

Angelegenheit“

(Winterfeld

2002,

S.27)

und

„gesellschaftliche

Gemeinschaftsaufgabe“ (Winterfeld 2007, S.6) begegnet werden könne. Als „eigenständige
Kategorie politischen und wirtschaftlichen Handelns“ (Winterfeld 2002, S.28) sind
Konsument*innen, Unternehmen und die Politik gefordert, das Recht jedes Einzelnen zu
garantieren, etwas nicht haben wollen zu müssen, ohne dabei den Anschluss an die
gesellschaftliche Mitte zu verlieren. Winterfeld kritisiert, dass es Leuten, die suffizient leben
wollen, in einer wachstumsorientierten Gesellschaft schwer gemacht wird, ihren Lebensstil
umzusetzen. Wer nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik ist, wer nicht ständig
konsumiert, gerät schnell an den Rand der gesellschaftlichen Mitte und kann nicht mehr
mitreden. Eine gesellschaftliche Teilhabe wird deutlich erschwert. „Selbst hochmotivierte
Menschen“, so schildert auch Jackson (2013, S.137) das Problem, „erleben Konflikte, wollen
sie dem Konsumismus entkommen“. Ohne eine Veränderung der gesellschaftlichen
Strukturen von Seiten des Staates und solange „die `Geht-einkaufen!´- Botschaften in die
entgegengesetzte

Richtung

weisen“,

würde

jeder

Appell

zur

individuellen

Ressourceneinsparung ungehört bleiben oder sogar als Manipulation abgelehnt werden
(Jackson 2013, S.137). Eine Forderung die individuelle „CO2-Bilanz zu verbessern, […]
etwas weniger Auto zu fahren und […] regional produzierte Waren zu kaufen“ (Jackson 2013,
S.137) kann nur erfolgreich sein, wenn auch im Großen Veränderungen vollzogen werden.
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Ein politisches Recht auf Suffizienz, wie es Winterfeld (2002) allgemein fordert, muss sich
daher nicht nur mit der Veränderung von Lebensstilen auseinandersetzen, sondern nimmt
einen Perspektivwechsel in der Betrachtung der Suffizienz vor. „Mit welchen Widersprüchen
sehen sie sich und ihr suffizientes Handeln im herrschenden sozioökonomischen
Bedingungsgefüge konfrontiert?“ (Winterfeld 2002, S.36). Diese wichtige Frage muss, so
Winterfeld (2002, S.36), gestellt werden, um Umsetzungshindernissen innerhalb der
Gesellschaft auf den Grund zu gehen.
Die vorliegende Arbeit sieht sich durch diese Frage inspiriert und greift den inhaltlichen
Gedanken positiv auf. Auf der Suche nach Umsetzungspotentialen suffizienten Handelns wird
die von Winterfeld formulierte Frage positiv umgewandelt in die Frage:
In welchen gesellschaftlichen Handlungsfeldern findet suffizientes Handeln
bereits statt oder wird ein solches Handeln begünstigt?

3.4 Nachhaltigkeit und Suffizienz
Als eine der drei Handlungsleitlinien von der Nachhaltigkeit ist die Suffizienz eng Verbunden
mit der Theorie nachhaltiger Entwicklung. In Auseinandersetzung mit den Grenzen des
Wachstums und dem Ziel, auch zukünftigen Generationen ein angemessenes Leben in einer
intakten Umwelt zu ermöglichen, kommt der Suffizienz im Leitbild der Nachhaltigkeit, vor
allem im Hinblick auf die ethische Frage der Verteilungsgerechtigkeit eine wichtige Rolle zu.

3.4.1 Das Leitbild der Nachhaltigkeit
Die nachhaltige Entwicklung beschreibt einen „Prozess gesellschaftlicher Veränderung“
(Grunwald/Kopfmüller, S.7), bei welchem die Nachhaltigkeit den angestrebten Endzustand
darstellt. Die allgemeine Theorie von Nachhaltigkeit baut auf zwei wesentlichen Grundideen
auf:
(1) Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie und Soziales) und
ihre Handlungsleitlinien (Konsistenz, Effizienz und Suffizienz)
(2) Die große Bedeutung der intra- und intergenerationellen Gerechtigkeit, das
bedeutet der globalen Gerechtigkeit und der Generationengerechtigkeit
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In seinem Werk „Die Entdeckung der Nachhaltigkeit“ beschreibt Grober (2010, S.10) die
Nachhaltigkeit als „unser ursprüngliches Weltkulturerbe“. Ansätze und Ideen dieses
Gedankens seien bereits in den Schöpfungsgeschichten der ältesten Kulturen und Religionen
wiederzufinden. Nach seinem sprachlichen Ursprung in der Forstwirtschaft des frühen
18.Jahrhunderts, erlangte der Begriff der Nachhaltigkeit vor allem im Zuge knapper
werdender Ressourcen und dem Bewusstsein über „die Grenzen des Wachstums“7 eine
steigende Bedeutung in der Wissenschaft (Vgl. Luks 2002, S.21). Ausgehend von den
Gedanken des 18. und 19. Jahrhunderts, natürliche Ressourcen nur soweit zu nutzen, als diese
nachwachsen können, um eine dauerhafte Nutzung zu garantieren, bildete sich seit den 1970er
Jahren zunehmend ein Verständnis vom Zusammenwirken von sozialen, ökonomischen und
ökologischen Aspekten heraus.
Der Wandel der Nachhaltigkeit von einem auf Forst- und Fischereiwirtschaft begrenzten
Prinzip ökologisch-ökonomischer Ressourcennutzung (Spindler 2011) hin zu einer
Ausgestaltung des Nachhaltigkeitsbegriffs zu einem umfassenden, gesellschaftlichen Leitbild,
wurde vor allem durch die UN-Umweltkonferenzen von Stockholm 1971, 1982 und den sich
anschließenden Konferenzen von Rio und Johannesburg vorangetrieben. Dem 1972
veröffentlichten Bericht des Club of Rome folgten weitere zukunftskritische Studien wie die
US Studie Global 2000 und der vielzitierte Brundtland-Bericht. Sie alle beschäftigten sich mit
den Belastungsgrenzen der Ökonomie und der Gesellschaft aufgrund von endlichen
Ressourcen (Vgl. Grunwald/Kopfmüller, S.15ff).
Die Umwelt, als Ressourcen- und Dienstleistungsspenderin, aber auch als Senke „für Abfälle
und Emissionen“ (Grunwald/Kopfmüller, S. 18) geriet infolge kritischer Studien und Berichte
über

die

fortschreitende

Belastung

durch

Industrialisierung,

steigende

Nahrungsmittelproduktion und „Ausbeutung natürlicher Rohstoffe“, in den Fokus der
Öffentlichkeit.
An das Bewusstwerden über die Abhängigkeit des Menschen von einer intakten Umwelt,
schloss sich die Erkenntnis, dass Umweltaspekte unweigerlich mit sozialen bzw.
Entwicklungsaspekten verbunden sind (Vgl. Grundwald/Kopfmüller, S.19). Und so fand
erstmals auf internationaler Ebene der Begriff der nachhaltigen Entwicklung Verwendung und
wurde neben der UN-Umweltkonferenz von Stockholm 1972 und Rio `92 vor allem durch
den Brundtland-Bericht maßgeblich geprägt. An die berühmt gewordene Forderung,
Bedürfnisse der gegenwärtigen Bevölkerung zu befriedigen, ohne dadurch die Befriedigung
der Bedürfnisse künftiger Generationen einzuschränken, schloss sich ein breites Aufgabenfeld
7

z.B. bei Malthus, Mill, Club of Rome, Meadows
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an. Im Zuge der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED), der sogenannten
Rio-Konferenz von 1992, einigten sich die Mitgliedsstaaten in der Rio-Deklaration auf
„entwicklungs- und umweltpolitische Grundprinzipien zur Armutsbekämpfung, zur
Bevölkerungspolitik, zum Recht auf Entwicklung für die bisherigen Entwicklungsländer
und zur Anerkennung der Industriestaaten als Hauptverursacher der Umweltprobleme“
(Grundwald/Kopfmüller, S.23).
Neben dem Erhalt der biologischen Vielfalt, dem Klimaschutz und Waldschutz, wurden auch
Fragen der sozialen und ökonomischen Gerechtigkeit unter anderem in Form von
Verteilungsfragen aufgegriffen.

3.4.2 Die Suffizienz als Handlungsleitlinie für Nachhaltigkeit
In der Erkenntnis, dass sich die Felder Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft gegenseitig
beeinflussen, entstanden in der Nachhaltigkeitstheorie unterschiedliche Modelle zur
Bedeutung und Rolle der drei Dimensionen Ökologie, Soziales und Ökonomie. Je nach
Ausprägung der Nachhaltigkeitstheorie wird das Verhältnis dieser Dimensionen zueinander
unterschiedlich stark gewichtet. Vor allem das 3-Säulen Modell, in dem alle drei Bereichen
als gleichwertig angesehen werden, wird häufig genutzt. An die Vorstellung eines
Nachhaltigkeitsmodells mit drei gleichwertigen Säulen ist nach Paech (Ecapio 2013) vor
allem die Hoffnung auf ein „grünes“ Wachstum geknüpft. Dieser Hoffnung liegt die
Annahme zu Grunde, dass durch die Entkopplung von Stoff- und Energieströmen vom
ökonomischen Wachstum, eine Expansion aller Dimensionen ohne gegenseitige Konflikte
möglich wäre. Durch technischen Wandel und gesteigerte Effizienzpotentiale, könne es
demnach gelingen, das Wachstum der Wirtschaft zu ermöglichen, ohne dabei ökologischen
Schaden anzurichten.

Abbildung 2: Entkopplungsstrategie im Nachhaltigkeitsdiskurs
Quelle: Paech (2011)
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Der Glaube an die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und Wachstum in Form eines „Green
New Deal“ oder „Nachhaltiges Wachstum“ erfährt jedoch auch Ablehnung. Von Ott und
Döring (2008, S.39) als „’Weichspüler’ der Nachhaltigkeitsidee“ kritisiert, wird die
Gleichrangigkeit der drei Säulen oftmals auch angezweifelt. Eine gleichwertige Beachtung
aller drei Säulen würde, so Ott und Döring (2008, S. 39), die dringende Schutzbedürftigkeit
der, in der Vergangenheit häufig vernachlässigten, Dimension Ökologie verkennen. Vor allem
die ökonomische Dimension würde, so wird kritisiert, häufig im Vordergrund stehen und eine
Gleichrangigkeit aller Säulen verhindern.
Eine unterschiedliche

Wertigkeit

erhalten

die Dimensionen

daher innerhalb

des

Leitplankenmodells. Dieses Modell beschreibt den besonderen Wert der Ökologie. Als
immanenten Teil der Ökologie, könnten sich die Dimensionen der sozialen und
ökonomischen Nachhaltigkeit nur innerhalb dieser Ersten bewegen. Die ökologische
Dimension erhält im Leitplankenmodell die Rolle eines „Entwicklungskorridors“ innerhalb
dessen Soziales und Ökonomie wirken können. Ein ausuferndes Wachstum der Ökonomie
würde sich in diesem Model automatisch auch auf die ökologische und soziale Dimension
auswirken.

Abbildung 3: Wachstumskritik im Nachhaltigkeitsdiskurs
Quelle: Paech (2011)

Aufgegriffen wird das Leitplankenmodell vor allem in der aktuellen Suffizienzdebatte. Die
Vorstellung von einer endlichen Welt mit begrenzten Vorräten an Ressourcen schließt hierbei
vor allem die Kritik am stetigen Wachstum der Wirtschaft mit ein.
Den drei Nachhaltigkeitsdimensionen werden mit der Suffizienz, der Konsistenz und der
Effizienz Strategien an die Seite gestellt, die als normative Handlungsleitlinien eine wichtige
Verbindung zwischen Theorie und Praxis herstellen sollen (Grundwald/Kopfmüller 2006,
S.76; Ott/Döring 2008, S.170).
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Suffizienz im Nachhaltigkeitsdiskurs steht an der Seite der Dimension der sozialen
Nachhaltigkeit. Sie bezieht sich „global auf die Befriedigung der grundlegenden
menschlichen Bedürfnisse aller“ (Ott/Döring 2008, S. 171) und zielt auf eine „Senkung des
Ressourcenverbrauchs durch Verringerung der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen“
(Ott/Voget 2007, S.2). Generell, so Ott und Döring (2008, S.171), „fragt Suffizienz nach einer
an Nachhaltigkeit orientierten Änderung des Verhaltens der Gesellschaft auf der Basis eines
neuen Verständnisses von Wohlfahrt und Lebensqualität“. Mit Bezug zum Gedanken der
Gerechtigkeit argumentieren Ott und Voget (2007, S. 26), dass jede individuelle Handlung
einer Person auch verallgemeinerbar sein müsse.
„Wenn aufgrund der erwartbaren Konsequenzen nicht alle Menschen derart viel
natürliche Ressourcen verbrauchen können wie Einwohner nördlicher
Industriestaaten, so haben diese einen moralischen Grund, ihren
Ressourcenverbrauch zu reduzieren“ (Ott/Voget 2007, S.26).

3.4.3 Die Bedeutung der Gerechtigkeit für Suffizienz und Nachhaltigkeit
„Innerhalb des Dreigestirns zur Nachhaltigkeit lässt sich die soziale und politische Frage der
Gerechtigkeit nur aus der Suffizienzperspektive stellen.“

Winterfeld 2007, S.4
Als Antwort auf die Frage „Wie viel ist genug?“ beschäftig sich die Suffizienz nicht nur mit
der Reduzierung des Ressourcenverbrauchs, sondern greift einen Gerechtigkeitsgedanken auf,
den bereits die Nachhaltigkeit als wichtige theoretische Grundlage definiert (Linz 2004, S.23f,
Stengel 2011, S. 278, Ott/Voget 2007).
Sowohl innerhalb der Nachhaltigkeitstheorie als auch innerhalb der Suffizienzfrage nach dem
„rechten Maß“ geht es um ein solidarisches Miteinander, „um die Austarierung oft
miteinander konfligierender Ansprüche (z.B. Eigen- kontra Allgemeinwohl) und um interwie intragenerative Gerechtigkeit bei der Ressourcennutzung“ (Stengel 2011, S.278).
Das Verständnis von Gerechtigkeit und einem sorgsamen Umgang mit der gegebenen
Umwelt bilden innerhalb von Nachhaltigkeit und Suffizienz die entscheidenden Grundlagen,
„damit anderen die Möglichkeit, ein gutes Leben führen zu können, gewahrt bleibt“ (Stengel
2011, S.278).
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Auch die Definition nachhaltiger Entwicklung des WCED-Berichts von 1987 (WCED 1987)
orientiert sich an der Idee von Gerechtigkeit. In Form von globaler und diachroner
Gerechtigkeit (Vgl. Ott/Döring 2008, S.33) wird nachhaltige Entwicklung im BrundtlandBericht definiert als:
„development that meets the needs of the present without compromising the ability of
future generations to meet their own needs”.
Hierbei bezieht sich die Erfüllung der „basic needs“ vor allem auf die Distribution, d.h. auf
eine gerechte Verteilung (Vgl. Ott/Döring 2008, S.65). „Innerhalb der Tragekapazität der
natürlichen Umwelt“ (Ott/Döring 2008, S.32) sollen nach den Vorstellungen der WCED die
menschlichen Grundbedürfnisse erfüllt werden und dabei die Aspekte der Armut, des
Umweltschutzes und der Wirtschaft in angemessener Weise Berücksichtigung finden. Von
Ott und Döring als „Kompromissformel“ (Ott/Döring 2008, S. 32) kritisiert, bleibt die
konkrete Umsetzung der Bedürfnisbefriedigung jedoch interpretationsoffen.
Aus der Kritik heraus, allein die Verfügbarkeit von Ressourcen und ihre gerechte Verteilung,
als bestimmenden Indikator für die Befriedigung der “basic needs” heranzuziehen, orientiert
sich die starke Nachhaltigkeit an einem erweiterten Gerechtigkeitsverständnis.
In

Bezugnahme

auf

den

Fähigkeitenansatz

von

Martha

Nussbaum,

geht

das

Gerechtigkeitsverständnis der starken Nachhaltigkeit über eine bloße Befriedigung der „basic
needs“ hinaus (Ott/Döring 2008, S. 34). Mit dem Fähigkeitenansatz8 von Nussbaum wird den
Forderungen des Brundtland-Berichts ein absoluter Standard an die Seite gestellt. Hiernach
geht es nicht allein um die Verfügbarkeiten von Ressourcen und ihre gerechte Verteilung,
sondern auch um die individuelle Lebensführung eines jeden Menschen.
Mit dem Fähigkeitenansatz Nussbaums wird die Überzeugung vertreten, dass es allen
Menschen gleichermaßen ermöglicht werden muss „ein Leben nach ihren ureigensten
Vorstellungen“ (Nussbaum 2003, S.12 zitiert von Ott/Döring 2008, S. 84) führen zu können.
Damit allen Menschen die Chance auf ein gutes Leben ermöglicht werden kann, sollen
deshalb grundlegende Fähigkeiten gefördert werden, die von Nussbaum in einer Liste
zusammengefasst wurden. An die allgemeine Erklärung der Menschenrechte erinnernd,
thematisiert diese Fähigkeitenliste sowohl Persönlichkeitsrechte (körperliche Unversehrtheit),
Freiheitsrechte (Handlungsfreiheit), als auch soziale Menschenrechte (soziale Interaktionen).
Für Nussbaum repräsentieren die Fähigkeiten ihres Ansatzes die elementaren Grundwerte
eines guten Lebens. Aufgabe sei es vor allem, die Grundlage und Möglichkeit sicher zu
stellen, diese Fähigkeit innerhalb einer Gesellschaft ausüben zu können. Die Ausgestaltung
8

Bekannt auch als Capability Approach
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der Ausübung dieser Fähigkeiten soll hierbei jedem Menschen selbst überlassen werden. Ein
„’gute[s] Leben’ in einer nachhaltigen Gesellschaft“ (Ott/Döring 2008, S.85) wird daran
gemessen, wie weit es allen Menschen ermöglicht wird, diese Fähigkeiten ausüben zu
können.
Auch die Ernährung zählt zu den grundlegenden Bestandteilen dieses Ansatzes. Die Fähigkeit
zu besitzen „eine gute Gesundheit zu haben“, schließt für Nussbaum eine ausreichende
Versorgung mit Nahrung mit ein. Offen bleibt jedoch, wie eine gerechte Ausgestaltung der
Fähigkeiten in Anbetracht von anhaltenden Verteilungsproblemen aussehen kann. Angesichts
der hohen Zahlen von Über- und Unterernährten, bleibt die gerechte Versorgung aller
Menschen mit Nahrung eine Aufgabe, zu deren Lösung auch die Forschung zur Suffizienz
ihren Teil beitragen könnte. Welche Bedingungen sichergestellt sein müssen, damit die von
Nussbaum aufgezählten Grundfähigkeiten für ein gutes Leben auch in einer Welt mit
endlichen Ressourcen und wachsender Bevölkerung umgesetzt werden können, wird
innerhalb des Fähigkeitenansatzes nicht geklärt. Welche Berechtigung eine jeweils
individuelle Ausgestaltung des Lebens nach den ureigensten Vorstellungen in einer
industrialisierten Welt hat, in der das Wachstum das individuelle und kulturelle Denken prägt
(Vgl. Welzer 2013) bleibt ungeklärt. Mit der Idee der Suffizienz und innerhalb des Leitbildes
der

nachhaltigen

theoretischen

Entwicklung

Rahmen,

der

erhält

sich

mit

das

Gerechtigkeitsprinzip

einer

Nussbaums

gesamtgesellschaftlichen

einen

Veränderung

auseinanderzusetzen hat.
Denn dem Problem des Bevölkerungswachstums und einem mangelnden Zugang zu Wasser,
Nahrung und anderen Ressourcen in den Ländern des globalen Südens, steht bis heute der
ressourcenintensive Wirtschafts- und Lebensstil der Industrieländer gegenüber.
Finanzinstitute preisen ihr nachhaltiges Bankgeschäft (urgewald.), Energiekonzerne sprechen
von einer „nachhaltige[n] Beschaffung“ von Kohle (Eon.com) und Lebensmittelkonzerne
sprechen von nachhaltigen Investitionen.
Wir investierten verantwortungsvoll und nachhaltig, indem wir unsere
Produktion steigerten und dabei die dadurch verursachte Umweltbelastung
weiter verringerten. (Nestlé.de)
Die von Ott und Döring 2008 geäußerte Befürchtung, eines inflationären und „zunehmend
willkürlich verwendeten“ Begriffs von Nachhaltigkeit, ist längst zur Realität geworden.
„Wenn Nachhaltigkeit allumfassend definiert wird, wird der Bedeutungsverlust total.“
(Ott/Döring, S.20)
56

3.5 Postwachstumsökonomie und Suffizienz
„Schließlich – und vordringlich – muss sich jede tragfähige Vision von Wohlstand mit der Frage der
Grenzen auseinandersetzen – vor allem, wenn sie auf Wachstum gegründet ist. Wie und für wie lange ist
stetiges Wachstum möglich, ohne an die ökologischen Grenzen eines endlichen Planeten zu stoßen?“

Jackson 2013, S.5
Einzelne Ansatzpunkte einer Theorie bilden die Schnittstelle zu einer anderen. Aus Teilen
bereits bestehender Theorien ergeben sich neue Ansätze und Gedanken. Und so folgt auf die
im Nachhaltigkeitsgedanken mit Suffizienz bezeichnete Leitlinie zur Reduzierung des
Ressourcenverbrauchs durch „Maß halten“, das Konzept eines neuen Gedankens, welcher die
aktive Umsetzung von Suffizienz im gesellschaftlichen Leben, der Politik und in der
Ökonomie fordert.

3.5.1 Von der Nachhaltigkeit zum Postwachstum
Nach der ernüchternden Feststellung, dass, trotz aller Nachhaltigkeitsbestrebungen, das
„Wirtschaftswachstum in der praktischen Politik weiterhin dominiert und im Konfliktfall
Vorrang hat“ (Seidl/Zahrnt 2010, S.28) vor ökologischen und sozialen Erfordernissen, setzen
sich Wissenschaftler*innen aus verschiedensten Disziplinen mit der Idee einer Wirtschaft
ohne Wachstum auseinander.
Eine Auseinandersetzung mit dem Gedanken vom Postwachstum erstreckt sich inzwischen
über ganz Europa9. Denker*innen dieser „Bewegung“ kommen dabei vor allem aus
Frankreich, Spanien, Deutschland, Österreich und Großbritannien. In Frankreich besonders
bekannt geworden ist im Kreise der Décroissance-Bewegung u. a. der Philosoph und Ökonom
Serge Latouche. Mit seinem Ansatz der acht „R“10 versucht Latouch mit Hilfe von acht
Begriffen, wichtige Aufgaben für eine Postwachstumsgesellschaft grob zu formulieren
(Seidl/Zahrnt 2010, S.203). Neben der Entwicklung gänzlich neuer Konzepte steht vor allem
der Suffizienzgedanke im Vordergrund. So führt das Wiederverwenden, Recyceln oder
Reduzieren von Dingen zu einer allgemeinen Reduktion des Rohstoffverbrauchs.
Degrowth, Décroissance oder Postwachstum, all diese Bezeichnungen stellen nach Latouche
„simplement un slogan“ (Latouche 2004) dar; ein Schlagwort, hinter dem allerdings ein
gemeinsamer Leitgedanke steckt. Ausgedrückt wird die Vision einer Gesellschaft, jenseits
9

Auch in den USA gibt es kritische Debatten zum Wirtschaftswachstum z.B. durch Juliet Schor. Dennoch kann
Europa als Ausgangspunk der Auseinandersetzung mit dem Postwachstumsgedanken bezeichnet werden.

10

„Neu bewerten, neue Konzepte entwickeln, restrukturieren, umverteilen, zurück verlagern/regionalisieren,
reduzieren, wieder verwenden, recyceln“ (Seidl/Zahrnt 2010, S.203)
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wirtschaftlicher Wachstumsideale. Auf der Suche nach dem „guten Leben“11, jenseits von
Wachstum und der Bemessung des gesellschaftlichen Wohlstandes nur anhand des
Bruttoinlandproduktes, suchen die Wissenschaftler*innen nach neuen Wirtschafts- und
Gesellschaftsmodellen.
„Wie kann“, so stellt Jackson (2013, S.3) die wichtigste Frage in der Auseinandersetzung mit
der Idee vom Postwachstum, „Wohlstand in einer endlichen Welt aussehen, deren Ressourcen
begrenzt sind und deren Bevölkerung innerhalb der nächsten Jahrzehnte voraussichtlich auf
über neun Milliarden Menschen anwachsen wird?“.
Sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch werden die Grenzen des Wachstums immer
deutlicher. Spätestens seit „Peak Oil“ wird immer mehr Menschen bewusst, dass die
Abhängigkeit der Wirtschaft von fossilen Rohstoffen und anderen knapper werdenden
Ressourcen wie Metallen, seltene Erden und Fläche/Land zu einer Gefahr der ökonomischen
Stabilität werden könnte (Paech 2013, S.69f). Mit der Finanzkrise der vergangenen Jahre
wurde das Vertrauen in die Unfehlbarkeit des auf Wachstum basierenden Wirtschaftssystems
zwar kurzzeitig geschwächt. Doch als Schutzsymbol gegen Unheil bringende Stagnation, gilt
das BIP noch immer als Richtungskonstante für Zukunft, Hoffnung und Wohlstand. Dabei ist
es „fast vollkommen blind gegenüber der Höhe der Verschuldung“ (Jackson 2013, S.112)
eines Landes. Solange ein Wachstum gemessen werden kann, werden auch „Unfälle,
Ausgaben für Zivilisationskrankheiten [oder, B.F.] Umweltkatastrophen“ (Seild/Zahrnt 2010,
S.29) als positive Wirtschaftsleistung im Sinne des BIP bewertet. Das Wohlergehen der
Bevölkerung oder die ökologischen Auswirkungen einer Handlung, werden hierbei nicht
berücksichtig.
Mit

der

Vision

einer

Postwachstumsgesellschaft

(Seidl/Zahrnt

2010)

oder

Postwachstumsökonomie (Paech 2013) soll die „tief verankerte Abhängigkeit von [sic!]
Wirtschaftswachstum in unserer Gesellschaft“ (Seidl/Zahrnt 2010, S.17) durch einen
wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Wandel überwunden werden. Vor allem
die Idee der Suffizienz erhält in der Postwachstumsökonomie eine tragende Rolle. Sie bezieht
sich nicht nur auf die Begrenzung und Reduzierung des allgemeinen Verbrauchs von
Ressourcen, sondern erfordert genau wie die Postwachstumsökonomie, einen Bewusstseinsund Wertewandel im privaten und gesellschaftlichen Leben. Hieran anknüpfend setzt sich die
Postwachstumsforschung

mit

den

Herausforderungen

industrialisierte, westliche Gesellschaften auseinander.

11

Auch in Anlehnung an Martha Nussbaum
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eines

solchen

Wandels

für

Den Ängsten der Kritiker*innen vor dem Verlust von Arbeitsplätzen (Zimmer 2012) und vor
einem Abbau des Sozialstaates (Passadakis/Schmelzer 2011, S.4) durch eine Abkehr vom
Wachstum, wird mit Verständnis begegnet. In der gegenwärtigen Gesellschaft, in der die
meisten Bereiche auf Wachstum ausgerichtet sind, führe eine Schrumpfung zu
„Sozialkahlschlag, Verarmung und […] anderen Begleiterscheinungen kapitalistischer
Krisen“ (Passadakis/Schmelzer 2011, S.4f). Auch Muraca (Umweltbundesamt Wien 2013)
unterstreicht, dass eine auf Wachstum basierende Gesellschaft, durch die Einstellung des
Wachstums gefährdet ist. Deshalb ist es nötig sich mit einem Gesellschaftsmodell zu
beschäftigen, dass nicht auf Wachstum basiert.

3.5.2 Auf der Suche nach alternativen Wirtschaftskonzepten
„[E]in Konzept für Wohlstand ohne Wachstum in der Hinterhand zu haben“, gibt Jackson
(2013, S.14) zu bedenken, „ist mehr als nützlich, wenn die Wirtschaft wie wir sie kennen ins
Wanken gerät.“ Zur Idee vom Postwachstum gehört es folglich dazu, dass sich auch die
Gesellschaft radikal verändern muss, damit die Einstellung von Wachstum nicht zur Krise
wird. Ein wichtiger Ansatzpunkt für ein auf Postwachstum ausgerichtetes Konzept einer
Wirtschaft ist daher die intensive Auseinandersetzung mit allen Bereichen der Gesellschaft
(Seidl/Zahrnt 2010, S.9). Besonders die Veränderungen der auf Wachstum basierenden
Strukturen innerhalb aller betroffenen Gesellschaftsbereiche werden als notwendige
Voraussetzung dafür gesehen, alternative Entwicklungsmöglichkeiten im Sinne einer
Postwachstumsgesellschaft oder Postwachstumsökonomie angehen zu können (Seidl/Zahrnt
2010, S.9). Als einen dieser Bereiche führen Seidl und Zahrnt (2010, S.20) auch den Konsum
auf. Besonders für die „meisten Länder der OECD ist der Konsum der Kern der
Wachstumswirtschaft“ (Røbke 2013, S.103). Ein wirtschaftliches Wachstum ohne die
Nachfrage der Verbraucher würde zum Erliegen kommen. Denn „Angebot und Nachfrage
nach Konsumgütern bestärken sich wechselseitig“ (Røbke 2013, S.107). So befinden sich
Unternehmen in einem ständigen Konkurrenzkampf und versuchen durch technologischen
Fortschritt einerseits kostengünstiger zu produzieren und andererseits mit neuen Produkten
einen Kaufanreiz für die Konsument*innen zu schaffen. Die Folgen hiervon sind „immer neue
und weiter diversifizierte Konsumgüter“ (Røbke 2013, S.107) aber auch ein wachsender
Verbrauch von Ressourcen. Dieser Wachstumsmechanismus wird vor allem in den reichen
Industrieländern durch eine zunehmende Gewöhnung der Konsument*innen an einen hohen
Lebensstandard gestützt. Wird ein gewisser Standard darüber hinaus sogar in die „soziale und
materielle Struktur der Gesellschaft integriert“ (Røbke 2013, S.108), kann ein Abweichen
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oder ein Nichterfüllen dieses Standards zu Einschränkungen innerhalb der Gesellschaft
führen. An diesem Punkt greift die Kritik der Suffizienz-Gegner, welche die Suffizienz, das
heißt eine bewusste Abkehr von stetigem Wachstum, mit negativen Assoziationen wie
Verzicht, einer Beschneidung der persönlichen Freiheit und sozialem Abstieg verknüpfen
(Vgl. Kapitel 3.2.1). Die von der Gesellschaft „konstruiert[en]“ ((Røbke 2013, S.109)
Bedürfnisse führen dazu, dass die Nachfrage und damit auch das wirtschaftliche Wachstum
stetig steigen. Um aus diesem wechselseitigen Mechanismus auszubrechen, aber auch einen
steigenden Verbrauch von Ressourcen zu verhindern, richtet sich die Idee der
Postwachstumsgesellschaft nach Røbke (2013, S.112f) auf eine Veränderung der sozialen und
ökonomischen Strukturen der Gesellschaft. Ähnlich wie Latouch mit seinen 8’R, richten sich
auch die Veränderungsvorschläge von Røbke unter anderem auf die Reduzierung von sozialer
Ungleichheit, auf die Regionalisierung der Wirtschaftsräume und auf die Entwicklung neuer
Konzepte des Wirtschaftens.
Besonders die Förderung regionaler Wirtschaftsräume aber auch eine Ausweitung des
informellen Sektors sollen zu einer Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen führen
(Røbke 2013, S.113). Die mit Zeitdruck und beschleunigten Arbeits- und Lebensrhythmen
verbundene Arbeitsproduktivität soll abgelöst werden von einem Fokus, der stärker auf der
Ressourcenproduktivität liegt. Durch entschleunigte Alltagsrhythmen erhofft sich Røbke neue
Ideen für die Ausgestaltung gemeinschaftlicher Wirtschaftsformen, „die in lokalen
Gemeinschaften die Entwicklung informeller Wirtschaftsaktivitäten voranbringen“ (Røbke
2013, S.113).
Auch Johanisova et al. (2012 S.8) beurteilt, in einer Studie über Social Entrepreneurship im
Kontext

des

Postwachstumsgedanken,

die

Auseinandersetzung

mit

alternativen

Wirtschaftsformen als wichtige Aufgabe der Postwachstumsforschung.
“An important part of the degrowth research agenda is therefore an analysis of
both the available alternatives to only-for-profit enterprises and of institutions
and mechanisms enabling the functioning of these alternative enterprises in the
current economic environment.” (Johanisova et al. 2012, S.8)
Für eine Untersuchung der alternativen Wirtschaftsformen spielen nach Johanisova et al.
(2012 S.10) auch lokale Lebensmittelnetzwerke auf der Basis von Freiwilligkeit und auch
Formen der Organisation in einer gemeinschaftlichen Kooperative12 eine Rolle.

12

Als Beispiel könnte hierbei die Lebensmittelkooperative nach englischem Vorbild angeführt werden (LadenFood-Coop)
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Der Postwachstumslogik und der Suffizienz, wonach das menschliche Wohlergehen und der
Schutz der Natur durch eine Reduzierung der Produktion und des Konsums erreicht werden
soll, stehen diese alternativen Wirtschaftsformen nicht entgegen (Johanisova et al. 2012, S.7).

3.6 Zusammenfassung
In einer zusammenfassenden Betrachtung des Begriffs und der Bedeutung von Suffizienz
wird deutlich, wie umfassend der Wirkungsbereich dieser Leitlinie ist. In allen Bereichen der
Gesellschaft findet die Idee der Suffizienz Anknüpfungspunkte an bereits bestehende
Strukturen und versucht diese mit Blick auf die natürlichen Grenzen der Welt in Richtung
Ressourcenschonung zu verändern. Durch eine Verringerung der Nachfrage nach Gütern, soll
hierbei der Verbrauch der immer knapper werdenden Ressourcen reduziert werden.
Als „Such- und Lernbegriff“ (Linz 2002, S.12f) bestimmt die Suffizienz keinen festen
Zustand, sonder beschreibt vielmehr eine Aufgabe. Als Handlungsleitlinie zwischen Theorie
und Praxis soll die Suffizienz in die Gesellschaft hineinwirken und kann nur erfolgreich
umgesetzt werden, wenn auch ein Wandel der Gesellschaft selbst in Richtung Suffizienz
erfolgt. Doch nicht überall findet die Suffizienz eine positive Resonanz. Ablehnende und
zustimmende Meinungen stehen sich in der Diskussion um Suffizienz gegenüber und lassen
sich in folgenden Standpunkten zusammenfassend gegenüberstellen:
Tabelle 2: Suffizienz im Diskurs

Kritiker*innen

Befürworter*innen

 Abwertung der Suffizienzpotentiale  Beschreibung der Suffizienz als

durch
ein
anhaltendes
Technikvertrauen und dem Glauben
an eine stoffliche Entkopplung der
Wirtschaft
vom
Ressourcenverbrauch.

wichtige
Richtungskonstante
für
Effizienzund
Konsistenzstrategien.

 Verknüpfung von wirtschaftlichem  Suffizienz als unverzichtbarer

Wachstum
Wohlstand

mit

steigendem

Bestandteil in der Diskussion
um
„die Chancen
einer
nachfossilen Wirtschaftweise“
(Sachs 2002, S. 56).

 Verknüpfung

der Suffizienz mit  Suffizienz als
negativen
Assoziationen
wie
Vermeidung
Verzicht, einer Beschneidung der
Schadens.
persönlichen Freiheit und sozialem
Abstieg.

Quelle: Eigene Anfertigung
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Gewinn und
zukünftigen

Sowohl in der Nachhaltigkeitsforschung als auch im Kontext der Postwachstumsforschung
ist die Leitlinie und Idee der Suffizienz fest verankert. Während Suffizienz in der praktischen
Umsetzung von Nachhaltigkeit jedoch häufig in den Hintergrund rückt (P7:45), kann der
Suffizienzgedanke für die Postwachstumsforschung als immanenter Bestandteil angesehen
werden. Die Postwachstumsökonomie, d.h. eine Wirtschaft ohne Wachstum kann, so Paech
(P7:25) nicht ohne eine Veränderung der privaten Lebensstile und einer Gesellschaft im
Gesamten in Richtung Suffizienz umgesetzt werden. Besonders die Veränderungen der auf
Wachstum basierenden Strukturen innerhalb aller betroffenen Gesellschaftsbereiche werden
als notwendige Voraussetzung dafür gesehen, alternative Entwicklungsmöglichkeiten im
Sinne einer Postwachstumsgesellschaft oder Postwachstumsökonomie angehen zu können
(Seidl/Zahrnt 2010, S.9).
Auf der Suche nach neuen Strukturen des Wirtschaftens wird auch nach Ideen gesucht, die „in
lokalen Gemeinschaften die Entwicklung informeller Wirtschaftsaktivitäten voranbringen“
(Røbke 2013, S.113). Bereits von Johanisova (2012, S.10) in die Diskussion gebracht, stellen
sowohl lokale Lebensmittelnetzwerke auf der Basis von Freiwilligkeit als auch die
Organisation in einer gemeinschaftlichen Kooperative potentielle Formen alternativen
Wirtschaftens dar. In der vorliegenden Forschungsarbeit soll vor diesem Hintergrund daher
das Feld der Lebensmittelkooperative untersucht werden.

3.7 Ausblick: Im Interview mit Niko Paech
„ Das Alternativprogramm einer Postwachstumsökonomie würde zwar auf eine drastische Reduktion der
industriellen Produktion hinauslaufen, aber erstens die ökonomische Stabilität der Versorgung
(Resilienz) stärken und zweitens keine Verzichtsleistung darstellen, sondern sogar die Aussicht auf mehr
Glück eröffnen.“

Paech 2013, S.11
Im Interview mit einem Experten aus der Postwachstumsforschung sollten die theoretischen
Konzepte der Suffizienz, der Nachhaltigkeit und der Postwachstumsökonomie in
Verbindungen gesetzt werden mit praktischen Umsetzungsmöglichkeiten dieser Konzepte im
gesellschaftlichen Alltag.
Vor dem Hintergrund der zentralen Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit fand deshalb ein
Interview mit dem Wirtschaftswissenschaftler Niko Paech statt. Bekannt geworden durch
seine Wachstumskritik und seinem Konzept einer Postwachstumsökonomie, lehrt der
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Wirtschaftswissenschaftler Niko Paech als außerplanmäßiger Professor an der Universität
Oldenburg und ist Vorsitzender der Vereinigung für Ökologische Ökonomie (VÖÖ).
Im Interview mit ihm sollte dabei besonders die Bedeutung der Suffizienz für das Feld der
Lebensmittelkooperativen herausgearbeitet werden. Niko Paech beschreibt Suffizienz als
wichtiges

Prinzip

in

der

Nachhaltigkeit,

die

hineinspielt

in

die

Logik

der

Postwachstumsökonomie (Ecapio 2013). In der Vision von Paech stellt die Suffizienz, neben
der Subsistenz13, einen der zwei Grundpfeiler der Postwachstumsökonomie dar (Paech 2013,
S.114). Aus der Erkenntnis heraus, dass nichts ohne Stoffverbrauch geschehen kann und es
damit „ein ökologisch unschädliches, neutralisiertes oder grünes Wachstum“ (P7:21) nicht
geben kann, sieht Paech den einzigen Ausweg aus diesem Dilemma in der Ausübung von
Suffizienz und Subsistenz.
Ein struktureller Umbau der Gesellschaft durch die Subsistenz sollte stets begleitet werden
von der Suffizienz (Paech 2013, S.130), definiert als Rückbau und „Reduktion der Ansprüche
an materielle Selbstverwirklichung“ (P7:21). Die „Reduktion der Ansprüche an materielle
Selbstverwirklichung“ (P7:21) in Form von Suffizienz begründet sich hierbei einerseits aus
der Ethik heraus (P7:29) und kann andererseits jedoch auch als Selbstschutz gedeutet werden
(P7:29).
Bei der Suffizienz geht es nach Paech nicht um die Mittel, mit welchen die Wirtschaft
verändert werden soll, sondern um das Ziel des Wirtschaftens selbst. Es geht um eine
Veränderung des Lebensstils, der durch Befreiung vom Überfluss, dem Zeitgewinn durch
Entschleunigung und der daraus gestärkten Souveränität deutlich positiv konnotiert wird
(P7:37, P7:72). „Souverän ist nicht“, so Paech, “wer viel hat, sondern wer wenig braucht“
(Paech 2013, S.130). Um Güter genießen zu können braucht es Zeit. Doch diese Ressource
wird nach Paech zu einem immer knapperen Gut. Die Folgen sind Überlastung, Stress und
Burn-Out (P7:29, P7:37). Mit der Suffizienz wird nicht nur der ökologischen Verantwortung
Rechnung getragen. Gleichzeitig hat sie auch das Potential, uns das Wiedererlernen des
Genusses zu erleichtern. Denn wer wenig konsumiert, braucht weniger Geld und muss
folglich weniger Lohnarbeit verrichten. Ein sich hieraus gewonnener Zeitwohlstand kann neu
genossen werden (P7:37).
Im Interview auf den Zusammenhang zwischen Suffizienz und Ernährung angesprochen, steht
vor allem das „achtsame Verbraucherverhalten“ (P7:49) im Vordergrund. Paech zählt hierbei
Möglichkeiten im Alltag auf, mit denen Suffizienz eingeübt werden kann.

13

Selbstversorgung bzw. Eigenproduktion, aber auch Leistungstausch und gemeinnützige Arbeit (Paech
2013, S.151)
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Eine Konzentration auf regionale und saisonale Nahrungsmittel, aber auch eine Konzentration
auf vollwertige Produkte und Lebensmittel, die aus kontrolliert ökologischem Anbau
stammen, werden als Beispiel für ein achtsames Verbraucherverhalten genannt (P7:49). Auch
durch einen Verzicht oder die Reduktion des Konsums von Fleisch und/oder Milchprodukten
(P7:64) kann ein suffizientes Verhalten eingeübt werden. Mit der Vermeidung von
Verpackung durch Wiederverwendung oder der Verwendung von wieder verwendbaren
Behältern (P7: 53) und mit der Beachtung der Herkunft der Nahrungsmittel werden Beispiele
aufgezeigt, die für jede*n im Alltag umsetzbar sind. Auch die in einer Gruppe gemeinsam
getroffenen Vereinbarungen zur Reduzierung von bestimmten Konsumhandlungen tragen mit
zur Umsetzung von Suffizienz bei (P7:64).
So leistet auch die, für diese Arbeit im Fokus stehende, Lebensmittelkooperative indirekt
ihren Beitrag zur Suffizienz. Einen Zusammenhang zwischen Suffizienz, Ernährung und
Lebensmittelkooperative erkennt Paech (P7:64) vor allem darin:
„…dass diese Gemeinschaften, die sich dann bilden auch gemeinsam neue Routinen der
Ernährung oder der Anspruchsformulierung an Ernährung kultivieren“ (P7:64)
„…das über die Vernetzung der Menschen, die offenbar zusammengekommen sind mit
dem Ziel etwas besser oder anders im Sinne von Nachhaltigkeit zu machen[, dass, B.F.]
die darüber Gespräche führen können, und dann in der Gruppe über die soziale
Interaktion […] eine Stabilisierung anderer eben suffizientere Routinen herbeiführen
können.“ (P7:64)

Zu diesen Routinen können auch der gezielte Verzicht oder die gezielte Reduktion bestimmter
Konsumhandlungen gezählt werden. Suffizientes Handeln wäre hierbei ein indirekter Effekt
der Food-Coop, der durch das Verhalten der Mitglieder innerhalb der Strukturen der
Lebensmittelkooperative entsteht.
Die Lebensmittelkooperative kann in ihrer Funktion nach Paech darüber hinaus als
Schnittstelle innerhalb der Postwachstumsökonomie zwischen Selbst- und Fremdversorgung
fungieren (P7:84). Sie ermöglicht es auch Menschen, die keine Selbstversorgung betreiben
oder betreiben können, selbstbestimmt über die Art und Weise ihrer Ernährung in einer
sozialen Gemeinschaft zu entscheiden.
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4 Empirie
Der empirische Teil dieser Arbeit knüpft an den Theorieteil an und gliedert sich in vier
Hauptkapitel, in denen das systematische Vorgehen zur Erhebung und Auswertung der
Forschungsdaten

beschrieben

werden

soll.

Mit

den

erhoben

Daten

sollen

die

Forschungsfragen (vgl. Kapitel 1) der vorliegenden Arbeit in mehreren Schritten beantworten
werden. Methodisch werden hierfür sowohl Erhebungsmethoden aus der qualitativen als auch
der quantitativen Sozialforschung verwendet.
Der empirische Teil I dieses Kapitels beschäftigt sich zu Beginn mit der Darlegung des
Forschungsdesigns und will einen ersten Überblick über das Untersuchungsfeld der
Lebensmittelkooperative geben. Für alle Untersuchungsschritte (Vgl. Abb.1) wird in diesem
Kapitel die jeweils verwendete Methode zur Datenerhebung eingeführt und ihre Auswahl
begründet.
Während sich der erste Teil dieses Kapitels mit der Beschreibung des Forschungsdesign
beschäftigt, widmen sich die Empirieteile II und III der Darstellung, Umsetzung und
Auswertung der gewählten Erhebungsmethode. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der
qualitativen Untersuchung in Empirieteil II und soll durch die quantitative Untersuchung in
Empirieteil III nur begleitend unterstützt werden. Alle Untersuchungsschritte werden
detailliert beschrieben, damit sie nach den allgemeinen Kriterien der Wissenschaft
nachvollziehbar und vor allem nachprüfbar sind.
In einer Zusammenfassung und Interpretation der vorangegangenen Ergebnisse soll der
empirische Teil IV abschließend zu einer Beantwortung der zentralen Leitfrage dieser Arbeit
kommen.

Kapitelübersicht:
Empirischer Teil I

– Forschungsdesign

Empirischer Teil II

– Qualitative Untersuchung

Empirischer Teil III – Quantitative Untersuchung
Empirischer Teil IV – Zusammenfassung und Beantwortung
der zentralen Fragestellung
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4.1 Empirischer Teil I – Forschungsdesign
4.1.1 Forschungsfragen und Forschungsablauf
Die

vorliegende

wissenschaftliche

Arbeit

beschäftigt

sich

mit

dem

Feld

der

Lebensmittelkooperative, als alternative Form des gemeinschaftlichen Konsums. Ausgehend
von der Auseinandersetzung mit dem Thema „Nahrung und Ernährung in einer globalisierten
Welt“ wurde für das Feld der Lebensmittelkooperative die zentrale Fragestellung dieser
Arbeit entwickelt.
Im Anschluss an die theoretische Auseinandersetzung mit der Bedeutung und Funktion von
Ernährung und Suffizienz, wird sich der empirische Teil dieser Arbeit im Folgenden nun der
zentralen Fragestellung widmen (Vgl. Abbildung 4).
Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, der Frage nachzugehen:
Welchen Beitrag leisten Lebensmittelkooperativen zur Umsetzung eines an
Suffizienz orientierten Ernährungsstils?

Weitere Unterfragen lauten:
1. Wo bestehen innerhalb der Lebensmittelkooperative suffiziente Strukturen oder
finden suffiziente Handlungsprozesse statt?
2. Welches Potential haben diese Strukturen und Handlungsprozesse für die
praktische Umsetzung?
3. Spiegeln sich die suffizienten Strukturen und Handlungsprozesse innerhalb der
Lebensmittelkooperative auch in veränderten Konsum- und
Ernährungsgewohnheiten der Mitglieder wider?
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Quelle: Eigene Anfertigung

Abbildung 4: Forschungsablauf

Im ersten Schritt soll in drei ausgewählten Lebensmittelkooperativen untersucht werden, in
welchen Bereichen innerhalb der Kooperative suffiziente Strukturen bestehen oder suffiziente
Handlungsprozesse stattfinden. Darüber hinaus wird geprüft, welches Potential die einzelnen
Bereiche der Kooperative haben, eine Verhaltensänderung der Mitglieder in Richtung
Suffizienz positiv zu beeinflussen. Bereits in Schritt 1 soll durch die Beantwortung der
Teilfragen eine Beantwortung der zentralen Fragestellung möglich werden.
In einem zweiten Schritt sollen die gewonnen Ergebnisse mit quantitativen Daten unterfüttert
werden. Ziel hierbei ist es, die gewonnen Ergebnisse aus Schritt 1 mit Angaben der FoodCoop-Mitglieder zu ihren Konsum- und Ernährungsgewohnheiten seit ihrer Mitgliedschaft in
der Lebensmittelkooperative zu vergleichen. Für alle Bereiche wird geprüft, ob sich
bestehende

Potentiale

für

suffizientes

Verhalten,

in

den

Konsum-

und

Ernährungsgewohnheiten der Mitglieder widerspiegeln, seitdem sie Mitglied bei der
Lebensmittelkooperative sind.
Im Anschluss sollen im dritten Schritt alle Ergebnisse zusammengefasst werden und eine
umfassende Beantwortung der zentralen Fragestellung erfolgen.
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4.1.2 Auswahl der Methodik zur Datenerhebung
Zur Beantwortung der Fragen aus Schritt 1 und 2 wurden jeweils unterschiedliche
Erhebungsmethoden ausgewählt, die im Empirischen Teil II und im Empirischen Teil III
näher dargestellt werden.
Obwohl das bestimmende Merkmal dieser Arbeit auf der Methodik der qualitativen
Sozialforschung beruht, wird zur Beantwortung der einzelnen Teilfragen dennoch auf sowohl
qualitative als auch auf quantitative Erhebungsmethoden zurückgegriffen. Die Verwendung
beider Methodenformen innerhalb dieser Arbeit lässt sich anhand des Untersuchungsverlaufs
umfassend begründen.
Trotz des vielfach beschriebenen Methodenstreits zwischen qualitativer und quantitativer
Forschung in der wissenschaftlichen Literatur (Strübing 2013, S.3), müssen sich beide
Erhebungsarten innerhalb einer Arbeit nicht zwangsweise ausschließen (Mayer 2008, S.26f).
So

trägt

in

der

vorliegenden

Arbeit

die

quantitative

Erhebungsmethode

im

Untersuchungsschritt 2 zu einer sinnvollen Ergänzung (ebd.) der Ergebnisse aus Schritt 1 bei,
um im Anschluss der Arbeit eine Beantwortung der zentralen Leitfrage umfassender
beantworten zu können. Durch die getrennte Bearbeitung und Auswertung der aufeinander
aufbauenden Fragestellungen werden die unterschiedlichen Methoden in der Regel nicht für
denselben Untersuchungsschritt verwendet.
Die qualitative Erhebungsmethode im Untersuchungsschritt 1 dient der Gewinnung neuer
Erkenntnisse

über

die

noch

unbekannten

Organisationsstrukturen

der

einzelnen

Lebensmittelkooperativen. Es sollen Bereiche in der Kooperative gefunden werden, die das
Potential haben könnten, eine Verhaltensänderung der Mitglieder in Richtung Suffizienz
positiv zu beeinflussen. Eine Auswertung der Ergebnisse erfolgt hierbei durch ständiges
Vergleichen und Interpretieren der gewonnen Daten.
In

der

quantitativen

Untersuchung

im

Schritt

2

werden

die

Ergebnisse

aus

Untersuchungsschritt 1 bereits als Grundlage genommen, um mit dem gewonnen
Wissensbestand (Mayer 2008, S.28) eine konkrete Hypothese zu entwickeln. Diese
Hypothese soll im Anschluss auf ihre Gültigkeit überprüft werden. Hierbei orientiert sich eine
Auswertung in den Grundzügen an quantitativen Messverfahren, die jedoch nicht den
Anspruch haben eine statistische Signifikanz abzubilden
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Schritt 1:
Zur Untersuchung der jeweiligen Lebensmittelkooperative auf suffiziente Strukturen und
Handlungsprozesse boten sich vor allem Methoden aus der qualitativen Sozialforschung an.
Im Vordergrund stand nicht die Sammlung möglichst vieler, quantifizierbarer Fakten, sondern
der Gewinn möglichst genauer Aussagen von ausgewählten Expert*innen. Um die Struktur
und Funktionen der Kooperativen besser beurteilen zu können, wurde für die vorliegende
Arbeit daher das methodische Instrument des leitfadengesteuerten Experteninterviews
ausgewählt (Vgl. Abbildung 5).

Quelle: Eigene Anfertigung

Abbildung 5: Verlauf der Untersuchungsschritte

Schritt 2:
Um im zweiten Schritt feststellen zu können, ob sich die speziellen Strukturen und
Handlungsprozesse innerhalb der Lebensmittelkooperative auf das Verhältnis der Mitglieder
zum Thema „Ernährung“ auswirken, sollten möglichst viele Mitglieder der Kooperativen zu
ihren Konsum- und Ernährungsgewohnheiten befragt werden. Hierfür bot sich besonders ein
quantitatives Forschungsvorgehen in Form eines schriftlichen Fragebogens an (Vgl. Abb.2).
Auf der allgemeinen Kenntnis über Lebensmittelkooperativen aufbauend, sollen mit der
quantitativen schriftlichen Befragung keine neuen Erkenntnisse zu speziellem Fachwissen
gewonnen werden. Vielmehr sollen zusätzliche Informationen unterstützend gewonnen
werden, um zu untersuchen, ob sich die suffizienten Strukturen und Handlungsprozesse
innerhalb der Lebensmittelkooperative auch in veränderten Konsum- und Ernährungsgewohnheiten der Mitglieder widerspiegeln.
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In Tabelle 3 werden die einzelnen Arbeitsschritte der Untersuchungsschritte 1 und 2 näher
dargestellt. Ergänzende Angaben zu übergeordneten Arbeitsschritten, die sowohl für die
qualitative als auch die quantitative Erhebungsmethode von Bedeutung waren, werden in
einer gesonderten Spalte unter „Allgemein“ aufgeführt.
Tabelle 3: Darstellung der methodischen Arbeitsschritte

Ablauf

Arbeitsschritte
Allgemein

Qualitative

Quantitative Fragebögen

Experteninterviews
Vorbereitung

Kontakt

Durchführung

Auswahl der FC’s

Auswahl der
Interviewpartner*innen

Formulierung und Gestaltung
des Fragebogens

Entwurf des Leitfadens

Überarbeitung des
Fragebogens

Kontaktaufnahme
per E-Mail

Suche nach freiwilligen
Interviewpartner*innen

Aushang mit Vorstellung der
Studie und Link zum
Abreißen

Vorstellung auf
Food-Coop Vollversammlung

Terminabsprache

Food-Coop Besuch

Versenden der
Interviewfragen und
-hinweise

Teilnahme an
Food-Coop Vollversammlung

Durchführung der
Interviews

Auslegen der Fragebögen
Versand des OnlineFragebogens über E-MailVerteiler
Rücklaufkontrolle
Erinnerung per E-Mail und
direkter Ansprache

Formale
Auswertung

Digitale Mitschnitte als
Datei anlegen
Transkription der
Interviews

Einsammeln aller Fragebögen
Schriftliche Antworten online
nachtragen
Daten einspeisen in SPSS

Bearbeitung mit
ATLAS.ti
Inhaltliche
Auswertung

Dateninterpretation

Quelle: Eigene Anfertigung
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Antworten der offenen
Fragen kodieren mit
ATLAS.ti

4.1.3 Auswahl der Lebensmittelkooperativen
Für die vorliegende Arbeit wurden zur Untersuchung der Forschungsfrage drei verschiedene
Lebensmittelkooperativen ausgewählt. Durch das spezifische Merkmal der Selbstorganisation
einer jeden Lebensmittelkooperative, ist es nicht möglich eine Auswahl danach zu treffen, wie
repräsentativ eine Kooperative im allgemeinen Vergleich ist. Die Struktur jeder Kooperative
entwickelt sich mit und durch ihre Mitglieder und kann nur grob in verschiedene Kategorien
eingeordnet werden. Anhand der Warenverteilung und räumlichen Möglichkeiten kann eine
Unterscheidung zwischen Bestell-Food-Coop, Lager- Food-Coop und Laden-Food-Coop
vorgenommen werden.
Während bei der Bestell-Food-Coop Mitglieder gemeinsam Waren bestellen und diese an
einer festen Sammelstelle abholen können, verfügen die Mitglieder der Lager-Food-Coop
über einen festen Raum, der zu geregelten Öffnungszeiten besucht werden kann. In
Zusammenarbeit werden Dienste zum Bestellen, Einsortieren und Ausgeben der Waren
übernommen. Da in der Lager-Food-Coop keine Gewinne erwirtschaftet werden sollen, ist sie
trotz fester Räumlichkeiten von der Gewerbesteuer befreit.
Die Dienste in der Lager-Food-Coop werden, im Unterschied zur Laden-Food-Coop, nicht
bezahlt und gemeinschaftlich von jedem Mitglied abwechselnd übernommen. Die Bezahlung
von Personal zur Unterhaltung des Mitgliederladens der Laden-Food-Coop ist in Deutschland
seltener vertreten und kommt besonders häufig in Großbritannien und den USA vor. Da in der
Lager-Food-Coop keine Gewinne erwirtschaftet werden sollen, ist sie trotz festen
Räumlichkeiten von der Gewerbesteuer befreit.
Um mit der Auswahl der Lebensmittelkooperativen in dieser Arbeit dennoch eine möglichst
breite Varianz der Kooperativen darstellen zu können, wurden drei unterschiedliche FoodCoop Formen in jeweils unterschiedlich großen Städten gewählt.
Bei den Städten handelt es sich um Berlin als Millionenstadt mit einer Bevölkerungsgröße
von 3,375 Millionen Einwohner*innen, die Stadt Rostock als Großstadt mit 204 Tausend und
die Mittelstadt Greifswald mit circa 55 Tausend Einwohner*innen.



Bei der Lebensmittelkooperative „FC Schinke09“ in Berlin handelt es sich um eine
Bestell-Food-Coop. Besonders durch ihre starke Internetpräsenz und ihre
Bestellsoftware, die als Vorbild bereits von anderen Kooperativen genutzt wird,
wurde sich für diese Food-Coop entschieden. Die FC Schinke09 wurde im Frühjahr
2004 gegründet. Jede Woche bestellen circa 20-30 Gruppen (P4:56), wobei die
Mitgliedergröße auf 80 bis 120 geschätzt wird (P3:88).
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Mit der Rostocker Lebensmittelkooperative „Beisswat“ wurde eine Food-Coop
ausgewählt, die eine Mischform aus Bestell- und Lager-Food-Coop darstellt. Online
können Lebensmittel ein Mal pro Woche bestellt und in den Öffnungszeiten des
Lagers weitere Lebensmittel direkt vor Ort gekauft werden.
Aus einer Fusion einer jungen Rostocker Lebensmittelkooperative namens „Kau Wat“
mit der älteren Kooperative „Beifuss“ entstand vor ungefähr 3-4 Jahren die heutige
Food-Coop „Beisswat“. Zurzeit (Stand Oktober 2013) beteiligen sich circa 60
Mitglieder aktiv in der Kooperative (P1:69).



Die

Greifswalder

„Food-Coop“

repräsentiert

eine

Lager-Food-Coop

ohne

internetbasierte Bestellfunktion und wurde auf Grund ihrer Lage in einer relativ
kleinen Stadt, aber auch auf Grund der persönlichen Nähe der Autorin zur
Kooperative, ausgewählt.
Die Food-Coop hat circa 60 Mitglieder (P6:76)14 und wurde bereits 1994 gegründet.
Sie ist damit die älteste der drei untersuchten Lebensmittelkooperativen.

Abbildung 6: Lager-Food-Coop

14

Quelle: Eigene Aufnahme

Angabe zum Transkript in ATLAS.ti: P1 (Nummer des Primärdokuments), Zahl (Laufnummer)
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4.2 Empirischer Teil II – Qualitative Untersuchung
In Anlehnung an die zentrale Fragestellung dieser Arbeit, die sich auf das Potential der
Lebensmittelkooperative zur Umsetzung eines an Suffizienz orientierten Ernährungsstils
bezieht, beschäftigt sich der empirische Teil II im Untersuchungsschritt 1 (Vgl. Abbildung 7)
in Form einer qualitativen Untersuchung mit den Fragen:
Wo bestehen innerhalb der Lebensmittelkooperative suffiziente
Strukturen oder finden suffiziente Handlungsprozesse statt?
Welches Potential haben diese Strukturen und Handlungsprozesse
in der praktischen Umsetzung?

Zur Gewinnung neuer Erkenntnisse über die Organisationsstrukturen der einzelnen
Lebensmittelkooperativen wurde als Erhebungsmethode das leitfadengesteuerte Interview
gewählt, welches zu Beginn vorgestellt werden soll. Im Folgenden soll die Vorbereitung der
Interviews erläutet werden. Ein Fokus wurde hierbei vor allem auf die Auswahl der
Expert*innen und die Erstellung des Interviewleitfadens gelegt. Nach einer kurzen
Beschreibung der Interviewdurchführung werden die Unterpunkte zur Datenaufbereitung und
abschließenden Datenauswertung ausführlicher dargestellt.

Abbildung 7: Forschungsablauf - Qualitatives Interview
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Quelle: Eigene Anfertigung

4.2.1 Das Experteninterview als Methode der qualitativen
Sozialforschung
Bei einem leitfadengesteuerten Interview handelt es sich um eine teilstrukturierte mündliche
Befragung. Ziel des Leitfadeninterviews ist es, „konkrete Aussagen über einen Gegenstand“
(Mayer 2008, S.37) zu erhalten. Eine Vergleichbarkeit der gewonnen Daten wird vor allem
durch „den konsequenten Einsatz des Leitfadens“ (ebd.) in jedem Interview ermöglicht. Im
Gegensatz zur narrativen Interviewform bietet die Orientierung an einem Leitfaden darüber
hinaus sowohl für die interviewte Person, wie auch für die Interviewerin einen thematischen
Rahmen, innerhalb dessen die Fragen offen, d.h. ohne Antwortvorgaben gestellt werden.
Innerhalb der Interviewstruktur muss die Reihenfolge der Fragen nicht eingehalten werden,
wodurch ein individuelles Eingehen auf den Gesprächsverlauf und die interviewte Person
ermöglicht wird (Atteslander 2003, S.148). Auch detaillierte Nachfragen und ein
Zurücklenken auf die zentralen Aspekte sind durch die freie Struktur des Interview-Typs nach
Mayer (2009, S.37) jederzeit möglich.
Als eine besondere Art des leitfadengesteuerten Interviews wurde in dieser Forschungsarbeit
die Form des Experten-Interviews gewählt. Hierbei wurden Personen als „Repräsentanten
einer Gruppe in die Untersuchung einbezogen“ (Mayer 2009, S.38) und als Expert*innen aus
der Praxis befragt. Innerhalb des zu untersuchenden Handlungsfeldes nehmen die
Expert*innen in der Regel eine besondere Position ein, durch welche ihnen ein spezielles
Wissen über den Forschungsgegenstand zukommt (Strübing 2013, S.96). Im Vordergrund
steht bei der Befragung der Expert*innen nicht die persönliche Einstellung der Person,
sondern der Gewinn von Information über einen bestimmten Sachverhalt durch welchen
der/die Expert*in als Informationsträger*in (Meuser und Nagel 2009, S.469). Daher ist es die
Aufgaben des Interviewers oder der Interviewerin, den Befragten „auf seine Eigenschaft als
Experten ein[zu]schränken“ und den Expert*innen zu verdeutlichen, mit dem Thema vertraut
zu sein (Mayer 2009, S.38).
Als Experte gilt nach Mayer (2009, S.41) jemand, „der auf einem begrenzten Gebiet über ein
klares und abrufbares Wissen verfügt“. Die Ansichten der Expert*innen gründen sich auf
sicheren Behauptungen und sein/ihr Urteil basiert auf seinem/ihrem fachlichen Wissen
(Mayer 2009, S.41). Das Experteninterview übernimmt damit zwei wichtige Funktionen. Es
ist (1) zielgerichtet und (2) fachlich.
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4.2.2 Auswahl der Expert*innen
Als Expert*innen wurden in allen drei Food-Coops jeweils zwei Mitglieder zu ihrem
speziellen Fachwissen über die Organisationsstruktur und Motive der Food-Coop interviewt.
Da auf Grund der Mitgliedergrößen nicht alle Mitglieder der Food-Coop befragt werden
konnten, stehen die befragten Personen stellvertretend als Repräsentant*innen der jeweiligen
Food-Coop. Die Auswahl der Expert*innen orientierte sich an vorab festgelegten Kriterien.
Alle befragten Personen sollten hierfür mindestens ein Jahre Mitglied bei der Food-Coop sein,
um als Experte oder Expertin zu gelten. Darüber hinaus wurde darauf geachtet, in jeder FoodCoop jeweils mindestens eine Person zu interviewen, die einen Dauer- bzw. Hauptdienst
übernimmt. In der Funktion eines Dauer- bzw. Hauptdienstlers oder –dienstlerin nehmen die
befragten Personen eine besondere Position innerhalb des zu untersuchenden Handlungsfeldes
ein (Strübing 2013, S.96), der ihnen einen tieferen Einblick in die Strukturen der
Lebensmittelkooperative ermöglicht.
Durch direkte Ansprache und Anfragen über den E-Mail-Verteiler der Kooperativen wurde
nach freiwilligen Interviewpartner*innen gesucht. Aufgrund der niedrigen Rücklaufquote von
positiven Antworten musste die geplante Stichprobenanzahl von drei Expert*innen pro FoodCoop auf jeweils zwei herunter gesetzt werden, um für alle drei Food-Coops die gleiche
Datenbasis zu gewährleisten.

Abbildung 8: Mitglieder der Food-Coop Beisswat
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Quelle: ostsee-zeitung.de

4.2.3 Erstellung des Interview-Leitfadens
Der Leitfaden wurde im Vorfeld der Experteninterviews konzipiert und bestand aus acht
Leitfragen (siehe Anhang), die mit dem theoretischen Hintergrundwissen über die Themen
„Ernährung“, „Suffizienz“ und „Lebensmittelkooperativen“ erstellt wurden. Darüber hinaus
ergab sich im Anschluss an das erste Interview eine weitere Frage, die für alle weiteren
Interviews ebenfalls übernommen wurde und nicht im Interviewleitfaden aufgeführt ist.
Jeweils am Ende eines Gespräches wurden die Expert*innen hierbei gefragt, ob ihnen der
Begriff „Suffizienz“ bereits vor dem Interview bekannt war.
Zu Beginn jeden Interviews wird angenommen, dass den Expert*innen die Idee der
Suffizienz, die sich in einer engen Definition „auf einen geringeren Verbrauch von
Ressourcen durch eine Verringerung der Nachfrage nach Gütern“ bezieht (Linz 2004, S.7),
nur ansatzweise bekannt ist. Um den abstrakten Begriff der Suffizienz für die Expert*innen
daher greifbarer zu machen, wurden für alle Fragen im Interviewverlauf an seiner Stelle die
Begriff „Ressourcenschonung“ und „ressourcenschonendes Verhalten“ verwendet.
Zur Einschätzung und Beurteilung des Erfahrungsschatzes des jeweils interviewten FoodCoop Mitglieds, sollten die Befragten in der ersten Frage zunächst berichten, wie lange sie
bereits bei der Lebensmittelkooperative Mitglied sind und welche Aufgaben sie bereits
übernommen haben. Als Einstieg ins Interview eignete sich diese Frage besonders auf Grund
ihres persönlichen Charakters. Den Interviewten wurde hierbei die Möglichkeit gegeben sich
durch eine einfache Frage über ihre Person und ihre Tätigkeit in die Interviewsituation
einzufinden. Mit der sich anschließenden Frage über die Organisation und Struktur der
betreffenden Lebensmittelkooperative wurde der Fokus auf das zu untersuchende
Forschungsfeld gelenkt. Mit der Beschreibung der Struktur und den zu übernehmenden
Aufgaben innerhalb der Kooperative sollte ein erster Überblick über das Forschungsfeld der
„Food-Coop“ gewonnen werden. Aussagen über mögliche Besonderheiten und typische
Charakteristika der jeweiligen Lebensmittelkooperative, konnten unter Umständen bereits
erste Hinweise auf Suffizienzpotentiale bereit halten.
Eine Vertiefung in die besondere Charakteristik der untersuchten Kooperativen sollte mit der
dritten Frage ermöglicht werden, in der zentrale Motive und Zielvorstellungen erfragt wurden,
die hinter der Lebensmittelkooperative stehen. Darüber hinaus konnten sich Informationen
ergeben, die einen Einblick darüber ermöglichen, ob die Zielvorstellungen von allen
Mitgliedern geteilt werden oder unterschiedliche und sogar gegensätzliche Ziele und Motive
innerhalb der Gruppe verfolgt werden. Besonders die Motivation der untersuchten
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Lebensmittelkooperative sollte Hinweise auf Suffizienzgedanken innerhalb der Kooperative
geben. In der Frage 4 wurde der Fokus weiter auf den Untersuchungsgegenstand eingegrenzt.
Die detaillierte Frage nach Kriterien der Produktauswahl wurde ergänzt durch die besondere
Beleuchtung von Milchprodukten, Fleisch, Eiern und Fertig- bzw. Halbfertigprodukten. Aus
der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema „Ernährung“ konnte die Herstellung
und Produktion dieser Produkte bereits als besonders ressourcenintensiv identifiziert werden.
Informationen über den Bezug und den Umfang des Konsums dieser Produkte in den
untersuchten Kooperativen ließen sich daher direkt mit ressourcenschonendem Handeln in
Verbindung bringen. Die Frage nach der Form der Mitentscheidungsmöglichkeit aller
Mitglieder knüpfte bereits an den Untersuchungsschritt 2 an, in dem ein stärkerer Fokus auf
die Handlungen der einzelnen Mitglieder gelegt werden soll. In Frage 5 wurden die
Expert*innen direkt auf das Thema der Ressourcenschonung gelenkt. Sie sollten die Bereiche
der Lebensmittelkooperative identifizieren, innerhalb denen am stärksten auf die Schonung
von Ressourcen geachtet wird. An den Gedanken der Ressourcenschonung anknüpfend, zielte
die Frage 6 darauf ab, die Einstellung der interviewten Personen zum in der Regel begrenzten
Umfang des Angebots in der Lebensmittelkooperative zu erfragen. Die interviewten Personen
wurden daher mit der provokanten Frage konfrontiert, ob sie das, im Vergleich zum
Supermarkt, kleinere Sortiment in der Lebensmittelkooperative als Verzicht beschreiben
würden. Bereits im theoretischen Teil wurde darauf hingewiesen, dass Suffizienz (hier im
Sinne eines kleineren Angebots) von Kritikern häufig als Verzicht empfunden wird. Durch
die bewusst negativ formulierte Frage, sollten die Expert*innen ermutigt werden auch über
negative Gefühle im Hinblick auf die Lebensmittelkooperative zu sprechen. Mögliche
Empfindungen, wie das Gefühl des Mangels oder Verzichts, sollten ohne den Effekt der
sozialen Erwünschtheit geäußert werden können, der in diesem Fall die positive Beschreibung
der Lebensmittelkooperative gewesen wäre.
Um das Gespräch wieder aufzulockern folgte eine neutrale Frage danach, ob die Mitglieder
Werbung für ihre Kooperative machen und auch die Ideen und Ziele der Food-Coop in die
Öffentlichkeit tragen wollen. Besonders für eine spätere Bewertung der Chancen und
Potentiale einer Lebensmittelkooperative, die Idee von Ressourcenschonung und damit
Suffizienz in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen, sollte die Frage entscheidend beitragen.
Die sich anschließende Frage nach der Größe der Kooperative und dem Wunsch zu wachsen,
sollte einen Ausblick darüber geben, in welcher Größenordnung die Struktur der jeweiligen
Food-Coop möglich ist.
Aus der Strukturierung der Fragen ergaben sich verschiedene Informationsfelder (Tabelle 4).
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Tabelle 4: Informationsgehalt der Leitfadenfragen

Informationsgehalt

der

einzelnen Beitrag

Fragen

zur

Beantwortung

der

Fragestellung dieser Arbeit

1. Beurteilung des Erfahrungsschatzes und
Wissens des Experten
2. Einblick in die Organisationsstruktur der Erste Hinweise auf suffiziente Strukturen in der
Food-Coop

Food-Coop

3. Information über Motivation, Ideen und Hinweise auf Suffizienzgedanken der Mitglieder
Zielvorstellungen der Food-Coop.

der Kooperative

4. Einblick in die Angebotsstruktur.

Sammeln von Hinweisen auf Suffizienzpotentiale
und suffiziente Handlungsstrukturen

5. Direkte

Auseinandersetzung

mit Ressourcenschonung als Teilbereich suffizienten

Ressourcenschonung

Handelns.

6. Erfassung von Einstellungen in Bezug auf Wird
ein reduziertes Angebot in der FC.

reduziertes

Angebot

als

Verzicht

beschrieben? Wird suffiziente Begrenzung negativ
bewertet?

7. Ermittlung der Verbreitungspotentiale der Können

sich

mögliche

Suffizienzpotentiale

Idee. Ermittlung des Wirkungsfeldes und ausbreiten?
gesellschaftliche Position der Food-Coop.
8. Erfassung der Größe der Food-Coop. Welches
Wunsch nach Wachstum.

Potential

Lebensmittelkooperative,

hat
die

eine
Idee

von

Ressourcenschonung und damit Suffizienz in eine
breitere Öffentlichkeit zu tragen?
Quelle: Eigene Anfertigung
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4.2.4 Durchführung des Interviews
Da mit einigen Expert*innen, durch ihre Arbeitszeit und familiäre Verpflichtungen,
Interview-Termine relativ spontan vereinbart werden mussten („Melde dich wenn du ein
wenig Zeit findest für meine Fragen und ich rufe dich sofort zurück.“), wurden in 2 Fällen
telefonische Interviews geführt. In einem weiteren Fall gestaltete sich ein persönliches
Interview mit der Expertin durch die weite Anfahrt als besonders unsuffizient15 und wurde
deshalb ebenfalls per Telefon durchgeführt. Mit den anderen Experten wurde ein Treffen
jeweils mit dem Besuch der betreffenden Lebensmittelkooperative verbunden.
Alle Interviews wurden mit einem digitalen Aufnahmegerät aufgezeichnet, um sie im
Anschluss verschriftlichen zu können. Im Vorfeld wurden die Interviewpartner*innen bereits
in einer E-Mail, die sowohl Fragebogen als auch eine Erklärung zum Hintergrund der
Forschungsarbeit enthielt, über dieses Vorgehen informiert (siehe Anhang) Vor Beginn eines
jeden Interviews wurde das Einverständnis der Befragten zum Mitschneiden der Gespräche
eingeholt.
Auf Grund des zeitlichen Rahmens des Interviews von 15 bis 30 Minuten ermöglichte der
vorstrukturierte Leitfaden eine Konzentration auf zentrale Aspekte der Forschungsarbeit und
verhinderte ein zu starkes Abschweifen vom Thema. Durch den offenen Charakter der
Interviewstruktur war es dennoch jederzeit möglich, an spannenden Punkten eines Gesprächs
anzuknüpfen und durch Zwischenfragen und genaueren Nachfragen relevante Aspekte zu
vertiefen. Die Reihenfolge der Fragen diente hauptsächlich als Orientierungsmöglichkeit und
konnte an den Verlauf des Gesprächs flexibel angepasst werden, um den Erzählfluss nicht
unnötig zu hemmen. Wurde nach Einschätzung der Interviewerin innerhalb der Beantwortung
einer Frage eine sich anschließende Frage bereits beantwortet, war es auch möglich diese
Frage als ebenfalls beantwortet abzuschließen und das Gespräch auf ein neues Thema zu
lenken.

15

Laut Duden wird von insuffizient gesprochen. Die entsprechende Definition richtet sich jedoch nicht auf das
Gegenteil der Suffizienz. Es wird daher das Präfix un- verwendet.
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4.2.5 Datenaufbereitung
Die Grundlage für die Datenaufbereitung und eine spätere Auswertung ist die Transkription
der digital mitgeschnittenen Interviews. „Die technische Aufzeichnung“, so formuliert
Stübing (2013, S.105) poetisch, „überführt die Flüchtigkeit des gesprochenen Wortes in eine
dauerhaftere Form.“ Mit der Transkription wird in einem weiteren Schritt das festgehaltene
Wort verschriftlicht16. Strübing (2013) definiert hierbei Transkriptionen als
„regelgeleitete Verschriftlichungen gesprochener (Alltags-)sprache, die sowohl
synchrone als auch diachrone Verknüpfungen von Gesprächsbeiträgen in
einheitlicher Weise der Analyse zugänglich machen.“
Mayring (2002, S.94f) schlägt für die Aufbereitung der gewonnen Daten eine
Zusammenfassung des wörtlich transkribierten Materials in Form eines zusammenfassenden
Protokolls vor. Durch die Reduzierung unnötiger Inhalte und dem Verkürzen und
generalisieren länger Textteile auf ihren wesentlichen Inhalt, soll eine inhaltliche
Auseinandersetzung erleichtert werden.
Um einer subjektiven Beurteilung von relevanten oder weniger relevanten Passagen im
Vorfeld stärker vorzubeugen, wurde in der vorliegenden Arbeit jedoch bewusst auf diese
Auswertungstechnik verzichtet. Durch eine wörtliche Transkription, unter Beibehaltung von
doppelten Wörtern und Interjektionen (Bspw. äh, mmh, ne?), sollte das Datenmaterial
möglichst alle Aspekte des mündlichen Berichts erhalten. Denn wie an folgendem Beispiel
erkennbar, legen auch Versprecher der Expert*innen in einigen Fällen interessante
Informationen offen.
„… naja wir wollten eigentlich, am A, war unser Ziel, dass wir regionale
Lebensmittelproduktion fördern …“
(am Anfang – Hinweis auf eine Veränderung der Ziele)
„…es gibt dann immer mal so spontane Unmutsbekundungen während der
Ladenöffnungszeit: ,,Oha, wer hat denn schon wieder Fleisch bestellt!“ ...“
(Wiedergabe von Gesprächen vermittelt Einblicke in die Kommunikationsstruktur
innerhalb der Gruppe)

16

Alle Transkripte sind im Anhang beigefügt.
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Im Gespräch angeführte Zitate werden in Anführungszeichen gesetzt. Durch eine
Kommentierung der Transkriptionen in Form von eckigen Klammern (Bspw. [lacht], [wird
abgelenkt]) soll „nonverbales begleitendes Verhalten“ (Strübing 2013, S.105) mit
aufgenommen werden. Auf eine Kommentierung von prosodischen Merkmalen wie
Lautstärke oder Tonhöhen (ebd.) wird jedoch in dieser Arbeit verzichtet. Die Sprecher*innen
werden im Transkript jeweils mit den Kürzeln I für Interviewerin und IP für die jeweils
interviewte Person gekennzeichnet. Sprachliche Besonderheiten, die in der Transkription
unverändert übernommen wurden, werden in Tabelle 5 an Beispielen näher dargestellt.

Tabelle 5: Sprachliche Besonderheiten in der Transkription

Schreibweise

im Erläuterung

Darstellung

im Erläuterung

Transkript/ Beispiel

Transkript/ Beispiel

Schmelzwörter und Lautauslassung

Auslassung von Buchstaben

aufm

auf dem

nich

nichts

inner

in der

nen

einen

gibt’s

gibt es

ne

eine

hab , glaub, mach

habe, glaube, mache

Quelle: Eigene Aufnahme
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4.2.5.1Grounded Theory
Um im Folgenden auf die Auswertung der Transkriptionen mit dem Programm ATLAS.ti
eingehen zu können, ist es zuvor jedoch erforderlich den Forschungsstil der Grounded Theory
vorzustellen, auf dem die Funktionsweise von ATLAS.ti beruht.
Von Glaser und Strauss in den 1960er Jahren entwickelt (Strübing 2013, S.201) handelt es
sich bei der Grounded Theory um ein Verfahren der qualitativen Sozialforschung, welches
auf die „Formulierung strikter, detaillierter expliziter Arbeitsschritte und deren starre
Sequenzierung verzichtet“ (ebd. S.112). In ständig flexibler Anpassung an die konkrete
Forschungspraxis finden die Erhebung von Daten, ihre Analyse und die Bildung von Theorien
nicht nacheinander statt. Die einzelnen Forschungsvorgänge bilden vielmehr „parallel
betriebene Modi des Forschens […], die sich gegenseitig produktiv beeinflussen“ (ebd.
S.113).
Obwohl die vorliegende Arbeit nicht das in der Grounded Theory verfolgte Ziel der
Theoriebildung teil, sondern bereits über eine feste Fragestellung verfügt, trägt die
Arbeitsweise

im Sinne der Grounded Theory entscheidend zur Beantwortung dieser

Fragestellung bei. In ständiger Interpretation und im Vergleich der gewonnen Daten wird sich
dem wissenschaftlich bisher noch wenig erforschten Feld (hier der Lebensmittelkooperativen)
nach und nach genähert. Als Leitidee der Grounded Theory gilt die Methode des ständigen
Vergleichens (Strübing 2013, S.114). Im Vordergrund steht hierbei das theoretische Kodieren.
Einzelne Textstellen und -passagen beschreiben unterschiedliche Vorstellungen und
Phänomene. Durch eine Zuordnung von bestimmten „Schlüsselwörtern“ (Berg/Milmeister
2011, S.309) zu den einzelnen Textstellen, findet eine Sammlung jeweils verschiedener
Kodes oder Kategorien, d.h. Themengebiete, statt. „Grundlage des Kodierens“, so Berg und
Milmeister (2011, S.312) „ist die Unterscheidung zwischen Primärdokument […], das die
Daten enthält, und dem Kode, der die Daten beschreibt/kommentiert.“ Die erstellten Kodes
ermöglichen einen ständigen Vergleich der kodierten Aspekte innerhalb aller Textstellen der
Primärdokumente und verdichten den Inhalt des gewonnen Datenmaterials, so dass die
Forscherin eine genauere Vorstellung von einem noch unbekannten Forschungsfeld erhalten
kann.
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4.2.5.2 Datenbearbeitung mit ATLAS.ti17
Auf „Basis des Forschungsstils der Grounded Theory entwickelt“ (Strübing 2013, S.201),
dient ATLAS.ti der Auswertung und Interpretation von qualitativ erhobenen Daten.
Nach der Transkription der Interviews wurden alle Dateien im rtf-Format (rich text format)
gespeichert und in das Software-Tool ATLAS.ti hochgeladen. Als Primärdaten (primary
documents) werden alle Transkripte in gesammelter Form einem Projekt zugeordnet, der
Hermeneutischen Einheit (hermeneutik unit) (Konopásek 2011, S.389).
Das Kodieren von Textstellen und -passagen diente in der vorliegenden Arbeit zur
Sammlung, Einordnung und Strukturierung verschiedener Aspekte, die für die Beantwortung
der zu Grunde liegenden Forschungsfrage relevant waren. Die größte Herausforderung
innerhalb der Arbeit mit ATLAS.ti betrifft in der Regel die Wahl und das Fokussieren auf die
relevanten Textstücke und Kodes (ebd. S.369). Durch die bereits im Vorfeld festgelegte
spezielle Frage, fällt ein Fokussieren innerhalb dieser Arbeit jedoch leichter. Felder innerhalb
der Food-Coop, in denen Suffizienz umgesetzt werden kann, sollen möglichst umfassend
durch die Erstellung unterschiedlicher Kodes ermittelt und abgebildet werden. Alle mit
demselben Kode versehenen Textstellen können so im Folgenden miteinander verglichen und
Gemeinsamkeiten und Gegensätze zwischen den einzelnen Primärdaten herausgearbeitet
werden, um einer Beantwortung der gestellten Forschungsfrage näher zu kommen.
Die in der Auswertung als Zitat oder Vergleich verwendete Kodes oder Textpassagen aus
ATLAS.ti, werden im Verlauf der Arbeit folgendermaßen gekennzeichnet:
P2 = Angabe des Primärdokuments
(P1-P2 = HRO, P3-P4 = B, P5-P6 = HGW, P7= Niko Paech)

41 = Angabe über die Laufnummer des Zitats innerhalb des Primärdokuments
Bsp.: „… sozusagen hier den Raum biete auch Menschen indirekt mit Flüchtlingen in
Kontakt zu kommen, in dem sie halt Bargeld tauschen gegen Gutscheine.“ (P2:41)

17

Auch die Auswertung des Experteninterviews mit Niko Paech mit ATLAS.ti und entspricht dem
geschilderten Vorgehen.
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4.2.6 Ergebnissauswertung

Wo bestehen innerhalb der Lebensmittelkooperative suffiziente
Strukturen oder finden suffiziente Handlungsprozesse statt?
Welches Potential haben diese Strukturen und Handlungsprozesse
in der praktischen Umsetzung?

Der folgende Abschnitt soll dabei helfen, das Gebiet der Lebensmittelkooperative näher zu
beleuchten und wird sich mit der Auswertung der Primärdaten und Kodierungen durch
ATLAS.ti beschäftigen.
Die Auswertung der Experteninterviews erfolgt in mehreren Teilschritten. Zu Beginn soll das
Untersuchungsfeld „Lebensmittelkooperative“ auf den konkreten Fall eingegrenzt werden.
Anhand von Beschreibungen der interviewten Expert*innen werden die Struktur und Funktion
der jeweils untersuchten Kooperativen jeweils auf ihre Gemeinsamkeiten hin untersucht, um
eine Generalisierung vornehmen zu können. Auch die, von den Expert*innen genannten,
allgemeinen Funktionen von Lebensmittelkooperativen werden innerhalb der Generalisierung
mit einbezogen und abgebildet.
Eine Abgrenzung von Bereichen innerhalb der Kooperativen in denen Suffizienz stattfinden
kann und eine Untersuchung der geführten Interviews nach Hinweisen auf suffiziente
Strukturen und Handlungsprozesse soll die Datengrundlage für eine Beantwortung des
Untersuchungsschritts 1 darstellen. Die im Vorfeld festgelegten Indikatoren zur Messbarkeit
von suffizientem Handeln bilden die Basis für ein Bewertungssystem zur Beurteilung der
Expert*innenaussagen. Prägnante Aussagen über einen zu untersuchenden Handlungsbereich
werden gesammelt und auf eine positive oder negative Übereinstimmung mit den gebildeten
Indikatoren hin überprüft. Nach einer Bewertung der drei Kooperativen in Bezug auf die
Umsetzung von Suffizienz kann darauf hin eine umfassende Beantwortung der der Teilfrage 1
erfolgen.
1.2.6 Ergebnisauswertung
1.2.6.1 Eingrenzung des Untersuchungsfeldes
1.2.6.2 Bestimmung der Untersuchungsbereiche
1.2.6.3 Identifikation von Suffizienz-Indikatoren
1.2.6.4 Auswertung der Untersuchungsbereiche
1.2.6.5 Zusammenfassung der Ergebnisse
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4.2.6.1Eingrenzung des Untersuchungsfelds
„Unter dem Begriff Food-Coop versammeln sich eine ganze Reihe von verschiedenen
Organisationsformen […] – all diese Varianten setzten verschiedene Schwerpunkte,
aber selten gibt es scharfe Abgrenzungen zwischen ihnen.“

(Sense.Lab 2009)

Die drei in dieser Arbeit untersuchten Lebensmittelkooperativen lassen sich grob einteilen in
eine Lager-Food-Coop, eine Bestell-Food-Coop und eine Mischform aus Bestell- und LagerFood-Coop. Individuelle Schwerpunkte, Motive oder Vorstellungen zur Aufgabe und
Funktion einer Lebensmittelkooperative wurden auf Gemeinsamkeiten hin untersucht, um
zusammenfassend eine Beschreibung des Untersuchungsfeldes vornehmen zu können.
Folgende

Strukturen

und

Handlungsprozesse

gelten

für

alle

untersuchten

Lebensmittelkooperativen:
Ein allgemeines Anliegen der Lebensmittelkooperativen ist, in gemeinschaftlicher
Organisation (P1:37; P3:29) zu relativ niedrigen Preisen möglichst regional und saisonal
biologisch und fair erzeugte Lebensmittel einkaufen zu können (P6:32; P1:37). Auch
Menschen mit geringem Einkommen, so der Gedanke, sollen sich biologisch erzeugte
Nahrungsmittel leisten können (P5:24). Ermöglicht wird dies durch den direkten Bezug der
Produkte vom Erzeuger oder dem Großhandel und einer Umgehung des Einzelhandels
(P2:29; P6:32). Hierbei besteht häufig eine engere Verbindung zu den Erzeugern aus der
Region. Als „konsumkritische Organisation“ (P6:32) betrachtet, will und darf die private
Einkaufsgemeinschaft in der Regel keinen Gewinn erwirtschaften und agiert damit „jenseits
von […] kapitalistischen […] Geschäftsideen“ (P6:32).
Alle Dienste innerhalb der Lebensmittelkooperative werden von den Mitgliedern selbst
übernommen und Handlungsabläufe im Kollektiv organisiert (P6:28; P1:37). Auf regelmäßig
stattfindenden Plena, Vollversammlungen oder über den internen E-Mailverteiler haben die
Mitglieder die Möglichkeit, Anregungen, Wünsche und Kritik zu Bestellungen oder zur
Organisation der Food-Coop zu kommunizieren und zu besprechen (P5:40; P3:63).
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4.2.6.2 Bestimmung der Untersuchungsbereiche
Für eine angemessene Beantwortung der Forschungsfragen müssen zu Beginn diejenigen
Bereiche

innerhalb

der

Struktur

und

den

Handlungsprozessen

der

jeweiligen

Lebensmittelkooperative ermittelt werden, in denen suffizientes Handeln erfolgen kann.
Anhand des Interviewleitfadens der Expertenbefragung wurde bereits im Vorfeld ein
thematischer Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen alle diesbezüglichen Fragen angesiedelt
waren.
Mit Hilfe der gewonnen Informationen, Kodes und Kode-Familien aus allen Interviews
können Kategorien gebildet werden, die sich jeweils mit einem bestimmten Bereich der
Struktur

oder

eines

Handlungsprozesses

innerhalb

der

Lebensmittelkooperative

auseinandersetzen. Aus der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema „Ernährung“
wurden bereits Einflussbereiche der Konsument*innen auf Ressourcenschonung identifiziert.
Mit der Bearbeitung der Interviewdaten mit ATLAS.ti konnten anknüpfend an diese
Einflussbereiche für den empirischen Forschungsteil Untersuchungsbereiche18

festgelegt

werden, die im Folgenden auf suffiziente Strukturen oder suffiziente Handlungsprozesse
untersucht werden sollen.
1)

Regionalität

2)

Saisonalität

3)

Biologisch erzeugte Lebensmittel/ Ökologischer Landbau (im Folgenden: Bio)

4)

Verpackung

5)

Verzehr von Milch und/oder Fleisch

6)

Angebotsgröße

7)

Ressourcenschonung

8)

Gemeinschaft

4.2.6.3Identifikation von Suffizienz-Indikatoren
Um die betreffenden Bereiche auf suffiziente Strukturen oder suffiziente Handlungsprozesse
untersuchen zu können, bedarf es zunächst der Überlegung, welche Handlungen in den
benannten Bereichen als „suffizient“ bezeichnet werden könnten. Im Folgenden soll deshalb

18

In ATLAS.ti zu untersuchen sind hierbei: Kode-Familien und die in ihnen enthaltenen Kodes
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eine Operationalisierung des Begriffs Suffizienz für die ausgewählten Untersuchungsbereiche
vorgenommen werden.
In der theoretischen Auseinandersetzung mit den wichtigsten Akteuren im Kontext der
Ernährung, konnten bereits unterschiedlich starke Einflussfaktoren auf ihre Umwelt
festgestellt werden. Die Faktoren Landwirtschaft und Konsum, die auf das Klima und den
Ressourcenverbrauch den stärksten negativen Einfluss nehmen, können im Weiteren als
Handlungsfelder mit wichtigem Suffizienzpotential gedeutet werden. Mit Hilfe der bereits
ermittelten Einflussbereiche der Konsument*innen auf den Ressourcenverbrauch ihres
Konsums und den Handlungsempfehlungen der Politik zum nachhaltigen Konsum lässt sich
das Untersuchungsfeld zur Identifikation geeigneter Indikatoren zur Feststellung von
Suffizienz weiter eingrenzen.
Durch die theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Suffizienz und seiner
Anwendbarkeit im Alltag können aus den Handlungsempfehlungen und Einflussbereichen
nun Suffizienzindikatoren abgeleitet werden, die sich auf den „geringeren Verbrauch von
Ressourcen durch eine Verringerung der Nachfrage nach Gütern“ (LINZ 2004, S.7) beziehen.
Mit Hilfe von acht festgelegten Indikatoren sollen in der folgenden Arbeit suffiziente
Strukturen innerhalb der Lebensmittelkooperativen identifiziert werden können (Vgl. Tabelle
6).
1. Regionalität
Vor allem CO2 intensive Transportwege für Lebensmittel aus weit entfernten Gebieten und
Ländern begründen den Bezug von Lebensmitteln aus der Region. Besonders Südfrüchte und
andere Produkte aus Übersee sind häufig mit hohen Treibhausgasemissionen durch den Flug
verbunden. Indikatoren für an Suffizienz orientiertem Handeln betreffen daher den Verzicht
oder die Reduzierung des Konsums dieser Produkte.

2. Saisonalität
Ein Konsumstil, der die Saisonalität von Produkten beachtet und sich am Erntekalender der
regionalen Landwirtschaft orientiert, kann in verschiedenen Bereichen eine Einsparung von
Energie bewirken. Um Lebensmittel zu jeder Jahreszeit anbieten zu können, wird häufig viel
Energie für die Lagerung der Produkte und die Beheizung von Treibhäusern im Winter
benötigt. Ein Verzicht oder ein reduzierter Konsum von Lebensmitteln, die keine Saison
haben, trägt hierbei zu einer Reduzierung des Ressourcenverbrauchs bei und kann als
suffizient bezeichnet werden.
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3. Biologisch erzeugte Lebensmittel/ Ökologischer Landbau
Bereits im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde der Beitrag der ökologischen
Landwirtschaft zur Schonung von Ressourcen dargestellt. Mit dem Verzicht auf chemische
Pflanzenschutz- und Düngemittel, deren Herstellung energieintensiv ist, und der allgemein
niedrigeren Treibhausgasemission durch die besondere Bodenbewirtschaftung, kann der
Bezug von Lebensmitteln aus der ökologischen Landwirtschaft als suffizient bezeichnet
werden, wenn hierfür auf den Konsum von Produkten aus nicht ökologischer Landwirtschaft
verzichtet oder dieser Konsum reduziert wird.
4. Verpackung
Die negative Wirkung der steigenden Masse an Verpackung kann auf verschiedenen Stufen
begründet werden. Die Herstellung von Verpackung benötigt Energie und Ressourcen. Die
Entsorgung der Verpackung kann häufig mit einem Flächenverbrauch für Deponien oder
zusätzlichem Energieverbrauch für die Wiederaufbereitung verbunden werden. Vor allem
Plastik ist fester Bestandteil unseres Lebens (plastic-planet.at), doch auch andere
Verpackungsmaterialien führen zu einer Belastung der Umwelt durch falsche Entsorgung und
zu einem hohen Energieaufwand für die Wiederverwertung. Ein Verzicht, die Reduzierung
oder

eine

Wiederverwendung

von

Verpackung

führt

zu

einem

geringeren

Ressourcenverbrauch und werden daher als Indikator für Suffizienz im Bereich Verpackung
herangezogen.
5. Verzehr von Fleisch und/oder Milch
Eine intensive Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Veredelungswirtschaft und der
Flächenkonkurrenz zwischen Lebensmittelproduktion und Energiewirtschaft fand bereits im
theoretischen Teil dieser Arbeit statt. Eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die
Einsparung von Land und Wasser sind die wichtigsten Gründe für den Verzicht oder eine
Reduzierung des Konsums von Fleisch und Milchprodukten.
6. Angebotsgröße
Der Verzicht auf eine große Produktauswahl und die Einschränkung der Auswahl zwischen
vielen Variationen und Marken eines einzigen Produktes sollen nicht dazu führen, dass die
Mitglieder der Kooperative weniger Nahrungsmittel konsumieren. Nach Paech (P7:49) geht
es vielmehr um „achtsames Verbraucherverhalten“.
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„…suffizient is so vor allem achtsames Verbraucherverhalten. Würde bedeuten,
dass man die Nachfrage nach ganz bestimmten Produkten reduziert, ohne
deswegen weniger zu essen.“ (….)
Das Potential für Suffizienz lässt sich hiernach darin erkennen, auf welche Produkte die
Mitglieder verzichten. So beeinflusst die freiwillige Einschränkung des Food-Coop
Sortiments auf biologisch oder regional und saisonal erzeugte Lebensmittel bereits die
Angebotsgröße. Durch diese Reduzierung des Angebots werden z.B. lange Transportstrecken
vermieden, die mit dem Wunsch nach Produkten aus Übersee einher gehen würden. Als
Indikatoren für den Bereich Angebotsgröße können damit die Reduzierung der
Angebotsgröße und der Verzicht auf eine große Produktauswahl zu Gunsten biologisch
erzeugter oder regionalen und saisonalen Lebensmittel benannt werden.

7. Gemeinschaft
Auch im Bereich der Gemeinschaft können Suffizienzleistungen stattfinden. Ein Indikator für
eine erfolgreiche Suffizienzleistung wäre es in diesem Fall, wenn die Idee und Motivation für
Ressourcenschonung/Suffizienz in die Gruppe getragen würde, um dort von mehr Mitgliedern
umgesetzt zu werden. Besonders die Weitergabe von Wissen über ressourcenschonendes
Handeln und die Bedeutung von Suffizienz kann dazu beitragen, dass auch andere Menschen
suffiziente Handlungsmuster übernehmen und ausüben. Ein weiterer Indikator für Handeln,
das Suffizienz zur Folge hat, ist damit als zutreffend zu bezeichnen, wenn die Mitglieder der
Lebensmittelkooperative eine Multiplikatorfunktion einnehmen und durch Werbung oder
andere Informationsformen Wissen über Ressourcenschonung verbreiten.

8. Ressourcenschonung
Die Ressourcenschonung kann als Kernbereich der Suffizienz bezeichnet werden. Als
übergeordneter Bereich kann er sich inhaltlich auf alle vorangegangenen Bereiche beziehen.
Als spezieller Untersuchungsgegenstand innerhalb der Auswertung sollen in den Interviews
nach Äußerungen gesucht werden, die den Begriff der Ressourcenschonung explizit benennen
und andere Handlungsbereiche daraufhin mit diesem in direkten Zusammenhang setzen.
Indikator für Suffizienz ist hierbei die Vermeidung des Verbrauchs von Ressourcen.
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Tabelle 6: Indikatoren für Suffizienz innerhalb der Lebensmittelkooperativen

Bereiche/Kategorie

Indikator

1. Regionalität

- Verzicht auf Produkte, die nicht aus der Region kommen
- Reduzierung von Produkten, die nicht aus der Region
kommen

2. Saisonalität

- Verzicht auf Produkte, die keine Saison haben
- Reduzierung von Produkten die, keine Saison haben

3. Bio

- Verzicht auf Produkte aus nicht nachhaltiger Landwirtschaft
- Reduzierung von Produkten aus nicht nachhaltiger
Landwirtschaft

4. Verpackung

- Verzicht auf unnötige Verpackung
- Reduzierung von Verpackung
- Wiederverwendung von alter Verpackung

5. Verzehr von Fleisch
und/oder Milch

- Verzicht auf Fleisch- oder Milchprodukte
- Reduzierung von Fleisch- oder Milchprodukten

6. Angebotsgröße

- Verzicht auf große Produktauswahl zu Gunsten biologisch
erzeugter oder regionalen und saisonalen Lebensmittel
- Reduzierung der Angebotsgröße

8. Gemeinschaft

- Weitergabe von Wissen über Ressourcenschonung an andere
Personen

7. Ressourcenschonung

- Maßnahmen, die in direktem Zusammenhang mit dem Ziel
Ressourcen zu sparen benannt werden

Quelle: Eigene Anfertigung
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4.2.6.4Auswertung der Untersuchungsbereiche
Für die Analyse der einzelnen Untersuchungsbereiche wurden mit Hilfe von ATLAS.ti alle
relevanten Textstellen und Kodes gesammelt und bewertet. Im Anhang finden sich mit
Tabelle 11 ein tabellarisches Beispiel des Bewertungsschemas.
In der Auswertung der Untersuchungsbereiche wird der Reihe nach jeder Bereich einzeln
betrachtet und prägnante Äußerungen der Expert*innen als Zitate eingebunden. Da besonders
im Hinblick auf die Punkte Motivation und Umsetzung teilweise gegensätzliche
Informationen gesammelt werden konnten, sollen in diesen Fällen die Kontraste zwischen der
Motivation, der Umsetzung und möglichen Veränderungsprozessen, die stattgefunden haben
oder die zurzeit stattfinden herausgearbeitet werden.
1. Regionalität
Die Motivation und das Ziel, regional hergestellte Lebensmittel in der Food-Coop anzubieten,
wird von allen untersuchten Lebensmittelkooperativen geteilt. So wird vor allem bei den
Bestellungen versucht auf die Herkunft der Produkte zu achten.
„…genau dieser Regionalitätsgedanke der, der is glaub ich schon den allermeisten
wichtig und steht auch ziemlich im Vordergrund“ (P4:100)

Auf Vollversammlungen, Plena und über den E-Mail-Verteiler wird über den Wunsch zur
Regionalität diskutiert und über Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung des Bezugs von
regionalen Produkten gesprochen.
„Dann versuchen wir ja viel regional zu beziehen. Also wir schaffen es im Moment
nich, aber wir versuchen es ganz stark.“ (P3:67)

Dennoch wurden auch Widersprüche zwischen Motivation und Umsetzung innerhalb des
Bereichs Regionalität deutlich. Trotz der starken Ausrichtung auf regionale Lebensmittel
beziehen alle Kooperativen Obst aus Übersee (P4:100, P6:44). Dieses wird vor allem von
fairen Anbietern oder vom Bio-Großhändler (v. a. Terra) bestellt. Der Großhändler Terra mit
Sitz in Berlin arbeitet vor allem mit Erzeuger*innen aus Brandenburg zusammen (vgl. terranatur)19. Obwohl auch ein lokaler Großhändler aus der Nähe von Rostock über ein großes
Sortiment an Lebensmitteln verfügt, beziehen die Rostocker Beisswat und die Greifswalder

19

www.terra-natur.com/service/Regional/Regionale_Lieferanten/index.php
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Food-Coop, neben diesem lokalen Großhändler auch Produkte von Terra und nehmen damit
höhere Transportwege in Kauf.
Bei der Berliner Lebensmittelkooperative FC Schinke09, die ebenfalls bei Terra bestellt,
bleiben die Transportwege hingegen auf den Stadtbereich begrenzt.
Die von der Rostocker und der Berliner Kooperative geäußerten Bedenken des Bezugs vieler
Lebensmittel vom Großhändler müssen daher unterschiedlich bewertet werden.
„Ich glaub Terra is da n schlechtes Beispiel, das. Also Terra is für mich zum Beispiel
auch immer n Lückenfüller.“(P1:57)(Rostock)
„…wobei der Großhändler quasi so unser Notprogramm is, aber zu unserem Standard
geworden is.“ (P3:43)(Berlin)

Während sich die Bedenken der Rostocker Kooperative auf die längeren Transportwege
beziehen, richten sich die Bedenken der FC Schinke09 stärker auf die geringere
Unterstützung kleiner Betriebe. Doch auch die Beziehung zwischen dem Regionalgedanken
und dem Kauf beim Großhandel werden hier selbstkritisch beleuchtet:
„…das spielt dann auch noch ne Rolle, dass Terra ja schon auch regionalen Bezug hat
und auch bei den Produkten angibt, ob die jetzt aus der Region sind oder aus
Deutschland oder ausm Ausland. Und da von daher ist das so ne Zwischenlösung bei
Terra zu bleiben und aber wenn möglich halt ähm viele regionale Produkte in die
Palette mit auf zu nehmen.“ (P4:96)

Während die FC Schinke09 angibt, ihre Hauptbestellung beim Großhändler zu machen,
bezieht vor allem die Rostocker Lebensmittelkooperative viele Produkte auf Grund der
hohen „Bio-Hof-Dichte“ (P2:73) von lokalen Bauern. Besonders hervorzuheben ist ein
Gedanke, der Ansatzpunkte für eine Überwindung der Fremdversorgung bietet. In einer
Aufhebung der Trennung zwischen Konsumenten und Produzenten bauen einige
Mitglieder der Food-Coop in Greifswald20 und Rostock auch selbst Gemüse an und
beliefern ihre Kooperative mit der gewonnen Ernte.
„…Ja und dann is auch für viele ne Motivation sozusagen, diese Trennung von
Konsument und Produzent zu durchbrechen, das heißt hier gibt’s auch ein paar Leute,
die auch gleichzeitig Lebensmittel produzieren.“ (P2:29)

Paech (2013, S.123) beschreibt dieses Phämomen als „allmählichen Wandel vom
Konsumenten zum ››Prosumenten‹‹ oder ››Koproduzenten‹‹“.
20

Information durch Teilnahme an Food-Coop Vollversammlung
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Zusammenfassend lässt sich zum Regionalgedanken innerhalb der Lebensmittelkooperativen
sagen, dass bei allen drei Kooperativen besonders bei der Reihenfolge, nach denen die zu
bestellenden Produkte ausgewählt werden, auf die Entfernung der Lebensmittel zur
Kooperative geachtet wird (P4:60, P). Ausnahmen bilden Südfrüchte und Produkte, die nicht
in der Region hergestellt werden können (P6:44, P4:100, P2:45). Durch die Entscheidung der
Kooperativen (besonders Rostock und Berlin) fast keine Bestell-Vorschriften vorzugeben,
bestehen einige Mitglieder auch auf die Bestellung von Südfrüchten und nicht-regionalen
Produkten (P4:100).
„Aber Bananen sind definitiv nich regional und die haben wir trotzdem von diesem
Verkäufer…“ (P3:63)

Im Vergleich zur Zeit der Gründung haben sich in allen Lebensmittelkooperativen die zuvor
engeren Vorgaben für den Bezug von Lebensmitteln gelockert und das Sortiment weist
vermehrt Produkte aus nicht regionalem Anbau auf (P3:39).
Dennoch bleibt der Regionalgedanke fester Bestandteil der Kooperativen. Gerade die
Motivation und stetigen Diskussionen zum Thema „Regionalität“ weisen auf das große
Potential für Suffizienz in diesem Bereich hin (P6:44). Obwohl ein gänzlicher Verzicht auf
Produkte, die nicht aus der Region sind, nicht festgestellt werden kann, ist eine Reduzierung
von nicht-regionalen Produkten vor allem bei Brot und Gemüse hervorzuheben.
„…jedenfalls kam das jetzt schon zur Sprache, dass das ja ökologisch äh dann auch
wieder beachtet werden muss, wenn der zwanzig Kilometer hin und wieder zurück fährt
von dem anderen Markt…“ (P4:108)
„Also gerade was Obst und Gemüse angeht öhm sollen halt Kontakte geschaffen
werden zu den Bauern der Umgebung oder zu den Bio-Bauern der Umgebung, damit
öhm einfach Anfahrtswege kurz bleiben und Ressourcen eingespart werden.“ (P2:29)

Abbildung 9: Südfrüchte in einer Lebensmittelkooperative
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Quelle: Eigene Aufnahme

2. Saisonalität
Der Bereich der Saisonalität wurde innerhalb der Interviews nur sehr selten berührt. Auch im
Zusammenhang mit der Motivation der Lebensmittelkooperativen oder dem Thema
Ressourcenschonung wurde dieser Bereich von den Expert*innen nur selten direkt
angesprochen. Dennoch spielt die Saisonorientierung innerhalb der Kooperativen eine
wichtige Rolle.
„…wir haben schon die Grundsätze, dass wir regional, saisonal kaufen.“ (P3:63)

Besonders eng wird der Saisonalitätsgedanke mit dem Bereich der Regionalität verbunden.
Ein großer Anteil des Gemüses in den Kooperativen wird von lokalen Bauern bezogen. Das
Sortiment richtet sich hierbei nach der Jahreszeit und umfasst nur die Gemüsesorten, die von
den Höfen angeboten werden.
Widersprüche ergeben sich jedoch dann, wenn das Ziel des saisonalen Bezugs von Produkten
dem Wunsch nach regionalen Lebensmitteln entgegen steht. Eine Bestellung von
Lebensmittel zu einer Zeit, in der diese keine Saison haben (P5:32), ist unausweichlich damit
verbunden, große Transportstrecken in Kauf zu nehmen, um diese Produkte aus Ländern zu
beziehen, in denen sie Saison haben. Die Entscheidung, saisonale Lebensmittel zu
bevorzugen, ist somit nur dann ressourcenschonend, wenn sie mit der Prämisse einhergeht,
die Definition von Saison auf die eigene Region zu beziehen. Doch besonders durch die freie
Wahlmöglichkeit der Lebensmittel, besonders in der FC Schinke09, findet die Saisonalität
nicht immer Beachtung.
„… es gibt auch Menschen, die unbedingt das ganze Jahr über Tomaten haben wollen
und die bestehen darauf.“ (P3:63)

Diskutiert wird die Saisonalität innerhalb der Lebensmittelkooperativen bei der Wahl
zwischen einer breiteren Auswahl und der Priorität für lokale und saisonale Produkte. Die
Mitglieder müssen hierbei aushandeln, …
„…Ob es ne möglichst breite ähm Auswahl geben soll oder eher eben auf lokale
begrenzt und saisonale.“ (P6:44)

Unterzieht man den Bereich der Saisonalität einer Untersuchung nach Hinweisen auf
suffiziente Strukturen oder Handlungsprozesse, so kann zusammenfassend gesagt
werden, dass das Thema zwar teilweise diskutiert wird, eine Umsetzung in Form einer
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Reduzierung beziehungsweise einem Verzicht von Produkten, die nicht Saison haben,
jedoch nicht festgestellt werden kann.
Besonderes Veränderungspotential in Richtung Saisonalität besteht in der Rostocker
Kooperative Beisswat. Hier fand bereits eine Diskussion darüber statt, ob durch die
Reduzierung der Preise von regional und saisonal hergestellten Produkten, die
Mitglieder positiv zum Kauf dieser Lebensmittel angeregt werden könnten, ohne
Verbote aussprechen zu müssen.
„…eben sagen: „Wir verbieten nichts, aber wir bevorzugen vielleicht bestimmte
Produkte“, ne? Das wir einfach sagen regional, saisonale Produkte werden eben
günstiger angeboten oder alle anderen werden eben dann n bisschen teurer gemacht.
Da gibt’s ne Diskussion zumindestens drüber.“ (P1:37)

3. Biologisch erzeugte Lebensmittel/ Ökologischer Landbau
Der Bezug von biologisch erzeugten Lebensmitteln ist eines der wichtigsten Merkmale aller
drei Lebensmittelkooperativen (P2:29). Ziel der Kooperativen ist es, biologisch erzeugte
Nahrungsmittel zu einem Preis anzubieten, den auch Menschen mit geringem Einkommen
bezahlen können (P5:24). Sowohl bei der Auswahl ihrer Großhändler, als auch bei den
regionalen Bauern wird darauf geachtet den biologischen Landbau und die Herstellung von
Bio-Produkten zu unterstützen. Auch Produkte von Kleinstanbietern oder Mitgliedern der
eigenen Kooperative, die nicht zertifiziert werden können werden im Sortiment angeboten.
„Also das Grundverständnis is. Wir bestellen Bio. Oder Sachen die nicht
zertifiziert, aber quasi bio sind, ne? Also wenn man jetzt sehr regional einkauft, was
weiß ich, der Garten von einem Mitglied, der uns im Sommer ganz viel liefert oder die
Eier liefert, der lässt sich nicht zertifizieren…“ (P1:49)
Eine besondere Entwicklung, die es ermöglicht die Trennung von Konsumenten und
Produzenten zu überwinden, findet in Rostock und Berlin statt. So überlegen Mitglieder der FC
Schinke09, sich mit einem Hof enger zu vernetzen und in Form einer solidarischen
Landwirtschaft (CSA) zusammen zu arbeiten (P4:89). Auch in Rostock gibt es mehrere CSAGruppen und so möchte die Kooperative Beisswat einen Austausch von Wissen zwischen allen
Gruppen anregen (P2:98).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Verzicht auf Lebensmittel aus nichtökologischer Landwirtschaft in allen drei Lebensmittelkooperativen ein fester
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Grundsatz für die gemeinsamen Bestellungen ist. Es wird versucht eng mit regionalen
Bauern zusammenzuarbeiten und diese gezielt zu unterstützen (P6:44).

Abbildung 10: Türschild Greifswalder Food-Coop
Quelle: Eigene Aufnahme

4. Verpackung
Auch die Wahl der Verpackung gehört nach Paech zu einem „suffizienten und achtsamen
Verbraucherverhalten im Bereich der Ernährung“ (P7:57) dazu.
Durch den Bezug von Großpackungen, Gebinden und Getreidesäcken, aus denen sich die
Mitglieder der Kooperative individuell Portionen abfüllen können, wird Verpackungsmaterial
vermieden (P5:22). Je kleiner die Struktur des Lieferanten ist, desto weniger Verpackung ist
mit einer Lieferung verbunden. Plastik und Papiermüll entsteht erst dann, wenn
Einzelbestellungen beim Großhändler getätigt werden (P1:57).
„Dann bringen immer mal Leute welche Tüten mit, die sie noch übrig haben oder so.
Also da wird also recycelt. Und eben dadurch, dass einfach […]Dinge nich in Plastik
verpackt sind, sondern. Also Obst und Gemüse eben dort frei steht…“ (P6:60)
„Wir haben in der Koop so ein System, dass wir Tüten und, das is glaub ich in jeder
Koop so, das wir Papiertüten und Plastiktüten mitbringen und da uns was rein tun“
(P1:57)

Besonderen Wert wird in der Food-Coop Beisswat auch auf die Verwendung von
Pfandgläsern gelegt. Eine Pfandgruppe, kümmert sich regelmäßig darum, alte Gläser
einzusammeln, um sie an die Lieferanten zurückgeben zu können (P1:17).
Mit dem Verzicht auf unnötige Verpackung bei Obst, Gemüse und anderen Produkten wird in
allen drei Lebensmittelkooperationen Verpackungsmaterial eingespart. Auch der mehrfache
Gebrauch von Behältnissen wie Tüten und anderen Gefäßen trägt zu einer Reduzierung von
Abfall bei.
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5. Verzehr von Fleisch und/oder Milch
In allen untersuchten Lebensmittelkooperativen ist es möglich Fleisch zu beziehen, doch
durch einen hohen Anteil von Mitgliedern, die sich vegetarisch oder vegan ernähren (P1:45,
P6:56), ist die Nachfrage in der Regel gering.
Die Diskussion um den Bezug von Fleisch wird innerhalb der drei Kooperativen
unterschiedlich geführt. Während in Rostock über dieses Thema nur wenig diskutiert wird
und

nur

vereinzelnd

Unmutsbekundungen

zu

Fleischbestellungen

innerhalb

der

Ladenöffnungszeiten registriert wurden (P2:53), steht der Bezug von Fleisch in der
Greifswalder Food-Coop stärker in der Diskussion. So wurde in der letzten Vollversammlung
auch beschlossen, das Bestellungen von Fleisch auch privat geregelt werden könnte.
„dass man das konkret dann an Leute, die Interesse haben […] richten kann über den
Verteiler und, dass man das so privat organisiert.“ (P6:56)

In der FC Schinke09 besteht zwar auch kein Fleischverbot, doch,
„faktisch bestellt, sogut wie nie jemand Fleisch, das kam hin und wieder mal vor. Ich
glaub, das is aber jetzt schon ne Weile her. (P4:112)

Im Hinblick auf eine Bewertung des Bereichs „Verzehr von Fleisch und/oder Milch“ kann
damit für den Teilbereich Fleisch zusammenfassend gesagt werden, dass zwar kein
umfassender Verzicht auf Fleisch stattfindet, viele Mitglieder aber vegan und vegetarisch
leben und daher eine Reduzierung des Bezugs von Fleisch festgestellt werden kann. In einer
Gesamtbewertung des Bereichs soll jedoch auch der Konsum von Milchprodukten untersucht
werden. Im Vergleich des Fleischkonsums der Mitglieder mit dem Konsum von
Milchprodukten, kann festgestellt werden, dass hierbei kein Verzicht und auch keine
Reduzierung stattfindet.
„ein riesen Sortiment an Käse das is auch ne große Diskussion. (P3:59)
„Milchprodukte beziehen wir ziemlich viele.“ (P6:52)

Nur in Ausnahmefällen finden Einzelentscheidungen des Bestelldienstes/Palettendienstes
statt, gegen den Konsens der Gruppe, dennoch auf die Bestellung von Milch und
Fleischprodukte in einzelnen Bestellungen zu verzichten.
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6. Angebotsgröße
Durch den Bezug vieler Lebensmittel beim Bio-Großhändler ist das Angebot zwar auf
biologisch erzeugte Produkte beschränkt, doch ein großes Sortiment und das ergänzende
Angebot von lokalen Bauern und Kleinanbieter, ermöglicht den Mitgliedern eine breite
Auswahl an Produkten und unterschiedlichen Produktsorten (P3:59, P6:56).
Im Vergleich des heutigen Bestellungsumfangs der Kooperativen zu früheren Jahren,
berichten die Expert*innen davon, dass sich das Sortiment stark ausgeweitet hat (P4:88).
„…ich glaube in den […] letzen weiß ich nich Jahren oder Monaten hat sich das dann
ganz stark gelockert, dass dann irgendwann eigentlich alles bestellt wurde.
Insbesondere auch so bei Großlieferant Terra, wo man wirklich Vollsortiment kriegen
kann…“ (P1:37)

Im Bereich der Angebotsgröße ergaben sich häufig Widersprüche zwischen einer regionalen
und saisonalen Versorgung und dem Wunsch nach einem breiten Angebot. Eine größere
Auswahl von Produkten führt zu zusätzlichen Transportstrecken. Von den Expert*innen der
Food-Coop Greifswald dieser Widerspruch erkannt und führte zu Diskussionen.
„… ob man den Käse von hier kauft oder halt von woanders um eine größere Auswahl
zu haben…“ (P5:32)
„Ob es ne möglichst breite ähm Auswahl geben soll oder eher eben auf lokale begrenzt
und saisonale.“ (P6:44)

Soll der Umfang des Angebots danach bewertet werden, ob ein Potential für
ressourcenschonendes Handeln besteht, so müssen zwei verschiedene Aspekte gegeneinander
abgewogen werden.
Eine große Auswahl von verschiedenen Sorten eines Produktes führt zu Widersprüchen mit
den Bereichen „Regionalität“ und „Saisonalität“. Ein großes Sortiment, welches eine
„Vollversorgung“ (P4:92) bietet, kann jedoch auch verhindern, dass die Mitglieder zusätzlich
in den Supermarkt gehen (P3:72) und dort Produkte konsumieren, die weniger
ressourcenschonend

hergestellt

wurden.

Eine

Beurteilung

des

Potentials

für

ressourcenschonendes Handeln im Bereich „Angebotsgröße“ gestaltet sich daher als
besondere Herausforderung. Es müsste vergleichbar gemacht werden, welche Auswirkungen
die Aufnahme eines zusätzlichen Produkts in das Food-Coop-Sortiment im Vergleich zum
Kauf des gewünschten Produktes im Supermarkt hat.
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Die Suche nach Indikatoren für Suffizienz beschränkt sich daher nur auf die Kommentare der
Expert*innen, die sich explizit auf die Reduzierung der Angebotsgröße beziehen.
In allen Kooperativen wurde von den Expert*innen das Wachsen der Angebotsgröße
registriert und Diskussionen orientieren sich vor allem darauf, ein kleineres Angebot
anzustreben.
„…das is jetzt so, das es schon ne Tendenz gibt, oder son Wunsch da is, […]dass wir
uns wieder son bisschen fokussieren.“ (P1:37)
„… mit der Auswahl wurde auch immer mal diskutiert, ob es irgendwie zu viel Auswahl
gibt. Grad so bei Müslis war jetzt gerade das Thema, weil es da irgendwie fünfzehn
verschiedene Sorten gibt und das is einfach n bisschen zuviel.“ (P6:56)

In der Bestell-Food-Coop Berlin und der Rostocker Kooperative findet eine Einschränkung
des Angebots vor allem durch den Bestelldienst bzw. den Palettendienst statt. Dieser stellt
verschiedene Lebensmittel aus dem Angebot der Großhändler und lokaler Bauern zusammen
und trifft hierdurch bereits eine erste Vorauswahl für die Bestellung.
„Und weil die so einen riesigen Katalog haben mit allen Dingen. Äh muss da jemand ne
Auswahl treffen für jede Woche. Damit wir nich aus tausenden Produkten da auswählen
müssen jede Woche. Und das macht die Paletten-Gruppe.“ (P4:48)

Online können die Mitglieder dann auf diese Bestellliste zugreifen. Zusätzlich können die
Mitglieder jederzeit Lebensmittelwünsche hinzufügen, die mit in die Bestellung
aufgenommen werden. In der Lebensmittelkooperative Greifswald können die meisten
Mitglieder nur durch das Aufgeben von besonderen Wünschen Einfluss auf die Bestellung
nehmen.

Das

wöchentliche

Sortiment

wird

dagegen

allein

vom

Bestelldienst

zusammengestellt. Dieser nimmt vor allem die Produkte auf, die sich im Laufe der Zeit am
besten bewährt haben, d.h. am besten von den Mitgliedern abgenommen wurden (P6:44).
Dieses Bestellsystem verhindert einen übermäßigen Anstieg der Angebotsgröße, wie er
besonders in der Berliner Kooperative über die Jahre statt gefunden hat.
Besonders auffällige Parallelen konnten bei der Motivation der Expert*innen zu ihrer
Mitgliedschaft in der Lebensmittelkooperative festgestellt werden, die sie auch auf Grund
ihres kleineren Angebots bevorzugen. So bezeichnete jeweils eine Expertin aus Greifswald
und Berlin und ein Experte aus Rostock das kleinere Angebot der Lebensmittelkooperative als
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„Erleichterung“ (P3:72, P1:61) oder als ein „entspannteres Einkaufen“ (P6:68) im Vergleich
zum Supermarkt.
„Für mich is diese ähm also mich nervt der Supermarkt. Mich macht der fertig, wenn
ich vor so nem Supermarktregal stehe mit diesem Überangebot. Da krieg ich, weiß ich
überhaupt nich, was ich nehmen soll und krieg nen Anfall dabei.“ (P1:61)

„…ein Grund von mir war auch ehrlich gesagt, dass mich das total überfordert hat […]
im Supermarkt einzukaufen, weil es irgendwie so viel verschiedene äh Auswahlmöglichkeiten gab und ich dann immer so davor stand und dachte: „Ok, was nehm ich da
jetzt?“ und von daher find ich eigentlich, dass dadurch, dass eigentlich die Auswahl
schon relativ groß is, aber eben nich zu groß. Dass man schon ganz gut wählen kann.“
(P6:64)

Auch wenn ein anderer Teil der Experten sich darüber äußerte, dass ihnen das Angebot in den
Lebensmittelkooperativen für eine Vollversorgung nicht ausreichen würde, kann dennoch
zusammenfassend gesagt werden, dass eine Reduzierung, vor allem im Vergleich zum
Supermarkt, und Bestrebungen zur weiteren Reduzierung der Angebotsgröße vorhanden sind.
7. Gemeinschaft
Die Gruppenstruktur innerhalb der Lebensmittelkooperativen basiert auf gemeinschaftlicher
Organisation, Solidarität und Selbstbestimmung (P3:39). Mit diesen Strukturen unterscheiden
sich die Lebensmittelkooperativen in erheblichem Maße vom Supermarkt, von Bioläden oder
Reformhäusern. Auch dort werden zwar biologisch erzeugte Produkte angeboten, die
Organisation und die Entscheidungsmacht liegen jedoch bei der Marktleitung.
Um selbstbestimmt handeln zu können und die Organisationsstrukturen der Kooperativen zu
verstehen, sind Lernprozesse bei den Mitgliedern unvermeidlich. Die Auseinandersetzung mit
Betrieben aus der ökologischen Landwirtschaft, der Organisation von Bestellungen und
unbekannten Sorten alter Gemüsearten gehört mit zum Lerneffekt innerhalb der Kooperativen
(P6:68).
„Also es is ja auch ganz viel Lerneffekt. Wir lern, das, was sonst eigentlich der
Einzelhandel für uns macht, uns abnimmt. Und das wollen wir wieder selber inner
Hand haben und auch wissen: Wie funktioniert das? Wie kriegen wir unser Essen?“
(P1:37)
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Durch die Organisation von Vollversammlungen und Plena, aber auch über den EMailverteiler, können sich die Mitglieder austauschen, miteinander diskutieren und neue
Ideen in die Gruppe tragen. Auch die Räumlichkeiten der Kooperativen werden zum
Austausch genutzt.
„Und ja viele nutzen diese Plattform auch, um zu informieren über viel gibt’s auch über
den Bereich Ernährungssouveränität, oder öhm, Eine Welt, öhm Energiepolitik und so,
also es is sozusagen, soll halt auch mehr als nur n Einkaufsladen sein, sondern auch n
politischer und aber auch n sozialer Raum, wo man sich kennenlernt und
Freundschaften entstehen und man zusammen was macht.“ (P2:41)

Durch die Breite der unterschiedlichen Möglichkeiten sich auszutauschen, besteht in den
Kooperativen großes Potential die Idee und Motivation der Ressourcenschonung mit allen
Mitgliedern zu teilen und auch ins eigene soziale Umfeld weiterzutragen. Erleichtert wird
diese Möglichkeit vor allem den Mitgliedern der Kooperativen aus Greifswald und Rostock,
da sie sich zu geregelten Öffnungszeiten im eigenen „Laden“ treffen und austauschen können.
Dieser persönliche Austausch besteht in der FC Schinke09 zurzeit durch eine sehr anonyme
Form der Warenabholung nicht. Alle Mitglieder können zu jederzeit in den Lagerkeller
kommen, um ihre Bestellungen abzuholen, und sehen sich daher oft nur auf den
Vollversammlungen oder Plena. So findet eine Kommunikation vor allem online statt.
„Wenn wir Kommunikationsschwierigkeiten hatten, so dann ham wir gesagt:
„Machen wir was Schönes zusammen“. Das war dann immer ganz nett. Das
ham wir im Moment nicht.“ (P3:104)
In der Kommunikation nach Außen ist die FC Schinke09 besonders bekannt durch ihre
Internetpräsenz und eine Bestell-Software für Lebensmittel, die auch gerne an andere
Lebensmittelkooperativen weiter gegeben wird.
„Wir ähm geben gerne die Software weiter, mit der wir arbeiten. So das unsere Art der
Food-Coop sozusagen auch andere Menschen benutzen können.“(P3:76)

Mit einem Neuentreffen werden Interessierte über die Organisation der verschiedenen
Kooperativen informiert (P3:76). Da jedoch keine der Lebensmittelkooperativen explizit
Werbung für sich macht, kommen neue Mitglieder vor allem durch Mundpropaganda oder
Eigeninitiative dazu (P3:76, P1:65). Sowohl die Berliner als auch die Rostocker Food-Coop
wurden darüber hinaus bereits von anderen Gruppen zur Beteiligung an gemeinsamen
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Aktionen eingeladen und konnten sich hierdurch in Form eines Beitrags in einem Kochbuch
(P3:76) und mit einem regionalen Frühstück (P1:65) nach Außen präsentieren.
Die Motivation biologische, regionale oder saisonale Lebensmitteln zu beziehen auch
Menschen außerhalb der Kooperative zu vermitteln, hat das Potential, das Wissen über
ressourcenschonendes Handeln weiterzugeben und kann dazu beitragen, dass auch andere
Menschen diese Handlungsmuster übernehmen und ausüben. Besonders die Rostocker und
Berliner Lebensmittelkooperative nehmen durch diese Art der Öffentlichkeitsarbeit eine
Multiplikatorfunktion ein.
Da die Organisation der Lebensmittelkooperative mit wachsender Zahl der Mitglieder immer
anspruchsvoller wird,
und so besteht auch über die Aufnahme neuer Mitglieder die Möglichkeit, den Gedanken der
Ressourcenschonung und des „achtsamen Verbraucherverhalten[s]“ (P7:49) weiter zu tragen.

8. Ressourcenschonung
Der übergeordnete Bereich der Ressourcenschonung wird in vielen Handlungsfeldern der
Lebensmittelkooperative wieder aufgegriffen.
Da bereits die Gesamtstruktur der Greifswalder Lebensmittelkooperative ressourcenschonend
sei (P5:52), vermutet ein Experte, dass die Konzentration auf die Ressourcenschonung auf
den einzelnen Fall bezogen geringer ausfällt. Dennoch werden im Interview mit einer
weiteren Expertin der Greifswalder Kooperative vor allem das Recycling und die Vermeidung
von Verpackung in direkten Zusammenhang mit ressourcenschonendem Handeln innerhalb
der Lebensmittelkooperative gebracht (P6:60).
Auch von der Rostocker Kooperative wird die Nutzung von Pfandflaschen und die
Vermeidung von Verpackung in Verbindung mit Ressourcenschonung gebracht (P2:81).
Während die Expertin der Berliner FC Schinke09 besonders das große Angebot an veganen
Produkten, als ein Bereich benennt, in dem besonders auf Ressourcenschonung geachtet wird
(P3:67), wird in der Rostocker Kooperative darüber hinaus auch der regionale Bezug der
Produkte als ressourcenschonendes Handeln hervorgehoben (P2:72).
„…gerade was Obst und Gemüse angeht öhm sollen halt Kontakte geschaffen werden
zu den Bauern der Umgebung oder zu den Bio-Bauern der Umgebung, damit öhm
einfach Anfahrtswege kurz bleiben und Ressourcen eingespart werden“ (P2:29)
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4.2.7 Zusammenfassung und Beantwortung der Teilfrage 1
In einer zusammenfassenden Analyse der wichtigsten Bereiche der Lebensmittelkooperativen,
innerhalb denen ressourcenschonendes Handeln auftreten kann, ist besonders die intensive
Auseinandersetzungen der Expert*innen mit dem Thema Nahrung und Ernährung positiv
hervorzuheben. So erkannten die Befragten die Zusammenhänge zwischen Regionalität und
Ressourcenschonung (P2:29) und brachten auch die vegetarische und vegane Ernährung
(P3:37) aber auch den Bezug von Lebensmitteln mit wenig Verpackung in einen positiven
Kontext mit ressourcenschonendem Handeln.
Durch

die

verschiedenen

Organisationsformen

der

Kooperativen

bestehen

in

unterschiedlichen Bereichen dennoch ein paar Umsetzungsschwierigkeiten.
Besonders durch den Versuch, allen Bedürfnissen der Mitglieder hinsichtlich ihrer
Ernährungsgewohnheiten gerecht zu werden, entsteht teilweise ein Konflikt zwischen der
Beschränkung der Angebotsgröße und dem Versuch eine Vollversorgung zu garantieren, um
einen zusätzlichen Einkauf im Supermarkt zu vermeiden.
Mit der Einrichtung eines Online-Bestellsystems für Lebensmittel wächst die Angebotsgröße
besonders durch die Möglichkeit zu jeder Zeit Extrawünsche zu äußern (P4:76, P2:49). So
kommt es im Vergleich zu strikteren Bestellungsvorgaben in der Vergangenheit inzwischen
dazu, dass die Angebotsgröße zunimmt und das Sortiment an gleichen oder ähnlichen
Produkten wächst (P4:88).
Im Interview mit den Expert*innen wird jedoch auch deutlich, dass ein Bewusstsein über
dieses Problem innerhalb der Gruppe besteht und in Diskussionen bereits die Motivation
geäußert wurde, die Produktauswahl wieder einzuschränken (P1:37).
„…weil es da irgendwie fünfzehn verschiedene Sorten gibt und das is einfach n bisschen
zuviel.“ (P6:56)

Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass im Vergleich zur Angebotsgröße im
Supermarkt, die Selbstkritik der Expert*innen auf einem sehr hohen Niveau stattfindet. So ist
das Angebot bereits durch die begrenzte Lager- und Ladenfläche gering und wird durch den
ausschließlichen Bezug von biologisch erzeugten Lebensmitteln noch weiter eingeschränkt.
Darüber hinaus wurde der Bio-Großhändler nach regionalen Aspekten ausgewählt und
beliefert die Kooperativen nur einmal in der Woche.
Möglichkeiten zur Verbesserung können im Bereich „Saisonalität“ festgestellt werden. An die
Erkenntnis, das ein saisonaler Bezug von Lebensmitteln nur in enger Verbindung mit dem
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Aspekt der Regionalität als ressourcenschonend bezeichnet werden kann, müsste sich eine
Reduzierung des Bezugs von Südfrüchten und anderen nicht-saisonalen Produkten
anschließen. Dieser Reduzierung stehen jedoch die unterschiedlichen Bedürfnisse der
Mitglieder und ihrer Kinder (P2:85) gegenüber.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in allen untersuchten Bereichen der
Lebensmittelkooperativen Potentiale vorhanden sind, die eine Veränderung der Konsum- und
Ernährungsgewohnheiten der Mitglieder in Richtung Suffizienz ermöglichen würden.
Besonders die Motivation und Zielvorstellungen der Mitglieder weisen in diese Richtung. Der
Wunsch nach ökologisch und fair produzierten Lebensmitteln von kleineren Öko-Betriebe mit
regionalem Bezug wird begleitet von einem kritischen Blick auf das globale
Ernährungssystem.

Als

„konsumkritische

Organisation“

(P6:32)

agiert

die

Lebensmittelkooperative „jenseits von […] kapitalistischen [...] Geschäftsideen“ (P6:32) und
basiert

auf

den

Selbstbestimmung.

Idealen
Als

von

sozialer

gemeinschaftlicher
Raum

des

Organisation,

Austauschs

Solidarität

genutzt,

kann

und
die

Lebensmittelkooperative eine Plattform bieten für die Auseinandersetzung mit Themen der
ökologischen Landwirtschaft, der „Ernährungssouveränität“ (P2:41) und anderen Themen der
„Nahrung und Ernährung“.
Als Multiplikator können die Lebensmittelkooperativen durch Werbung dazu beitragen, ihre
Ideen in die Öffentlichkeit zu tragen.
Sowohl innerhalb der Handlungsprozesse als auch der allgemeinen Struktur der
Lebensmittelkooperativen bestehen demnach Potentiale, suffizientes Handeln zu befördern.
Darüber hinaus finden besonders im Bereich der Regionalität und der Förderung der
ökologischen Landwirtschaft bereits suffiziente Handlungsprozesse statt.
In Tabelle 7 soll abschließend ein Überblick darüber gegeben werden, welchen Beitrag zu
einem suffizienten Handeln der Mitglieder die jeweils untersuchten Bereiche der einzelnen
Lebensmittelkooperativen beitragen. In einer Gesamtbewertung werden alle Ergebnisse
zusammengefasst. Eine Bewertung erfolgt in Folge der Interpretation aller relevanter
Aussagen der Expert*innen zu den einzelnen Untersuchungsbereichen und wird neben den
Quellenverweisen im Text auch durch eine Tabelle 11 gestützt.
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Tabelle 7: Gesamtbewertung der Kooperativen suffizientes Verhalten zu fördern

Kategorien

FC Berlin

FC Rostock

FC Greifswald Gesamtbewertung

Regional

-/+

+

+

+

Saisonal

-

-/+

-

-

Bio

++

++

++

++

Verpackung

++

++

++

++

Fleisch

+

-/+

+/-

+/-

Milch

-

-

-

-

Angebotsgröße

-

+/-

+

+/-

Ressourcen-

+/-

+

+

+

+/-

++

+

+

schonung
Gemeinschaft

Zeichenerklärung: Positiv (+) , Negativ (-) , sehr Positiv (++)
Positive und Negative Aspekte halten sich die Waage:
Tendenz zum Positiven (+/-)
Tendenz zum Negativen (-/+)

Nachdem die spezifischen Bereiche der Lebensmittelkooperative auf ihr Potential untersucht
wurden, zu einer Veränderung der Konsum- und Ernährungsgewohnheiten ihrer Mitglieder
und ihres Umfeldes beizutragen, stellt sich nun die Frage, ob dieses Potential auch Einfluss
auf die Praxis nimmt. Im Untersuchungsschritt 2 soll sich dieser Frage deshalb im Folgenden
genähert werden.
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Abbildung 11: Handschriftliche Preistafel der Food-Coop
Quelle: Eigene Aufnahme
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4.3 Empirischer Teil III – Quantitative Untersuchung
Im Folgenden sollen die Ergebnisse aus Empirieteil II durch eine quantitative Untersuchung
des Konsum- und Ernährungsverhaltens der Food-Coop-Mitglieder begleitend abgerundet
werden. Die Ergebnisse sollen hierbei lediglich als Ergänzung des Empirieteils II genutzt
werden. Es werden bewusst nur einzelne Fragen und Aspekte aufgegriffen, welche die
Ergebnisse der qualitativen Untersuchung besonders deutlich bestätigen oder den Ergebnissen
besonders auffällig widersprechen.
Spiegeln sich suffiziente Strukturen und Handlungsprozesse
innerhalb der Lebensmittelkooperative auch in veränderten
Konsum- und Ernährungsgewohnheiten der Mitglieder wider?

Als Erhebungsmethode wurde die schriftliche Befragung mit einem Fragebogen gewählt,
welche zunächst kurz vorgestellt werden soll. Auf der Grundlage des theoretischen Wissens
aus Kapitel 2 und 3 sowie den Ergebnissen des empirischen Teils II kann im Anschluss eine
Hypothese

über

den

Zusammenhang

zwischen

den

suffizienten

Strukturen

der

Lebensmittelkooperative und den Konsum- und Ernährungsgewohnheiten der Food-CoopMitglieder abgeleitet werden (Vgl.Abbildung 12). Nach einer Operationalisierung dieser
Hypothese soll im Folgenden auf die Erstellung und den Aufbau des Fragebogens
eingegangen werden. Auf eine kurze Beschreibung der Vorbereitung und Durchführung der
Befragung erfolgt abschließend dann eine Auswertung der gewonnen Ergebnisse.

Abbildung 12: Forschungsablauf - Quantitative schriftliche Befragung
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Quelle: Eigene Anfertigung

4.3.1 Die schriftliche Befragung als Methode der quantitativen
Sozialforschung
In der quantitativen Sozialforschung wird aus einem theoretischen Modell, das durch
„theoretische Wissensbestände aus der Literatur und früheren empirischen Studien“ (Mayer
2008, S.28) gebildet wurde, eine Hypothese abgeleitet, die zu falsifizieren ist. Eine häufig
genutzte Erhebungsmethode hierfür ist die schriftliche Befragung in Form eines Fragebogens.
Hierbei unterscheidet Atteslander zwischen verschiedenen Arten der schriftlichen Befragung,
wie etwa der postalischen Befragung und dem Verteilen von Fragebögen bei
Gruppeninterviews (Atteslander 2003, S.174). Besonders gut eignet sich der Fragebogen, um
„eine größere Zahl von Befragten“ (ebd. S.175) zu erreichen.
Besonders der geringe Grad der Beeinflussung der Teilnehmenden durch den/die
Interviewer*in wird als Vorteil dieser Erhebungsmethode gewertet. Darüber hinaus können
die Fragen mehrfach gelesen und daher besser durchdacht werden (Raithel 2008, S.67). Doch
es sind auch Nachteile mit der schriftlichen Befragung verbunden. So besteht beispielsweise
die Gefahr, dass Fragebögen nur teilweise oder gar nicht ausgefüllt abgegeben werden. Auch
kann nicht sicher überprüft werden, ob die zu interviewende Person selbst oder jemand
anderes den Fragebogen beantwortet hat (Atteslander 2003, S.175).
Wird das Instrument des Fragebogens für die Durchführung einer Untersuchung gewählt, so
müssen verschiedene Aspekte bei seiner Konstruktion berücksichtigt werden. Vor allem bei
der Formulierung der Fragen müssen bestimmte Regeln eingehalten werden. So sollen Fragen
unter anderem einfach und klar formuliert werden und dürfen keine doppelten Verneinungen
enthalten (Mayer 2008, S.80). Bei der Art der Fragen kann „zwischen offenen, halboffenen
und geschlossenen Fragen unterschieden“ (ebd. S.90) werden. Während geschlossene Fragen
feste Antwortmöglichkeiten vorgeben, können sich die Befragten in einer offenen Frage frei
äußern. Mit einer halboffen Fragestellung, werden Antwortmöglichkeiten vorgegeben, die
durch eine offene Kategorie ergänzt werden, in welcher die Befragten eine Antwort selbst
formulieren können (ebd. S.92).
Ist die interviewende Person bei der schriftlichen Befragung nicht anwesend, so sollte ein
vorangestelltes Begleitschreiben in kurzen Worten beschreiben, welches Ziel mit dem
vorliegenden Fragebogen verfolgt wird und in welchem Rahmen die Befragung stattfindet.
Ein Hinweis über die Einhaltung der Anonymität der Befragten und eine ungefähre Angabe
darüber, wie lange die Bearbeitung des Fragebogens in Anspruch nimmt sollen hierbei nicht
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fehlen (ebd. S.99). Am Ende eines jeden Fragebogens darf ein Dank an die Befragten nicht
fehlen und den Teilnehmer*innen sollte die Möglichkeit zu Rückfragen gegeben werden.
Eine Sonderform der schriftlichen Befragung stellt die Online-Befragung dar. Über das
Internet wird den Befragten ein Zugang zum Fragebogen zugestellt, der nach Aktivierung
online in schriftlicher Form auf dem Bildschirm präsentiert wird (Eichhorn 2004, S.2).
Welker und Wünsch unterscheiden zwischen drei Varianten von Online-Befragung: „(1) EMail-Befragung, (2) Web-Befragung (Web Survey) und als (3) Sonderformen (Befragungen
in Chats, Newsgroups oder anderen Anwendungen/Diensten wie ICQ).“ (Welker/Wünsch
2010, S.492). Bei der Web-Befragung wird der Fragebogen online erstellt, „auf einem Server
abgelegt […] und die Antworten [werden,

B.F.]

dort gespeichert“ (Welker/Wünsch 2010,

S.492).
Die Durchführung der Befragung ist mit anderen Formen der schriftlichen Frage vergleichbar
(Eichhorn 2004, S.11). Durch Anklicken der zutreffenden Antworten bei geschlossenen
Fragen und der Möglichkeit zu einer schriftlichen Beantwortung von offenen Fragen wird die
Nähe zur schriftlichen Befragung mit Hilfe eines ausgedruckten Fragebogens deutlich. Die
verschiedenen Formen der Antwortvorgaben lassen sich, genau wie bei anderen Arten der
schriftlichen Befragung, auch in der Online-Befragung umsetzen. Darüber hinaus teilen sich
alle Formen der schriftlichen Befragung Stärken und Schwächen in der Art der Durchführung
(Eichhorn 2004, S.11).
Einen entscheidenden Unterschied zu anderen schriftlichen Befragungsformen stellt bei der
Onlinebefragung die Möglichkeit dar, durch eine spezielle Funktion das korrekte Ausfüllen
der Fragen zu steuern. Per Vordefinition kann festgelegt werden, wie viele Antworten pro
Fragestellung angekreuzt (angeklickt) werden können. Eine ungewollte Mehrfachangabe wird
hierdurch ausgeschlossen.
Laut Jackob et al. (2010, S.65) ist eine repräsentative Aussage über die Gesamtbevölkerung
mit einem Online-Fragebogen nicht möglich, da zum einen nicht alle Menschen einen
Internetzugang besitzen und sich zum anderen Internetnutzer und Nicht-Nutzer in
verschiedenen Merkmalen unterscheiden würden. Soll hingegen „eine vergleichsweise kleine,
klar definierbare Grundgesamtheit erfasst werden“ (Jackob et al. 2010, S.65), die über
Internetzugänge verfügt und über E-Mail-Adressen zu erreichen ist, ist die Online-Befragung
hierfür geeignet.
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4.3.2 Allgemeines Vorgehen
Die Durchführung der quantitativen Untersuchung dieser Arbeit gestaltete sich als besondere
Herausforderung. Bereits bei der Suche nach Lebensmittelkooperativen, deren Mitglieder die
Zeit dafür aufbringen konnten, sich sowohl an einer qualitativen als auch an einer
quantitativen Befragung zu beteiligen, ergaben sich Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme.
So konnte eine schriftliche Vorstellung des Forschungsvorhabens mit einer Bitte um
Teilnahme an der Untersuchung zu Beginn nur an die Berliner FC Schinke09 versendet
werden, da die anderen Kooperativen über keine öffentliche E-Mail-Adresse verfügen. Nur
durch einen persönlichen Besuch und geknüpfte Kontakte wurde daraufhin von jeweils einem
Mitglied der Kooperativen, das Anschreiben über den internen E-Mailverteiler versendet.
Durch die Struktur der Lebensmittelkooperativen, bei der Entscheidungen in der Regel im
Konsens erfolgen, sollten alle Mitglieder der Kooperativen die Möglichkeit erhalten, ihren
Widerspruch gegen die Teilnahme an der Untersuchung zu äußern. Eine zusätzliche
Vorstellung in der Vollversammlung erleichterte darüber hinaus den Kontaktaufbau zu
möglichen Expert*innen und erhöhte die Bereitschaft zur Teilnahme an der schriftlichen
Befragung. Auf Grund dieser langen Vorlaufzeit in der Vorbereitung erfolgte die
Durchführung der qualitativen und der quantitativen Untersuchung parallel.
Der Untersuchungsschwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt auf der qualitativen Befragung.
Die in diesem Abschnitt behandelte quantitative Befragung dient hierbei als begleitende
Ergänzung und Überprüfung der Ergebnisse in der praktischen Umsetzung der Food-CoopMitglieder. Da eine Bestimmung der im Verlauf zu untersuchenden Bereiche innerhalb der
Lebensmittelkooperativen im empirischen Teil II erst mit der Auswertung erfolgte, konnten
diese Bereiche bei der Erstellung des Fragebogens noch nicht berücksichtigt werden.
Dennoch konnte zu Beginn der quantitativen Untersuchung eine Arbeitshypothese aufgestellt
werden, die sich aus der Teilfrage 3 der vorliegenden Arbeit und aus den „theoretische[n]
Wissensbestände[n]“ (Mayer 2008, S.28) der Kapitel 1 und 2 ableiten ließ.
Nach der erfolgreichen Auswertung des empirischen Teils II war es im Anschluss für den
empirischen Teil III möglich, die Arbeitshypothese durch Unterhypothesen mit Bezug zu den
speziell zu untersuchenden Bereichen innerhalb der Lebensmittelkooperative zu ergänzen.
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4.3.3 Hypothesenbildung
Das Hauptinteresse dieser Arbeit liegt auf der Struktur und den Handlungsprozessen
innerhalb der Lebensmittelkooperative. Im Folgenden soll sich der Blick nun stärker auf die
Mitglieder der Kooperative richten.
Mit dem Beitritt in eine Lebensmittelkooperative willigen die Mitglieder in die Ziele und
Regeln, aber auch in die getroffenen Vereinbarungen (Vgl. Paech - P7:76) zum Bezug der
Lebensmittel, ein. Sie kommen ab dem Zeitpunkt ihrer Mitgliedschaft in Kontakt mit
Strukturen und Handlungsprozessen innerhalb der Kooperative und es stellt sich die Frage, ob
sich diese Strukturen und Handlungsprozesse auf ihre persönlichen Konsum- und
Ernähungsgewohnheiten

auswirken

und

zu

einer

Veränderung

in

Richtung

Ressourcenschonung/Suffizienz beitragen.
Aus dieser Frage soll folgende Hypothese abgeleitet werden:

Hypothese H1:
Suffiziente Strukturen und Handlungsprozesse innerhalb der Lebensmittelkooperative wirken
sich positiv auf eine Veränderung der Konsum- und Ernährungsgewohnheiten der Mitglieder
in Richtung Ressourcenschonung/ Suffizienz aus.
Null-Hypothese H0:
Suffiziente Strukturen und Handlungsprozesse innerhalb der Lebensmittelkooperative wirken
sich nicht positiv auf eine Veränderung der Konsum- und Ernährungsgewohnheiten der
Mitglieder in Richtung Ressourcenschonung/ Suffizienz aus.

Auf Grundlage der Ergebnisse aus dem empirischen Teil II dieser Arbeit kann festgehalten
werden, dass sowohl innerhalb der Handlungsprozesse als auch innerhalb der allgemeinen
Struktur der untersuchten Lebensmittelkooperativen Potential für suffizientes Handeln besteht
und suffiziente Handlungsprozesse stattfinden.
Die Hypothese H1 soll daher in acht Unterhypothesen aufgegliedert werden, die sich an den
acht Bereichen innerhalb der Lebensmittelkooperativen orientieren, welche bereits im
empirischen Teil II auf ihr Potential für suffizientes handeln hin untersucht wurden.
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Unterhypothesen:
Hypothese 1.1:
Mit der Mitgliedschaft in der Lebensmittelkooperative verändern sich auf den Bereich
„Regionalität“

bezogene

Handlungen

im

Bereich

der

Ernährung

in

Richtung

Ressourcenschonung.
Hypothese 1.2:
Mit der Mitgliedschaft in der Lebensmittelkooperative verändern sich auf den Bereich
„Saisonalität“

bezogene

Handlungen

im

Bereich

der

Ernährung

in

Richtung

Ressourcenschonung.
Hypothese 1.3:
Mit der Mitgliedschaft in der Lebensmittelkooperative verändern sich auf den Bereich
„Biologisch erzeugte Lebensmittel/ Ökologischer Landbau“ bezogene Handlungen im
Bereich der Ernährung in Richtung Ressourcenschonung.
Hypothese 1.4:
Mit der Mitgliedschaft in der Lebensmittelkooperative verändern sich auf den Bereich
„Verpackung“

bezogene

Handlungen

im

Bereich

der

Ernährung

in

Richtung

Ressourcenschonung.
Hypothese 1.5:
Mit der Mitgliedschaft in der Lebensmittelkooperative verändern sich auf den Bereich
„Verzehr von Fleisch und/oder Milch“ bezogene Handlungen im Bereich der Ernährung in
Richtung Ressourcenschonung.
Hypothese 1.6:
Mit der Mitgliedschaft in der Lebensmittelkooperative verändern sich auf den Bereich
„Angebotsgröße“ bezogen, die Ansprüche der Mitglieder in Richtung maßvollem Konsum.
Hypothese 1.7:
Mit der Mitgliedschaft in der Lebensmittelkooperative werden im Bereich „Gemeinschaft“
der Gedanke der Suffizienz und der Ressourcenschonung geteilt und weitergetragen.
112

Hypothese 1.8:
Mit der Mitgliedschaft in der Lebensmittelkooperative verändern sich auf den Bereich
„Ressourcenschonung“ bezogene Handlungen im Bereich der Ernährung in Richtung einer
verstärkten Ressourcenschonung.

4.3.4 Operationalisierung
Um die theoretischen Begriffe Konsumgewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten und
Ressourcenschonung für eine sich anschließende Untersuchung messbar zu machen, muss
zunächst eine Definition der Begriffe erfolgen.
Die Art der Ernährung wird vor allem durch den Lebensstil beeinflusst. Definiert als
weitgehend stabiles Muster von Wertorientierung, Präferenzen, Haltungen und Verhalten
(Kleinhückelkotten 2005, S.78), beeinflussen diese Wertemuster die individuellen
Ernährungsgewohnheiten.

Auch

der

Konsum

wird

durch

die

unterschiedlichen

Wertorientierungen, Präferenzen, Haltungen und Verhalten innerhalb eines Lebensstils
beeinflusst. In der Definition von Ernährung in Kapitel 2 wird davon ausgegangen, dass sich
das Thema Ernährung nicht nur auf die Aufnahme von Nahrung bezieht, sondern in einem
weiteren Kontext auch mit den Handlungsfeldern Konsum und Lebensstil verbunden ist.
Sollen im Folgenden die Konsum- und Ernährungsgewohnheiten der Food-Coop Mitglieder
auf Veränderungen in Richtung ressourcenschonendes Handeln untersucht werden, kommt es
daher zu einer Überschneidung zwischen den drei Begrifflichkeiten.
Da „Lebensstil“ einen übergeordneten Begriff darstellt, können sich Veränderungen im
Lebensstil sowohl auf die Konsumgewohnheiten als auch auf die Ernährungsgewohnheiten
auswirken.
Im Folgenden soll der Begriff der Konsumgewohnheiten auf den Kauf von Lebensmitteln
fokussiert sein. Der Begriff der Ernährungsgewohnheiten orientiert sich in folgender
Definition besonders auf den Verzehr der Lebensmittel und soll den Begriff der
Konsumgewohnheiten ergänzen.
Die Definition des Begriffs Ressourcenschonung soll sich in erster Linie auf den bereits im
theoretischen Teil dieser Arbeit untersuchten Bereich der Ernährung beziehen. Anknüpfend
an die Begriffsverwendung der Ressourcenschonung anstelle von Suffizienz, soll der
abstrakte Begriff der Suffizienz greifbarer gemacht werden. Durch eine Identifikation von
ressourcenschonendem Handeln der Food-Coop-Mitglieder kann daher auf die Umsetzung
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von Suffizienz geschlossen werden, die sich „auf einen geringeren Verbrauch von Ressourcen
durch eine Verringerung der Nachfrage nach Gütern“ bezieht (Linz 2004, S.7).

Definition: Konsumgewohnheiten
Unter Konsumgewohnheiten oder Verbrauchsgewohnheiten, versteht man das „Verhalten
des Verbrauchers (Konsumenten) in Bezug auf ein am Markt angebotenes Erzeugnis“
(Springer Gabler Verlag 2013). Sowohl die Häufigkeit als auch die „Menge des Verbrauchs
sowie

die

Vorlieben

für

eine

bestimmte

Qualität“

(ebd.)

zählen

zu

den

Konsumgewohnheiten.
Definition: Ernährungsgewohnheiten
Als Ernährungsgewohnheiten sollen in dieser Arbeit alle Handlungen (Handeln,
Nichthandeln) bezeichnet werden, die sich auf den Verzehr von Lebensmitteln und auf den
Umgang mit ihnen beziehen.
Definition: Ressourcenschonung im Bereich Ernährung
Als ressourcenschonend werden alle Handlungen bezeichnet, die sich auf die Reduzierung
oder Vermeidung von Prozessen beziehen, die mit einem hohen Ressourcenverbrauch
verbunden sind. Der Begriff Ressourcenschonung bezieht sich stellvertretend für die
Suffizienz: „auf einen geringeren Verbrauch von Ressourcen durch eine Verringerung der
Nachfrage nach Gütern“ (Linz 2004, S.7) und auf ein „achtsames Verbraucherverhalten“
(Paech – P7:49)
Mit dem Hintergrundwissen von Ressourcenschonung in Bezug auf Konsum und Ernährung
konnten bereits vor der Auswertung der qualitativen Untersuchung Handlungsmöglichkeiten
formuliert werden, durch welche sich die Konsum- und Ernährungsgewohnheiten der
Mitglieder in Richtung Ressourcenschonung verändern. Mit den Ergebnissen aus Empirieteil
II war es im Anschluss möglich für diese Handlungsmöglichkeiten Indikatoren festzulegen,
die eine Analyse der acht zu untersuchenden Bereiche der Lebensmittelkooperative
ermöglichen.
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Handlungsmöglichkeiten:
1. Reduzierung oder Vermeidung des Kaufs und des Konsums bestimmter Produkte
2. Reduzierung der eigenen Ansprüche in Hinblick auf die Angebotsgröße
3. Eigenes Wissen zum Thema Ressourcenschonung weitergeben (Multiplikator)
4. Reduzierung oder Vermeidung eines Umgangs mit Nahrungsmitteln, der einen
hohen Ressourcenverbrauch zur Folge hat
Indikatoren:
Reduzierung oder Vermeidung des Kaufs und des Konsums von:
1. … nicht regionalen Produkten
2. … nicht saisonalen Produkten
3. … nicht ökologisch produzierter Lebensmittel
4. … Produkten mit viel Verpackung
5. … Fleisch und Milchprodukten
6. Kleines Angebot akzeptieren
7. Teilen und weitergeben des Gedankens der Suffizienz und der Ressourcenschonung
8. Ressourcenschonung durch:
8.1 Reduzierung oder Vermeidung von Verschwendung
8.2 Verhalten, dass nur wenig Ressourcen in Anspruch nimmt
Durch die Untersuchung der acht verschiedenen Unterhypothesen mit Hilfe der
entsprechenden Indikatoren, kann zusammenfassend die aufgestellte Hypothese H1 überprüft
werden. Eine Zuordnung der Fragen aus dem erstellten Fragebogen zu den einzelnen
Indikatoren wird im folgenden Unterpunkt in Tabelle 7 dargestellt.
Hierbei werden nicht alle Fragen des Fragebogens für eine Untersuchung der Hypothesen
aufgegriffen und in der Tabelle aufgeführt. Als unterstützende Methode für den qualitativen
Empirieteil II sollen deshalb nur Fragen aufgegriffen werden, die sich auf die in
identifizierten

Bereiche

innerhalb

der

Lebensmittelkooperative beziehen.

Da eine

Bestimmung der Untersuchungsbereiche innerhalb der Lebensmittelkooperativen im
empirischen Teil II erst mit der Auswertung erfolgte, wurden auch die einzelnen Fragen für
eine Auswertung des empirischen Teils III im Nachhinein den einzelnen Bereichen
zugewiesen.
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4.3.5 Aufbau des Fragebogens
Für die Untersuchung der Hypothesen wurde die quantitative Methode der schriftlichen
Befragung in Form von Fragebögen ausgewählt. Durch die Befragung sollen die erfassten
Potentiale der Lebensmittelkooperative zur Förderung ressourcenschonenden Verhaltens in
der Praxis untersucht werden. Das Ziel des Fragebogens soll ein, einen allgemeinen Überblick
über die Konsum- und Ernährungsgewohnheiten zu erhalten. Nachdem sich die zu
untersuchenden Bereiche der Lebensmittelkooperative in der Auswertung des empirischen
Teils II konkretisiert haben, sollen daraufhin einzelne Fragen und Aspekte innerhalb des
Fragebogens aufgegriffen werden, welche die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung
besonders deutlich bestätigen oder den Ergebnissen besonders auffällig widersprechen.
Der hier verwendete Fragebogen besteht aus standardisierten Fragen, die hauptsächlich in
geschlossener, teilweise jedoch auch offener Form gestellt wurden.
Strukturierung des Fragebogens
Durch die Strukturierung des Fragebogens nach dem Prinzip „Vom Allgemeinen zum
Speziellen“ soll sich der Frage nach den Konsum- und Ernährungsgewohnheiten der FoodCoop-Mitglieder schrittweise genähert werden.
Allgemeine Fragen zu Person
Um eine Einschätzung über die Bestell- und Einkaufsmengen der jeweiligen Befragten
vornehmen zu können, wird unter der Überschrift „Allgemeine Fragen“ die Haushaltsgröße
der Befragten ermittelt. Mit den allgemeinen Daten über Alter und Beruf bzw. Tätigkeit kann
eine Einordnung in bestimmte Lebensphasen und mögliche Zugänge zum Thema
„Ernährung“ erfolgen.
Eintritt in die Food-Coop
Die sich anschließenden Fragen über die Hintergründe des Eintritts in die Food-Coop lassen
Rückschlüsse über das soziale Umfeld der Befragten zu. Besonders interessant hierbei ist
beispielsweise, ob die Befragten bereits für das Thema Ökologie und Ernährung sensibilisiert
sind und ob auch das soziale Umfeld Bezug zur Food-Coop hat. Die speziellen
Eintrittsmotivationen geben Auskunft darüber, wie sehr die Befragten bereits im Vorfeld über
die Idee der Food-Coop informiert waren und welche positiven Aspekte sie mit der FoodCoop verbinden.
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Food-Coop versus Supermarkt
Erste Einschätzungen zu den Konsumgewohnheiten und dem speziellen Stellenwert der FoodCoop als Bezugsquelle von Lebensmitteln im Vergleich zu anderen Versorgungsalternativen
werden mit dem Fragenbereich „Food-Coop versus Supermarkt“ möglich. Eventuelle
Schwachpunkte der Lebensmittelkooperative werden innerhalb einer Fragebatterie bezüglich
der Zufriedenheit mit der Kooperative ermittelt, in dem die Befragten zu verschiedenen
Aussagen Stellung beziehen sollen. Mit der Frage nach der Bedeutung einer großen Auswahl
für die Mitglieder, können bereits erste Informationen über die Bereitschaft zur Reduktion
von Ansprüchen innerhalb der Kooperative gewonnen werden.
Ernährungsgewohnheiten
Unter der Überschrift „Ernährungsgewohnheiten“ soll auf die speziellen Konsum- und
Ernährungsgewohnheiten der Mitglieder eingegangen werden, indem danach gefragt wird,
welche Lebensmittel bevorzugt und welche vermieden werden. Ein sich anschließender
Fragenkomplex bezieht sich auf Veränderungen im Konsumverhalten der Befragten seit ihrer
Mitgliedschaft in einer Lebensmittelkooperative. Die Befragten werden hierbei aufgefordert
zu Aussagen Stellung zu beziehen, die auf mögliche Veränderungen der Gewohnheiten
schließen lassen.
Zu beachten ist hierbei, dass eine negative Beantwortung der Fragen nach einem Anstieg
bestimmter Verhaltensweisen, d.h. eine Nein-Antwort, nicht gleichbedeutend mit einem
geringen Bewusstsein für Ernährung ist, sondern lediglich aufzeigt, dass sich das Verhalten
der Befragten durch die Mitgliedschaft in der Food-Coop nicht verändert hat. Nicht geklärt
wird in dieser Frage, ob bereits im Vorhinein ein starkes Bewusstsein für bestimmte Themen
vorhanden war. Äußerungen über diese Vorbedingungen sollen in einer späteren offen
gestellten Frage ermöglich werden.
Nach zwei Fragen zum Thema „Fleischkonsum“ wurde versucht den in der Wissenschaft
beschriebenen Reihenfolge-Effekt oder Positionseffekt positiv zu nutzen. Dafür wurde
anschließend

eine

offene

Frage

gestellt,

die

nach

Veränderungen

der

Ernährungsgewohnheiten seit der Food-Coop Mitgliedschaft fragt. Im Rückblick auf die
Fragen zum Fleischkonsum wird erhofft, dass sich die Befragten auch über einen möglichen
Umstieg der Ernährung auf vegetarische oder vegane Kost äußern. Mit dieser offenen Frage
wird das Problem aufgegriffen, dass mit der vorangegangenen Fragebatterie zu den
veränderten Ernährungsgewohnheiten keine Informationen über die Konsum- und
Ernährungsgewohnheiten vor der Mitgliedschaft erhalten werden können. So ergibt sich aus
der Antwort die Möglichkeit, sich darüber zu äußern, ob vielleicht bereits vor dem Eintritt in
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die Kooperative ein Bewusstsein für die eigene Ernährung und den Konsum vorhanden war
und auch Konsumhandlungen bereits auf Ressourcenschonung ausgerichtet waren.
In einer sich anschließenden geschlossenen Frage werden die Befragten gebeten, die zwei
wichtigsten Kriterien für die Wahl und den Kauf eines Produktes zu nennen. Durch die
Untersuchung

der

aufgestellten

Hypothesen

können

bestimmte

Schwerpunkte

im

Konsumverhalten der Mitglieder erfasst werden.
Der Blick der Befragten soll durch die vorangegangene Frage von dem Schwerpunkt
„Fleischkonsum“ abgelenkt werden. Daran anschließend greift eine sich anschließende Frage
den Gedanken der Veränderung der Ernährungs- und Konsumgewohnheiten erneut auf und
fordert die Befragten dazu auf, sich über Veränderungen ihres Lebensstils beziehungsweise
ihrer Lebensgewohnheiten seit der Mitgliedschaft in der Food-Coop zu äußern. Genau wie in
der voran gegangenen offenen Frage, können Informationen über eine Veränderung des
Verhaltens in Richtung einer Reduzierung oder Vermeidung des Kaufs und des Konsums
bestimmter Lebensmittel gesammelt werden, die für die Untersuchung der Hypothesen
relevant sind.
Vor dem Hintergrund, dass der Anteil der Ausgaben der privaten Haushalte für
Nahrungsmittel an den Konsumausgaben für Deutschland in den letzten hundert Jahren
deutlich zurück gegangen ist (Statista 2013), sollen die Food-Coop-Mitglieder auch nach dem
Anteil der Ausgaben für Lebensmittel gemessen an ihren Gesamtausgaben im Monat, befragt
werden. Durch diese Frage auch finanziell sensibilisiert für den bewussten Umgang mit
Lebensmitteln, widmet sich der folgende Fragenkomplex dem Thema „Umgang mit
Ressourcen“.
Umgang mit Ressourcen
Zur Auflockerung des Fragebogens zum Ende, sollen in Form eines Gedankenspiels
Informationen über das Gruppenverhalten und den Umgang der Mitglieder mit Lebensmitteln
gesammelt werden. Sich hieran anschließende Fragen zu den Themen „Verschwendung“ und
„Verpackung“ geben Hinweise über ressourcenschonendes Verhalten der Befragten.
In der letzten Frage sollen die Mitglieder abschließend Auskunft darüber geben, welches
Transportmittel sie benutzen, um zur Lebensmittelkooperative zu gelangen.
Eine Zuordnung der Fragen zu Indikatoren, durch die eine Untersuchung der Hypothesen
möglich werden soll, erfolgt in Tabelle 8.
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Tabelle 8: Fragenzuordnung zu den Indikatoren

Theoretischer Variable
Begriff

Ressourcenschonung
im Bereich
Ernährung

Indikator

Fragen, die
sich für eine
Untersuchung
eignen:

Reduzierung
oder Reduzierung oder Vermeidung des
Vermeidung des Kaufs Kaufs und des Konsums von: …
und des Konsums 1. … nicht regionalen Produkten
Nr.11.2 + 11.4
bestimmter Produkte
Nr.14 Nr.16
2. … nicht saisonalen Produkten

Nr.14

Nr.16

3. … nicht ökologisch produzierter Nr.14
Lebensmittel

Nr.16

4. … Produkten mit viel
Verpackung

Nr.14 Nr.16
Nr.11.3 Nr.20

5. … von Fleisch und
Milchprodukten

Ist-Zustand:

Nr.12 + 13
Veränderung:

Nr.14
Reduzierung
der 6. Kleines Angebot akzeptieren
eigenen Ansprüche in
Hinblick
auf
die
Angebotsgröße

Nr. 10.1 + 10.2

Eigenes Wissen zum 7. Teilen und weitertragen des Nr.5
Thema
RessourcenGedanken der Suffizienz und der Nr.14
schonung weitergeben
Ressourcenschonung
Nr.18
(Multiplikator)
Reduzierung
oder 8. Ressourcenschonung durch:
Vermeidung
eines 8.1 Reduzierung oder Vermeidung Nr.18
Umgangs
mit
von Verschwendung
Nr.19
Nahrungsmitteln,
der
einen
hohen
Ressourcenverbrauch 8.3 Verhalten, dass nur wenig Nr.21
zur Folge hat
Ressourcen in Anspruch nimmt
Quelle: Eigene Anfertigung
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Nr.16

Nr.16

4.3.6 Durchführung der Mitgliederbefragung
In einem Zeitraum von einem Monat bestand für alle Mitglieder der drei Lebensmittelkooperativen die Möglichkeit schriftlich oder per Online-Befragung an der Erhebung
teilzunehmen. Besonders durch die Struktur der Berliner Food-Coop Schinke09 erwies sich
eine, zusätzlich zum ausgedruckten Fragebogen, erstellte Online-Befragung als außerordentlich hilfreich. Durch das Abhol-System der Food-Coop, wurde bereits in
Vorgesprächen von Mitgliedern der FC Schinke09 die Befürchtung geäußert, dass gedruckte
Fragebögen zwar in den Bestellkisten an die Mitglieder verteilt werden könnten, eine
Rücklaufquote jedoch eher gering ausfallen würde. Da das Bestellsystem der Food-Coop
online abläuft und das Internet als wichtigstes Kommunikationsmedium genutzt wird, wurde
sichergestellt, dass jedes Mitglied bei der Befragung mittels Online-Fragebogen erreicht
werden konnte.
Über das Online-Portal alpha.survey.de wurden aus diesem Grund aus allen Fragen des
erstellten manuellen Fragebogens eine Online-Befragung erstellt. Ein über die E-Mailverteiler
aller Food-Coops gesendeter Link zu diesem Fragebogen, ermöglichte es allen Mitgliedern
auf den Online-Fragebogen zuzugreifen und an der Befragung teilzunehmen. Ein Aushang
mit Abreißstreifen, auf denen der Internet-Link zum Fragebogen vermerkt war, sollte darüber
hinaus sicherstellen, dass auch Mitglieder ohne Zugang zum Verteiler, die Möglichkeit
erhielten, an der Online-Umfrage teilzunehmen.
Die Unterscheidung der einzelnen Food-Coops erfolgte bei den manuellen Fragebögen durch
ihre Nummerierung. In der Online-Befragung wurde hierfür ein extra Feld zu Beginn jedes
Fragebogens erstellt, durch welches die Unterscheidung der einzelnen Lebensmittelkooperativen ermöglicht werden sollte. Alle Fragestellungen wurden exakt auf die OnlineBefragung übertragen und auch die geschlossene und offene Form beziehungsweise die
Gestaltung von Fragebatterien wurde in der Online-Befragung beibehalten und nicht
verändert. Um eine gemeinsame Auswertung aller Daten zu ermöglichen, wurden alle
manuell ausgefüllten Fragebögen auf das Online-System übertragen.
Die zusammengefassten Ergebnisse der Befragung konnten in einer befristeten Zeit von drei
Monaten online aufgerufen werden. Hierbei wurden Häufigkeiten und Mittelwerte durch den
Anbieter berechnet und in Grafiken dargestellt. Offen gestellte Fragen wurden alphabetisch
sortiert in einem Textfeld aufgeführt (alpha-survey 2013). Die Ergebnisse der Befragung
konnten in Form einer Excel-Datei oder einer Datei für die Auswertung in SPSS
heruntergeladen werden.
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4.3.7 Datenaufbereitung
Die von alpha-survey bereits als Excel-Datei und als Datei für SPSS ausgegeben Werte
wurden hauptsächlich über Excel bearbeitet. In einem ersten Schritt wurden alle Antworten
den entsprechenden Lebensmittelkooperativen zugeordnet. Da für die Befragten die Angabe
der eigenen Kooperative in offener Form erfolgen sollte, wurde für jede Food-Coop eine
Kategorie entsprechend ihrer Stadtzugehörigkeit erstellt und alle Antworten diesen drei
Kategorien manuell zugeordnet. Obwohl auch die geschlossene Form für diese Frage möglich
gewesen wäre, sollte mit der offenen Form dieser Frage jedoch eine weitere Information
erhalten werden. Mit der Fusion zweier Lebensmittelkooperativen in Rostock ging eine zu
dieser Zeit relativ neu gegründete kleine Food-Coop (Kau Wat) in die Food-Coop Beifuss auf,
die bereits zu dieser Zeit in den heutigen Räumlichkeiten ihren Treffpunkt hatte. Zusammen
entwickelten sie den Namen Beisswat. In der offenen Frage konnte herausgefunden werden,
ob die Namensänderung bereits von allen Mitgliedern in den Sprachgebrauch aufgenommen
wurde oder ob sich alte Mitglieder noch mit dem Namen einer der beiden vorherigen
Kooperativen an der Umfrage beteiligen.
Mit der bereits im Empirieteil II vorgestellten Datenanalyse-Software ATLAS.ti wurde die
Excel-Tabelle der gewonnen Daten aus der schriftlichen Befragung in das Programm geladen.
Für jeden beantworteten Fragebogen erststellt ATLAS.ti ein Primärdokument, das daraufhin
bearbeitet werden kann. Die Antworten der offen formulierten Frage 14 und 16 wurden mit
Hilfe der Such-Funktion „code by a text search“ kodiert und den acht zu untersuchenden
Bereichen aus Empirieteil II zugeordnet. Pro Frage sollte es am Ende der Auswertung mit
ATLAS.ti möglich sein, für jeden Bereich eine Aussage darüber zu treffen, wie viele
Mitglieder sich zu diesem Bereich innerhalb der jeweiligen Frage geäußert haben. Mit Hilfe
des Query-tools wurden über den Näherungsoperator alle Kategorien der Bereiche in
Beziehung mit der im Primärdokument als Kode erfassten Zeile der entsprechende Frage in
Verbindung gesetzt und ausgewertet. Die Ausgabe der jeweiligen Abfrage konnte sowohl im
Editor als auch als Datei erfolgen, um danach eine Aussage über die Zahl der Nennungen für
jeden Bereich einer Frage treffen zu können.
Eine andere Methode die verwendet wurde, war das einfache manuelle Auszählen über die
Wortsuche bei Word. Alle von alpha-survey bereits in einer alphabetischen Liste dargestellten
schriftlichen Antworten der Frage 6 und 18 wurden hierbei mit Word nach den für die
einzelnen Bereich relevanten Begriffe durchsucht und jede Nennung per Strichliste notiert.
Für die Darstellung der geschlossenen Fragen wurden die bereits ausgegebenen Graphen von
alpha-survey verwendet.
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4.3.8 Auswertung der Ergebnisse und Beantwortung der Teilfrage 2
4.3.8.1Kritische Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial
Insgesamt haben 57 Mitglieder der drei Lebensmittelkooperativen an der Befragung
teilgenommen. Die prozentuale Beteiligung, orientiet an der Gesamtzahl aller Mitglieder der
Kooperativen, beläuft sich zusammengefasst auf zwischen 23,8 bis 28,5 Prozent. Diese
Varianz ergibt sich aus unterschiedlichen Angaben zur Mitgliederzahl der Berliner FC
Schinke09.
Tabelle 9: Mitgliederzahlen und Befragungs-Beteiligung

Anzahl der Antworten

10

16

31

57

Mitglieder in der FC

60

80 – 120

60

200 - 240

Beteiligung in Prozent

16,7

20 – 13,3

51,7

28,5 – 23,8

Quelle: Eigene Anfertigung

Im Folgenden ist daher zu beachten, dass die gewonnen Antworten nicht repräsentativ für die
jeweilige Lebensmittelkooperative sind. Sie können lediglich Auskunft über die einzelnen
Mitglieder geben, die sich an der Befragung beteiligt haben. Im Folgenden werden die
Ergebnisse beispielhaft dazu genutzt, besonders große Unterschiede oder Übereinstimmungen
mit den qualitativ gewonnen Ergebnissen aufzuzeigen. Je stärker innerhalb einer einzelnen
geschlossenen Frage die Antworten auseinandergehen, desto heterogener fällt das Verhalten
und fallen die Gewohnheiten der Mitglieder aller Kooperativen aus. Je stärker innerhalb einer
einzelnen geschlossenen Frage sich die Antworten gleichen oder annähern, desto weniger
heterogen fällt das Verhalten und fallen die Gewohnheiten der Mitglieder aller Kooperativen
aus.
Mit der Struktur des Fragebogens sollen für die aufgestellten Hypothesen keine
Zusammenhänge im Sinne einer Varianzanalyse ermittelt werden. Die gewonnen Ergebnisse
sollen lediglich die Häufigkeit der Nennungen und den prozentualen Anteil an den
Gesamtantworten darstellen. Erst ab einem Ergebnis, bei dem mindestens über 50 Prozent der
Nennungen

einer

Antwortmöglichkeit

zugeordnet

werden

können,

sollen

die

Antwortergebnisse herangezogen werden, um eine Bewertung der aufgestellten Hypothesen
vorzunehmen. Die Ergebnisse können dabei lediglich dazu dienen eine bereits vorhandene
Vermutung zu bestärken oder zu entkräften, die bereits aus dem Vorwissen der qualitativen
Untersuchung entwickelt wurde. Liegen die Ergebnisse unter 50 Prozent so wird die
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entsprechende Frage nur dann verwendet, wenn sie für eine Gegenüberstellung zweier sich
widersprechender Antwortverhalten genutzt werden soll. Die jeweiligen Unterhypothesen
gelten als nicht zu beantworten, wenn keine den Bereichen zugeordnete Frage einen
deutlichen Trend zu einer der Antwortmöglichkeiten aufzeigt. Abweichungen von diesem
Vorgehen werden explizit begründet.

4.3.8.2Auswertung
Die insgesamt 57 Befragten Mitglieder der Lebensmittelkooperativen Berlin (B), Greifswald
(HGW)

und Rostock (HRO) sind zwischen 20 und 61 Jahre alt. Im zentralen Mittelwert liegt das

Alter in allen Kooperativen zusammen insgesamt bei rund 31 Jahren (Vgl.Daten-CD).
Nach dem zentralen Mittelwert leben die Mitglieder der Lebensmittelkooperativen bei 56
Nennungen im Schnitt mit drei Mitbewohner*innen in einem Haushalt (Vgl.Daten-CD).
Vor allem in Rostock und Greifswald befindet sich ein großer Teil der befragten Mitglieder
im Studium. Etwa ein Drittel der Befragten in Greifswald und die Hälfte der Befragten in
Rostock, gaben an Student oder Studentin zu sein. Besonders auffällig war darüber hinaus,
dass viele genannte Tätigkeiten im Bereich der Umwelt und in sozialen Bereichen wie der
Erziehung oder der Schule stattfinden.
Tabelle 10: Tätigkeitsbereich der Food-Coop Mitglieder

25

22

Tätigkeitsbereich

20

3

3

3

2

2

1
selbstständig

4

Garten und
Landwirtschaft

5

Arbeitssuchend

6

sonstiges

6

5

Publizistik

10

Erziehung

15

Lehrtätigkeit

Uni
Angestellte*r

Arbeit im
Umweltbereich

Haus und
Kinder

0
Studium

Anzahl der Nennungen

Tätigkeitsbereiche der Food-Coop Mitglieder

Tätigkeitsbereich

Quelle: Eigene Anfertigung
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1. Regionalität
(Reduzierung oder Vermeidung des Kaufs und des Konsums von nicht regionalen Produkten)

Der Bereich der Regionalität wurde von den Befragten vor allem in der offenen Frage 14,
bezogen auf eine Veränderungen im Bereich der Ernährung seit der Mitgliedschaft in der
Lebensmittelkooperative, 17 mal eigenständig benannt.
Auch in der geschlossenen Antwort 11.2 wird eine starke Orientierung an der Regionalität
deutlich. Mit 29 von 56 Antworten gaben 52 Prozent der Befragten an mehr regionale
Produkte zu konsumieren, seitdem sie Mitglied in einer Lebensmittelkooperative sind.
Frage 11.2: Seit dem ich bei der Food-Coop bin…

Quelle: alpha-survey

Ein Widerspruch zeigt sich jedoch in Frage 11.4. Obwohl die Befragten in Frage 14 und
Frage 11.2 eine Veränderung der Konsumgewohnheiten in Richtung eines stärkeren Konsums
von regionalen Produkten bemerkten, gaben jedoch nur 9 Prozent der Befragten mit einem
deutlichen ja an, dass sie auf Südfrüchte verzichten.
Frage 11.4: Seit dem ich bei der Food-Coop bin…

Quelle: alpha-survey

Diese Beobachtung bestätigt die qualitativen Befunde aus der Interviewauswertung. Die
Lebensmittelkooperativen achten bei der Bestellung besonders auf den Aspekt der
Regionalität. Von den Expert*innen wurde hierbei jedoch angemerkt, dass trotz starkem
Regionalitätsbezug von den Mitgliedern immer wieder Südfrüchten gewünscht und bestellt
werden.
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2. Saisonalität
(Reduzierung oder Vermeidung des Kaufs und des Konsums von nicht saisonalen Produkten)

Die Potentiale im Bereich der Saisonalität suffizientes Handeln zu fördern wurden bereits in
der

Auswertung

der

qualitativen

Daten

als

besonders

schwach

in

Bezug

auf

Ressourcenschonung bewertet. Auch in der schriftlichen Befragung der Mitglieder äußerten
sich diese in den offen formulierten Fragen zu möglichen Veränderungen im Konsum oder
Lebensstil nur sehr selten (8mal) zum Bereich der Saisonalität.

3. Biologisch erzeugte Lebensmittel/ Ökologischer Landbau
(Reduzierung oder Vermeidung des Kaufs und des Konsums nicht ökologisch hergestellten
Produkten)
Die Motivation biologische Produkte zu Konsumieren kann in der Lebensmittelkooperative
als besonders hoch gewertet werden. In Frage 6, die nach der Motivation der Mitglieder zur
Teilnahme in der Kooperative fragte, nannten 25 der 57 Befragten Mitglieder die Möglichkeit
ökologisch produzierte Lebensmittel kaufen zu können als einen wichtigen Beitrittsgrund.
Häufig wurde die Motivation auch in Verbindung mit dem Preis gesetzt.
Auch in der geschlossenen Frage 15 kann bestätigt werden, dass die Mitglieder der
Lebensmittelkooperative besonders auf den Kauf von biologisch erzeugten Produkte achten.
Frage 15: Wann entscheidest du dich für den Kauf eines Produktes.
Kreuze die zwei wichtigsten Kategorien an.

Quelle: alpha-survey
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4. Verpackung
(Reduzierung oder Vermeidung des Kaufs und des Konsums Produkten mit viel Verpackung)
Mit einer deutlichen Mehrheit bestätigten die befragten Mitglieder der Lebensmittelkooperative die Hypothese, dass sich auf den Bereich „Verpackung“ bezogene Handlungen
im Bereich der Ernährung in Richtung Ressourcenschonung verändert hat. 75 Prozent der
Befragten geben hierbei an, weniger Verpackungsmüll zu haben, seitdem sie in der
Lebensmittelkooperative Mitglied sind.
Die Struktur der Kooperativen, die auch von den Experten besonders positiv in Richtung
Ressourcenschonung bewertet wurden, baut darauf auf, möglichst keine Verpackung für die
Lebensmittel zu verwenden. Lieferungen kommen in großen Kisten und die Mitglieder
müssen eigene Taschen und Tüten mitbringen.
Eine Veränderung im Verbraucherverhalten der Befragten durch eine Reduzierung der
Verpackung kann damit bestätigt werden.
Frage 20: Fällt bei dir weniger Verpackungsmüll an, seitdem du in der FoodCoop bist?

Quelle: alpha-survey

5. Verzehr von Fleisch und Milchprodukten
(Reduzierung oder Vermeidung des Kaufs und des Konsum Fleisch und Milchprodukten)
Obwohl in allen Lebensmittelkooperativen die Bestellung von Fleisch erlaubt ist, gaben die
befragten Expert*innen an, dass es in der Kooperative einen hohen Anteil an vegetarisch und
vegan lebenden Menschen gäbe.
Mit Frage 12 wurden die am Fragebogen teilnehmenden Mitglieder der Lebensmittelkooperativen befragt, wie oft sie in der Woche Fleisch konsumieren würden.
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Von 54 abgegebenen Antworten bezogen sich 28 davon auf die Angabe, niemals Fleisch zu
essen. Im offenen Teilbereich der Frage, gab der größte Teil der Befragten unter „Sonstiges“
an, nur einmal im Monat Fleisch zu konsumieren.
Frage 12: Wie oft in der Woche isst du Fleisch?

Quelle: alpha-survey

Von den 57 Befragten Mitgliedern in Frage 13 bezeichnen sich rund 12 Prozent als vegan
lebend. Dieser im Vergleich zur Durchschnittbevölkerung sehr hohe Anteil an Veganer*innen
wird ergänzt durch Angaben im Feld „Sonstiges“. Hierbei bezeichneten sich weitere 3 Person
als teilweise vegan lebend. Ein besonderer Ernährungsstil ist der Freeganismus, der in der
Ablehnung einer Wegwerfgesellschaft die noch verwertbaren Lebensmittel aus dem Abfall
der Supermärkte „containert“ und sich häufig auch vegan ernährt und in manchen Fällen dann
Milch und Fleischprodukte isst, wenn diese andernfalls verschwendet würden.
Frage 13: Ich ernähre mich:

Quelle: alpha-survey

Auffällig im Vergleich der Fragen 12 und 13 ist der Widerspruch in den Angaben zum
vegetarischen bzw. veganen Verzicht auf Fleisch.
Während bei Frage 12 lediglich 28 Personen angeben, nie Fleisch zu essen, bezeichnen sich in
Frage 13 hingegen 37 Personen als vegetarisch oder vegan lebend (26 vegetarisch, 7 vegan, 4
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vegetarisch/vegan). Obwohl sich an der Frage 12 drei Personen weniger beteiligten, gaben in
Frage 13 dennoch deutlich mehr Personen an ohne Fleisch zu leben, als in Frage 12.
Eine erhoffte Stellungnahme der Befragten zu einem Wandel der Ernährungsgewohnheiten in
Richtung vegetarischer oder veganer Ernährung in der sich anschließenden offenen Frage 14
erfolgte jedoch nur in zwei Antworten.
„Ich ernähre mich häufiger vegan“ (Fragebogen Nr.7)
„über vegetarisch kam ich zur veganen ernährung [sic!]“ (Fragebogen Nr. 49)
Die Beantwortung der Hypothese, nach der die Mitgliedschaft in der Lebensmittelkooperative
eine Veränderung des Verhaltens der Mitglieder im Bereich „Verzehr von Fleisch und/oder
Milch“ in Richtung Ressourcenschonung bewirken kann, ist nicht möglich. Zwar äußerten
sich die Mitglieder in Frage 12 und 13 zu ihrem Ernährungsstil, doch eine Veränderung der
Ernährungsgewohnheiten seit der Mitgliedschaft in der Food-Coop wurde in den offenen
Fragen nur in zwei Fällen angegeben.
6. Angebotsgröße
Da im Experteninterview bereits dargestellt wurde, das die Angebotsgröße in den
Lebensmittelkooperativen gewachsen ist, muss verliert die Frage 10.1 an Aussagekraft.
Obwohl über 70 Prozent der Mitglieder tendenziell zufrieden mit dem Angebot in der
Kooperative sind, kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob eine Veränderung im
Verhalten der Mitglieder in Richtung Reduktion der Ansprüche stattgefunden hat.
Frage 10.1: Bitte beziehe Stellung zu folgenden Aussagen:

Quelle: alpha-survey

Auch die stark voneinander Abweichenden Antworten in Frage 10.2 lassen keine eindeutige
Beantwortung der Hypothese zu, nach der sich die Ansprüche der Mitglieder im Bereich der
„Angebotsgröße“ auf einen maßvollen Konsum ausrichten.
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Frage 10.2: Bitte beziehe Stellung zu folgenden Aussagen:

Quelle: alpha-survey

7. Gemeinschaft
(Teilen und weitergeben des Gedankens der Suffizienz und der Ressourcenschonung)
In und durch die Struktur der Lebensmittelkooperation die gemeinschaftliche Organisation
kennenlernen, solidarisch und im Zusammenschluss selbstbestimmt handeln und dabei die
ökologischen Grenzen der Welt beachten, für all dies bietet die Lebensmittelkooperative
einen Raum. Auch die befragten Mitglieder äußerten sich in den offenen Fragen positiv über
neue Erfahrungen im Bereich der Ernährung und einem stetigen Austausch mit den anderen
Mitgliedern.
„…es ist eine Lebensqualitätssteigerung, ich fühle mich nicht so sehr nur als Konsument, wie wenn
ich im Supermarkt einkaufe“ (Fragebogen Nr.41)

Besonders deutlich wurde dieser Gemeinschaftsgedanke, in dem eigentlich auf die
Ressourcenschonung bezogenen Gedankenspiel in Frage 18. Die Entscheidung für die Größe
der im Gedankenspiel zu verteilenden Masse an Salat, wird von vielen Befragten neben dem
Kriterium der Haltbarkeit auch der Gemeinschaftsgedanke benannt. Ein achtsames
Reduzieren der eigenen Wünsche findet hierbei zu Gunsten der möglicherweise auch
vorhandenen Wünsche der anderen Mitglieder der Kooperative statt.
Dennoch lässt sich nichts über eine Veränderung des Verhaltens im Vergleich zu einem
früheren Zustand sagen. Es wurden keine Äußerungen zum Thema „Gemeinschaft“ in Frage
14 und Frage 16 erfasst.
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8. Ressourcenschonung
( Ressourcenschonung durch: 8.1 Reduzierung oder Vermeidung von Verschwendung
8.2 Verhalten, dass nur wenig Ressourcen in Anspruch nimmt)
In der zusammengefassten Betrachtung der beiden positiven Antworten Der Frage 11.7 lässt
sich feststellen, dass über 60 Prozent der Befragten seit ihrer Mitgliedschaft stärker auf den
ökologischen Fußabdruck von Produkten achten.
Frage 11.7: Seit dem ich bei der Food-Coop bin…

Quelle: alpha-survey

In freien Äußerungen fanden sich hingegen weniger direkte Bezüge zum übergeordneten
Thema der Ressourcenschonung. Nur indirekt wurde Ressourcenschonendes verhalten
deutlich. So gaben insgesamt 40 der 55 Mitglieder, die auf die Frage 21 antworteten

4.3.8.3 Zusammenfassung
In einer zusammenfassenden Darstellung der Ergebnisse der quantitativen Befragung können
vor allem die Übereinstimmungen zwischen den Ergebnissen der qualitativen und der
quantitativen Untersuchung hervorgehoben werden. In der Auswertung des Empirieteils III
wird deutlich, dass im Bereich „Biologisch erzeugte Lebensmittel“ und dem Bereich
„Verpackung“ die bereits im Empirieteil II herausgearbeiteten Potentiale für die Umsetzung
eines ressourcenschonenden Verhaltens von den Mitgliedern aufgegriffen und umgesetzt
werden.
In der Auswertung des Untersuchungsbereichs „Regionalität“ konnte festgestellt werden, dass
den Mitgliedern der Lebensmittelkooperative dieser Bereich besonders wichtig ist und mit der
Mitgliedschaft in der Kooperative eine deutliche Veränderung des Konsumverhaltens in
Richtung Regionalität stattgefunden hat. Parallel hierzu werden jedoch noch immer
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Südfrüchte aus Übersee gekauft. Dieser Widerspruch zwischen regionalem Konsum und dem
Kauf von Produkten aus Übersee ist deckungsgleich mit den, von den Expert*innen im
Interview geäußerten Widersprüchen in diesem Bereich.
Die quantitativen Ergebnisse im Bereich „Regionalität“, „Biologisch erzeugte Lebensmittel“
und „Verpackung“ können daher die Hypothese stützen, nach der sich suffiziente Strukturen
und Handlungsprozesse innerhalb der Lebensmittelkooperative positiv auf eine Veränderung
der Konsum- und Ernährungsgewohnheiten der Mitglieder in Richtung Ressourcenschonung/
Suffizienz auswirken.
Gleichzeit wird hiermit bereits die Forschungsfrage des Empirischen Teils III beantwortet.
Die Frage lautet:
Spiegeln sich suffiziente Strukturen und

Handlungsprozesse innerhalb der

Lebensmittelkooperative auch in veränderten Konsum- und Ernährungsgewohnheiten
der Mitglieder wider?
In den Bereichen „Regionalität“, „Biologisch erzeugte Lebensmittel“ und „Verpackung“ für
die im Empirischen Teil II bereits das suffiziente Potential der Strukturen und
Handlungsprozesse für ein Verändertes Konsum- und Ernährungsverhalten der Mitglieder
bestimmt wurde, kann darauf aufbauend anhand der bestätigten Hypothese des Empirischen
Teils III auch die Forschungsfrage positive beantwortet werden.
Rückschlüsse für die Beantwortung der Forschungsfrage können auch mit den Ergebnissen,
aus denjenigen Bereichen gezogen werden, in denen nur wenige oder keine Veränderungen in
den Konsum- und Ernährungsgewohnheiten der befragten Mitglieder stattgefunden haben.
Besonders der Bereich „Saisonalität“ wird hierbei auffällig selten in den Antworten der FoodCoop-Mitglieder behandelt. Ein Grund hierfür könnt in den Strukturen und den
Handlungsprozessen der Lebensmittelkooperative selbst liegen. Durch den niedrigen
Stellenwert der Saisonalität bei den Bestellungen und in den gemeinsamen Zielvorstellungen,
wird dieses Potential auch in den eigenen Konsum- und Ernährungsgewohnheiten der
Mitglieder nur wenig aufgegriffen.
So kann für die Forschungsfrage des Empirischen Teils III zusammenfassend festgestellt
werden, dass eine Veränderung der Konsum- und Ernährungsgewohnheiten der Food-CoopMitglieder in den einzelnen Bereichen vor allem dann in Richtung Ressourcenschonung
erfolgt,

wenn

auch

durch

die

Struktur

und

die

Handlungsprozessen

Lebensmittelkooperative der Blick der Mitglieder in diese Richtung gelenkt wird.
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der

4.4 Empirischer Teil IV – Beantwortung der Hauptfrage
Im letzten Kapitel soll nun eine Zusammenführung der Ergebnisse aus dem Empirischen Teil
II und dem Empirischen Teil III dieser Arbeit erfolgen, um im Anschluss die zentrale
Forschungsfrage dieser Arbeit beantworten zu können.
Vor dem Hintergrund einer wachsenden Bevölkerung und der Endlichkeit der natürlichen
Ressourcen der Erde erfährt die Idee der Suffizienz eine wachsende Aufmerksamkeit in der
wissenschaftlichen Debatte um den Klimaschutz, der Reduktion von Armut und Ungleichheit
sowie der Ausgestaltung gesellschaftlicher Wohlfahrtskonzepte.
In der Auseinandersetzung mit dem Feld der Ernährung konnte herausgearbeitet werden, dass
sowohl die Landwirtschaft als Produzent, als auch der/die Konstument*in durch ihr Verhalten
im Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde in entscheidendem Maße Einfluss
nehmen auf eine steigende Belastung der Ökologie.
Auf der Suche nach neuen Konzepten des Lebens- und Wirtschaftens, die den
ressourcenhungrigen Wachstumsgesellschaften der reichen Industrieländer eine neue
Alternativen entgegensetzen sollen, entstand die Postwachstumforschung. Ein wichtiger
Ansatzpunkt für ein auf Postwachstum ausgerichtetes Konzept einer Wirtschaft ist die
intensive Auseinandersetzung mit allen Bereichen der Gesellschaft (Seidl/Zahrnt 2010, S.9).
Die Veränderung der auf Wachstum basierenden Strukturen aller Gesellschaftsbereiche wird
als notwendige Voraussetzung dafür gesehen, alternative Entwicklungsmöglichkeiten im
Sinne einer Postwachstumsgesellschaft angehen zu können.
Vor dem Hintergrund der theoretischen Auseinandersetzung mit der Handlungsleitlinie der
Suffizienz und dem Bereich der Ernährung untersuchte die vorliegende Arbeit das Feld der
Lebensmittelkooperativen.
Folgende Fragen sollen Abschließend nun beantwortet werden:
1. Wo bestehen innerhalb der Lebensmittelkooperative suffiziente Strukturen oder
finden suffiziente Handlungsprozesse statt?
2. Welches Potential haben diese Strukturen und Handlungsprozesse für die
praktische Umsetzung?
3. Spiegeln sich suffiziente Strukturen und Handlungsprozesse innerhalb der
Lebensmittelkooperative auch in veränderten Konsum- und
Ernährungsgewohnheiten der Mitglieder wieder?
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Aus den Ergebnissen des leitfadengesteuerten Interviews mit 6 Expert*innen dreier
Lebensmittelkooperativen aus Greifswald, Rostock und Berlin konnten mit Hilfe der
Datenanalyse-Software acht Bereiche innerhalb der Lebensmittelkooperative identifiziert
werden, die dazu beitragen konnten, ein Verhalten der Mitglieder der Kooperativen in
Richtung Ressourcenschonung und Suffizienz zu verändern.
1. Wo bestehen innerhalb der Lebensmittelkooperative suffiziente Strukturen oder
finden suffiziente Handlungsprozesse statt?
Besonderes in den folgenden Bereichen bestehen innerhalb der Lebensmittelkooperative
suffiziente Strukturen und finden suffiziente Handlungsprozesse statt:
Regionalität, Saisonalität, Biologisch erzeugte Lebensmittel/ Ökologischer Landbau,
Verpackung, Verzehr von Milch und/oder Fleisch, Angebotsgröße, Ressourcenschonung und
Gemeinschaft
2. Welches Potential haben diese Strukturen und Handlungsprozesse für die
praktische Umsetzung?
Im Interview mit den Expert*innen wurden anhand des Leitfadenfragebogens nicht nur nach
Bereichen mit Suffizienzpotential gesucht, sondern es sollten auch Informationen darüber
gewonnen werden, in welchen Strukturen eine praktische Umsetzung besonders hohe
Chancen hat von den Mitgliedern der Kooperativen übernommen zu werden.
Für den Empirischen Teil 2 schließt sich für eine weitere Erforschung dieses Themas die
Frage an, wie stark die Mitglieder der Lebensmittelkooperativen bereits vor ihrem Eintritt in
die Kooperativen für das Thema Ressourcenschonung sensibilisiert waren. So gaben mehrere
Mitglieder in den offenen Fragen 14 und 16, an, dass sie bereits vor dem Eintritt in die
Lebensmittelkooperative über ein starkes Bewusstsein für Regionalität und den Bezug
ökologisch erzeugter Nahrung verfügten.
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In der folgenden Tabelle werden die Potentiale der einzelnen Bereiche abgebildet, ein
Verhalten der Food-Coop-Mitglieder in Richtung Suffizienz positiv zu beeinflussen.

Kategorien

FC Berlin

FC Rostock

FC Greifswald Gesamtbewertung

Regional

-/+

+

+

+

Saisonal

-

-/+

-

-

Bio

++

++

++

++

Verpackung

++

++

++

++

Fleisch

+

-/+

+/-

+/-

Milch

-

-

-

-

Angebotsgröße

-

+/-

+

+/-

Ressourcenschonung

+/-

+

+

+

Gemeinschaft

+/-

++

+

+

Zeichenerklärung: Positiv (+) , Negativ (-) , sehr Positiv (++)
Positive und Negative Aspekte halten sich die Waage:
Tendenz zum Positiven (+/-)
Tendenz zum Negativen (-/+)

3. Spiegeln sich suffiziente Strukturen und Handlungsprozesse innerhalb der
Lebensmittelkooperative auch in veränderten Konsum- und
Ernährungsgewohnheiten der Mitglieder wieder?

Besonders die Bereiche Regionalität, Biologisch erzeugte Lebensmittel/ Ökologischer
Landbau, Verpackung, Ressourcenschonung und Gemeinschaft spiegelten im Empirischen
Teil III in eine Auswertung schriftlicher Fragebögen die suffizienten Strukturen und
Handlungsprozesse innerhalb der Lebensmittelkooperative in einem veränderten Konsumund Ernährungverhalten der Mitglieder wieder.
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Die zentrale Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautete:
„Welchen Beitrag leisten Lebensmittelkooperativen zur Umsetzung eines an Suffizienz
orientierten Ernährungsstils?“
Mit der Beantwortung der einzelnen Teilfragen wurde bereits konnte eine Antwort auf diese
Frage erfolgen. Lebensmittelkooperativen ermöglichen es ihren Mitgliedern, ökologisch
produzierte Produkte möglichst regional, saisonal und fair zu beziehen. Sie sind jedoch auch
Lernorte, in denen die Mitglieder den ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln
einüben können, auf unnötigen Ressourcenverbrauch durch Verpackung verzichten lernen,
weite Transportstrecken in ihrer Wahl der Nahrungsmittel vermeiden können und der
Reizüberflutung durch das zu großes Angebot im Supermarkt ein Konzept des gemeinsamen
und solidarischen Bezugs von Nahrungsmitteln entgegenzusetzen.
Die Lebensmittelkooperative ist hiermit Lehr- und Lernort für ein verantwortungsvolles
Konsumentenverhalten.

5 Ausblick
Zu bedenken ist, dass unterschiedliche Lebensstile, definiert als weitgehend stabile Muster
von Wertorientierung, Präferenzen, Haltungen und Verhalten, auch auf die Konsum- und Ernährungsgewohnheiten unterschiedlichen Einfluss haben. Daraus ergibt sich, dass die
Bereitschaft sich in einer Lebensmittelkooperative zu organisieren je nach Lebensstil unterschiedlich groß ist. Sind Wertorientierungen und Haltungen in Richtung Ressourcenschonung
bereits vorhanden, so wird die Entscheidung zur Teilnahme in einer Food-Coop
wahrscheinlich häufiger getroffen, als wenn diese Wertorientierung nicht vorherrschend ist.
(Mehr dazu bei Kleinhückelkotten 2005)
Für den Empirischen Teil 2 schließt sich für eine weitere Erforschung dieses Themas die
Frage an, wie stark die Mitglieder der Lebensmittelkooperativen bereits vor ihrem Eintritt in
die Kooperativen für das Thema Ressourcenschonung sensibilisiert waren. So gaben mehrere
Mitglieder in den offenen Fragen 14 und 16, an, dass sie bereits vor dem Eintritt in die
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Lebensmittelkooperative über ein starkes Bewusstsein für Regionalität und den Bezug ökologisch erzeugter Nahrung verfügten.
„Nichts wirklich, ich habe mich auch vorher schon bewusst ernährt und Biolebensmittel
eingekauft.“ (Fragebogen Nr.14)

Vor dem Hintergrund dieser Studie lassen sich zwar Veränderungen der Konsum- und Ernährungsgewohnheiten untersuchen, doch um den Sensibilisierungsgrad der Mitglieder für die
untersuchten Bereiche und ihrem Beitrag zur Ressourcenschonung und Suffizienz so
festzustellen, das Veränderungen zwischen einem früheren Zeitpunkt und der direkt auf die
Lebensmittelkooperative muss ein anderes methodisches Vorgehen gewählt werden.
Um die Veränderung empirisch untersuchen zu können, bedürfte es hierfür beispielsweise
einer Längsschnittsstudie, welche das Konsum- und Ernährungsverhalten verschiedener
Konsumenten vor und nach dem Eintritt in die Lebensmittelkooperative erfassen kann. Auch
mit Hilfe eines Biographischen Interviews könnten mögliche Auslöser untersucht werden, die
zu einem Wandel des Verhaltens geführt oder zu einer Entscheidung bei der Food-Coop
Mitglied zu werden, beigetragen haben könnte.
In der vorliegenden Arbeit erfolgt jedoch allein eine Momentaufnahme durch qualitative und
quantitative Interviews in einem einzigen Zeitabschnitt.
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7 Anhang:
1. Experteninterview
- Interviewleitfaden: Niko Paech
- Interviewleitfaden: Mitglieder der Food-Coops
2. Schriftlicher Fragebogen
3. Weitere Tabellen
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Experteninterview mit Niko Paech

Vielen Dank, dass du dir die Zeit für meine Fragen nimmst.
Dieses Interview findet im Rahmen meiner Masterarbeit im Fach „Nachhaltigkeitsgeographie“ an der Universität Greifswald statt.
Das Thema dieser Arbeit lautet:
„Ein neues Verhältnis zur Ernährung durch die Umsetzung von Suffizienz“
Bereits in früheren Arbeiten habe ich mich viel mit Themen wie z.B. Wertschöpfungsketten
von Lebensmitteln, Foodlost/Foodwast und Hunger auseinandergesetzt.
In meiner Masterarbeit möchte ich nun der Frage nachgehen:
Welchen Beitrag leisten Lebensmittelkooperativen zur Umsetzung eines suffizienteren
Lebensstils im Handlungsfeld der Ernährung?
Mit großem Interesse verfolge ich die Gedanken und Ideen der Degrowth/PostwachstumsBewegung und freue mich, dich als Interviewpartner gewonnen zu haben.
Ich würde unser Interview gerne mit einem digitalen Aufnahmegerät aufzeichnen, um das
gespeicherte Gespräch danach zu transkribieren.
Ich versichere, dass meine Arbeit allein wissenschaftlichen Zwecken dient und werde dich vor
Beginn des Interviews noch einmal nach deiner Zustimmung fragen.
Ich freue mich auf unser Telefonat,
Viele Grüße
Birthe Frenzel

 Auf der nächsten Seite findest du den Leitfaden für meine Fragen an dich.
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Experteninterview mit Niko Paech
Interviewleitfaden:

1)

Du beschreibst die Suffizienz als „wichtiges Prinzip in der Nachhaltigkeit, die
hineinspielt in die Logik der Postwachstumsökonomie.“

 Wie würdest du die Zusammenhänge zwischen Nachhaltigkeit, Suffizienz und der

Postwachstumsökonomie beschreiben.
2)

Welche Bedeutung hat die Suffizienz für den Postwachstumsgedanken?

3)

Welche Bedeutung hat für dich die Suffizienz im Themenfeld „Nahrung und
Ernährung“?

4)

Lebensmittelkooperativen/ Food-Coops werden in der Abgrenzung zu Bioläden häufig
beschrieben als Einkaufsgemeinschaften für Menschen mit weniger Geld und mehr Zeit.

 Welchen Stellenwert hat die Zeit in der Postwachstumsökonomie?
 Welche Rolle spielt die Zeit im Suffizienzdiskurs?

5)

Du beschreibst in deinen Vorträgen die „Konturen einer Postwachstumsökonomie“ und
sprichst von einer Balance zwischen Eigen- und Fremdversorgung.

 Wie lässt sich das Konzept der Lebensmittelkooperative in diese Betrachtung einordnen?

6)

Du hast auf einer Veranstaltung des Konzeptwerks Neue Ökonomie in Leipzig in einem
Vortrag betont, dass Suffizienz kein „nachhaltiger Konsum“ ist, sondern die „Antithese
zum Konsum“ darstellt.

 Welche Rolle kann deiner Meinung nach die Suffizienz im Konzept der

Lebensmittelkooperative spielen, ohne dabei mit „nachhaltigem Konsum“ verwechselt
zu werden?
7)

Wie schätzt du die Zukunft von selbstorganisierten Projekten wie Food-Coops,
Umsonstläden u.Ä. ein? Können sie nur als Nischenerscheinung und im Kleinen
agieren?
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Experteninterview mit einem Food-Coop Mitglied
Interviewleitfaden:
8)

Erzähle zu Beginn doch erst einmal wie lange zu bereits bei der Food-Coop mitmachst
und welche Aufgaben/Dienste du bereits übernommen hast.

9)

Die Organisation der Food-Coop

 Beschreibe bitte kurz wie eure Food-Coop organisiert ist und welche wichtigen

Aufgaben übernommen werden müssen.
10) Die Idee und zentrale Motivation der Food-Coop
 Welche Motivation steht hinter eure Food-Coop und welche Zielvorstellungen habt ihr?

11) Produkte: Angebot und Auswahl
 Nach welchen Kriterien entscheidet ihr, welche Lebensmittel ihr beziehen wollt?
 Bezieht ihr für eure Food-Coop Fleisch, Milchprodukte, Eier oder Fertig-/bzw.

Halbfertiggerichte?
 Wie könnt ihr als Mitglied die Produktauswahl beeinflussen?

12) In welchen Bereichen wird innerhalb eurer Food-Coop am stärksten darauf geachtet,
Ressourcen zu schonen?
13) Würdest du das, im Vergleich zum Supermarkt, kleinere Sortiment in der FoodCoop als
einen „Verzicht“ beschreiben?

14) Macht ihr für eure Food-Coop Werbung und versucht ihr, die Idee und Ziele der FoodCoop in die Öffentlichkeit zu tragen?

15) Wie viele Mitglieder seid ihr ungefähr und wollt ihr weiter wachsen?
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Fragebogen

Universität
Greifswald

Konsum und Ernährung in
der Food-Coop
http://realfoodcalpoly.com/wpcontent/uploads/2011/02/FoodCoop.jpg

Hallo liebe Food-Coop Mitglieder,
ich studiere an der Universität in Greifswald „Nachhaltigkeitsgeographie“ und möchte im
Rahmen meiner Masterarbeit das Konsum- und Ernährungsverhalten von Mitgliedern in
Lebensmittelkooperativen untersuchen (d.h. von euch).
Die Food-Coop (FC) steht für mich persönlich für eine wunderbare Möglichkeit des
alternativen Konsums und ich hoffe durch meine Arbeit diese Idee ein wenig weiter tragen zu
können.
Die Teilnahme an dieser Befragung ist absolut freiwillig und soll anonym erfolgen. Ich
erfrage keine Namen oder Adressen. Für das Ausfüllen des Fragebogens braucht ihr ungefähr
10 Minuten.
Ich freue mich auf eure Gedanken, Antworten und Kommentare und danke allen, die Lust
haben sich zu beteiligen.
Liebe Grüße, Birthe Frenzel
1. Allgemeine Fragen zur Person:
1 Mit wie vielen Menschen lebst du zusammen?
2 Was tust du zurzeit (Tätigkeit/Beruf)?
3 Wie alt bist du? ____________________________
2. Eintritt in die Food-Coop
4

Wie bist du zur Food-Coop gekommen? (Werbung…)

5

Was hat dich motiviert bei der Food-Coop mitzumachen?
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3. Food-Coop versus Supermarkt
6

Kaufst du all deine Lebensmittel bei der Food-Coop?
o
o

7

(1)
(2)

Ja (weiter mit Frage 10)
Nein

Welchen Anteil nehmen Produkten aus der Food-Coop gemessen an deinem
Gesamtverbrauch von Lebensmitteln ein?
o
o
o
o
o

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Geringer Anteil
Weniger als die Hälfte
Zur Hälfte
Mehr als die Hälfte
Größter Anteil

…. aus der Food-Coop

8/9 Wo kaufst du noch deine Lebensmittel? (nenne die zwei wichtigsten Orte)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Supermarkt
Bioladen
Reformhaus
Wochenmarkt
Bio-Wochenmarkt
Solidarische Landwirtschaft
direkt vom Erzeuger
Internet
Sonstiges _______________________

Bitte beziehe Stellung zu folgenden Aussagen:
Ja (1)

Eher ja (2)

Eher nein
(3)

10

Ich bekomme bei der FC alle
Lebensmittel die ich
brauche….

11

Mir ist eine große Auswahl
wichtig….

12

Für einen FC-Dienst fehlt mir
die Zeit…

13

Der Supermarkt ist für mich
einfacher zu erreichen…

14

Ich bin mit den Öffnungszeiten der FC unzufrieden…
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Nein (4)

Unsicher (5)

4. Ernährungsgewohnheiten
Bitte beziehe Stellung zu folgenden Aussagen:
Seit ich Mitglied bei der FC bin:

Ja (1)

Eher ja (2)

Eher nein
(3)

15

… achte ich stärker auf meine
Ernährung

16 … konsumiere ich mehr
regionale Produkte
17 … koche ich mehr mit frischen
Zutaten
18 … verzichte ich auf Südfrüchte
19 … esse ich weniger
Fertigprodukte
20 … gehe ich weniger auswärts
Essen
21 … achte ich stärker auf den
ökologischen Fußabdruck
von Produkten als zuvor

22 Wie oft in der Woche isst du Fleisch?
o
o
o
o
o
o

Nie
1 x die Woche
(3) 2 x die Woche
(4) Mehr als 2x die Woche
(5) Jeden Tag
(6) Sonstiges ______________________
(1)
(2)

23 Ich ernähre mich:
o
o
o
o

mit Fleisch
(2) Vegetarisch
(3) Vegan
(4) Sonstiges (z.B. Freegan) ________________________
(1)

151

Nein (4)

Unsicher (5)

24 Was hat sich in Bezug auf das Thema „Ernährung“ für dich verändert, seit dem du in
der FC bist?

25/26 Wann entscheidest du dich für den Kauf eines Produktes?
Kreuze die zwei wichtigsten Kriterien an.

27

o

(1)

Wiedererkennung/Werbung

o

(2)

Biologisch

o

(3)

Preis

o

(4)

Regional

o

(5)

Kaufen um ein Ablaufen/Schlechtwerden zu vermeiden

o

(6)

Fair

o

(7)

Masse der Verpackung

Hat sich dein Lebensstil/Lebensweise durch die Mitgliedschaft bei der FC verändert?
o (1) Ja

warum: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

o (2) Nein warum nicht: _________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________

28 An welcher Stelle steht der Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel verglichen mit
deinen Gesamtausgaben im Monat? (Gebe eine Zahl an. Beispiel: 1 = an erster Stelle,
usw.)
Verglichen mit anderen Ausgaben (z.B. Miete) stehen die Ausgaben für Nahrungsmittel bei mir auf Platz _________________ meiner Gesamtkosten im Monat.
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5. Umgang mit Ressourcen

29

Ein Gedankenspiel:
In der Food-Coop wird Salat verschenkt. Du kannst frei entscheiden wie viel du
nimmst.
Nenne den Grund, der deine Entscheidung am meisten beeinflussen. Nach welchem
Gesichtspunkt triffst du deine Entscheidung?

30 Wie oft musst du Lebensmittel wegwerfen, weil du sie nicht rechtzeitig
verarbeiten/essen konntest?
o
o
o
o
o

(1) Sehr

oft
Oft
(3) Selten
(4) Sehr selten
(5) Nie
(2)

31 Fällt bei dir weniger Verpackungsmüll an, seitdem du in der FC bist?
o
o
o

(1)
(2)
(3)

Nein, ich habe sogar mehr Verpackungsmüll
Die Menge an Verpackungsmüll ist gleich geblieben
Ja, ich habe weniger Verpackungsmüll

32 Wie kommst du in der Regel zur FC?
o
o
o
o
o

Auto
Fahrrad
(3) zu Fuß
(4) ÖPNV
(5) sonstiges _________________
(1)
(2)

Vielen lieben Dank für eure Angaben !
Rückfragen gerne an: akiri@systemausfall.org
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Tabelle 11: Bewertungsschema zur Beurteilung des Suffizienz-Potentials

Kategorie

FoodCoop

Regionalität Berlin

Rostock

Art der Äußerung / Beispiele

Zitat
Quelle

Bewertung

- Regionalitätsgedanke steht „ziemlich“ im
Vordergrund und ist den allermeisten wichtig

P4:100

(+)

- Regionalgedanke war Anfangs das Ziel, wird
heute aber nicht mehr erreicht

P3:39
P3:67

(-)

- Anfahrtsweg der Bauern wird berücksichtigt

P4:108

(+)

- wenn möglich, viele regionale Produkte
Aufnehmen

P4:100
P4:60

(+)

- Überseeprodukte werden viel bestellt

P4:100

(-)

- Regionale Höfe bevorzugen bei Reihenfolge der
Bestellung

P4:72

(+)

- Preis und Angebot waren teilweise wichtiger

P4:92

(-)

- Bestell-Reihenfolge richtet sich nach Entfernung
des Anbieters

P1:57

(+)

- Idee regionale Produkte günstiger anzubieten

P1:37

(+)

- regionale Produkte kommen tw. sogar von
Mitgliedern

P1:49

(+)

- viel bestellen bei „Bauern der Umgebung“ für
kurze Anfahrtswege

P2:29

(+)

- große Biohof-Dichte in der Region („Glück“)

P2:73

(+)

- derzeit mehr Terra Bestellungen
- auch überregionale Produkte (Wein,
Tropenfrüchte) tw. für die Kinder

(-)
P1:53
P2:45
P2:85

(-)

P5:52

(+)

- Unterstützung von lokalen Höfen

P6:40

(+)

- auch Südfrüchte und andere Dinge nicht aus der
Region

P6.44

(-)

- viel Diskussion um Regionalität

P6:44
P6:56

(+/-)

Greifswald - Bestelldienst achtet auf Entfernung
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Saisonalität

Berlin

Rostock

- Terra als überregionaler Händler

P5:28

(+/-)

- Grundsatz regional und saisonal einzukaufen

P3:63

(+)

- Manche Mitglieder wollen jedoch z.B. das ganze
Jahr über Tomaten

P3:63

(-)

- Idee saisonale Produkte günstiger anzubieten

P1:37

(+)

- Schwerpunkt mehr auf Saisonalität statt auf
Regionalität (Bananen auch im Winter)

P2:85

(+)

P6:32

(+)

- Diskussion über Apfelbestellung im Mai/Juni

P5:32

(+)

- Mitglieder wollen Ökoprodukte

P4:48

(+)

- Terra hat nur Bio

P4:60

(+)

- „das einzige Kriterium, was die
Produktpalette einschränkt“ = Palette muss
Bio sein

P1:49

(+)

- Zielvorstellung ist es, biologisch produziertes
Essen zu erhalten

P2:29

(+)

P6:44

(+)

- Auch Menschen mit wenig Geld sollen sich BioProdukte leisten können

P5:24

(+)

- Wiederverwendung alter Verpackungen/ selbst
mitnehmen von zu Hause

P3:68

(+)

- Selbst muss fast nichts mehr verpackt werden

P3:68

(+)

- Kaufen im Gebinde

P4:76

(+)

- viele Produkte von Terra

P4:96

(-)

Greifswald - Grundsatz saisonal einzukaufen

Bio

Berlin

Rostock

Greifswald - es wird Bio gekauft

Verpackung Berlin
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Rostock

- Verpackung nimmt mit Entfernung des
gewählten Lieferanten zu (Schwerpunkt auf
regionale Lieferanten)

P1:57

(+)

- Wiederverwertung alter Verpackungen/ selbst
mitnehmen von zu Hause

P1:57

(+)

- Großpackungen
Große Gebinde

P2:60
P2:77

(+)

- Pfandsystem Milch in Pfand-Glasflaschen

P2:81

(+)

- Haben Fertigprodukte, aber wenig

P1:45

(-)

- mehr Bestellungen bei Terra als früher

P1:37

(-)

P5:52

(+)

- frische Produkte ohne Verpackung

P5:52
P6:60

(+)

- Wiederverwendung alter Verpackung

P6:60

(+)

- Transporttüten selbst mitnehmen von zu Hause

P6:60

(+)

- Bestellungen auch bei Terra

P5:32

(-)

- man bekommt Fleisch, Eier und Milchprodukte

P1:45

(-)

- wenig Diskussionen

P2:53

(-)

- jedoch viele Veganer*innen

P1:45

(+)

- Fleisch kommt vom Demeter-Betrieb

P2:45

(+/-)

- je nach Ideologie der bestellenden Person,
wurde Fleisch oder Milchprodukte tw. nicht
mitbestellt.

P3:55

(+/-)

- großes Käseangebot

P3:59

(-)

- kein Fleisch
- Fleisch erlaubt, wird aber fast nie bestellt

P3:59
P4:112

(+)
(+/-)

- „handvoll Veganer“, die bei der Wahl
des Hofes nach Tierhaltung fragen

P4:112

(+)

P5:32

(+)

P6:52

(-)

Greifswald - Großpackungen (Nudel- und Getreidesäcke)

Verzehr von Rostock
Fleisch
und/oder
Milch

Berlin

Greifswald - immer wieder Diskussionen, ob Fleisch
angeboten werden soll

- viele Milchprodukte
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Angebotsgröße

Berlin

Rostock

- Fleisch relativ wenig, wenig Bedarf

P6:52
P6:56

(+/-)

- Fleischangebote privat über Verteiler regeln

P6:56

(+)

- viele vegetarisch

P6:52

(+)

- Großhändler entwickelte sich vom
„Notprogramm“ zum „Standard“

P3:43

(-)

- großes Angebot wichtig

P4:92

(-)

- „riesen Sortiment an veganene Produkten“
„riesen Sortiment an Käse“

P3:59

(-)

- keine Beschränkung („wenn jetzt `n Veganer
sagt, ich brauch dreiundzwanzig weitere
Produkte, dann wird das auch in die Palette
aufgenommen“

P3:59

(-)

- es bekommt jeder die Produkte die er bestellt
(„das was nicht gekauft wird geht gar nich“)

P3:63
P4:60

(-)

- großes Angebot soll Kauf beim Supermarkt
verhindern

P3:72

(+)

- Aus großem Angebot von Terra filtert die
Paletten-Gruppe Produkte heraus, die dann
bestellt werden können

P4:68

(+)

- Bestellung muss Gebindegrößen erreichen, sonst
wird das Produkt nicht bestellt

P4:88

(+)

- Beschränkung der Auswahl hat sich stark
gelockert

P1:37

(-)

- keine Verbote („Wir verbieten nichts, aber
wir bevorzugen vielleicht bestimmte“)

P1:37

(+/-)

- Möglichkeit zum Vollsortiment bei Terra,
jedoch Wunsch darauf wieder mehr zu
fokussieren

P1:37

(+)

- es wird zwar alles in die Bestellung
aufgenommen, sie muss aber zu Stande
kommen (je nach Anzahl der Anfragen)

P1:45

(+)

- Tw. kommen Bestellungen durch
Mindestbestellmengen und Gebindegrößen nicht
zustande

P1:90

(-/+)

- „das einzige Kriterium, was die
Produktpalette einschränkt“ = Palette muss

P1:49

(-)
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Bio sein

Gemeinschaft

- Es wird das bestellt, „was Mehrheiten
kriegt“ bei der Bestellung

P1:61

(+)

- indirekt übernimmt die Gruppe die
Entscheidung

P1:61

(+)

Greifswald - Diskussion über zu große Auswahl

P6:56

(+)

- Auswahl ist groß „aber eben nicht zu groß“

P6:64

(+)

- vor allem Bestelldienst wählt aus (z.B. bei
regionalem und überregionalem Großhandel)

P5:28

(+/-)

- selbstbestimmt, selbstorganisiert

P3:39

(+)

- Neuentreffen

P3:76

(+)

- Weitergabe der Bestell-Software

P3:76

(+)

- sehr anonym durch das Fehlen von festen
Öffnungszeiten

P3:96

(- -)

- Günstig Bio auch für Leute mit wenig Geld

P2:20

(+)

- Durchbrechung der Trennung von Produzent und P2:29
Konsument

(+)

- Info-Plattform

P2:41

(+)

- Sozialer Raum

P2:41

(+)

- gemeinschaftliche Organisation

P1:37

(+)

Greifswald - Konsumkritisch, jenseits von „kapitalistischen

P6:32

(+)

- Bioprodukte günstig auch Menschen mit wenig
Geld zugängig machen

P5:24

(+)

- Regionalität wird mit Ressourcenschonung
verknüpft, jedoch funktioniert die Regionalität
zur Zeit nicht immer

P4:100
P3:67

(-)

- Regionalität

P3:67

(+/-)

- Vegane Ernährung wird mit Ressourcenschonung P3:67
verknüpft

(+/-)

Berlin

Rostock

Geschäftsideen“

Ressourcen- Berlin
schonung
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Rostock

- Regionalität und wenig Verpackung

P1:57
P2:73

(+)

- kurze Anfahrtswege = Ressourcen schonend

P2:29

(+)

- Saft-Konzentrate um Transportgewicht zu
reduzieren

P2:60

(+)

- nicht die Dämmung des Hauses

P2:65

(-/+)

- im Winter heizen mit Ölradiator

P2:69

(-)

- Kühlgeräte alt (durch die Benennung wird jedoch P2:73
ein Bewusstsein für diese Problematik deutlich)

(-/+)

- durch Großgebinde Ressourcen schonen
P2:77

(+)

P2:81

(+)

P6:60

(+)

- Struktur an sich wird als Ressourcen schonend
P5:52
angesehen – daher wird angenommen, dass in der
Praxis nicht mehr direkt darauf geachtet wird

(+)

- Pfandflaschen

Greifswald - Wenig Verpackung verknüpft mit
Ressourcenschonung
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