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Während in Österreich immer mehr landwirtschaftliche Betriebe zusperren1, interessieren sich 

zusehends mehr Menschen aus dem urbanen Raum für Lebensmittelproduktion und 

Landwirtschaft. Gründe dafür sind zum einen steigende Lebensmittelpreise und 

Lebensmittelskandale, zum anderen ein stärkeres Bewusstsein für die negativen Auswirkungen 

einer globalisierten Lebensmittelproduktion und die Konzentration der Landwirtschaft auf die 

Agrarindustrie, die sich in einem Verlust an Biodiversität, Wasserverschwendung und 

-verschmutzung, Versalzung der Böden und die Kontaminierung der Umwelt durch 

gentechnisch verändertes Saatgut zeigt.2  

Die Frage der Ernährung interessiert immer mehr Menschen. Dies zeigt sich beispielsweise an 

der breiten Kritik der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP)3, der Unterschriftenkampagne 

„Freiheit für die Vielfalt“ gegen die geplante EU-Saatgutverordnung4 und an der öffentlichen 

Empörung über den ehemaligen Landwirtschaftsminister Berlakovich, der auf EU-Ebene für eine 

Zulassung von Pestiziden stimmte, die erwiesenermaßen eine Gefahr für die Bienen darstellen.5 

Vor diesem Hintergrund entstehen Netzwerke6 und Vereine aus den Bereichen Umwelt, 

Globalisierungskritik, Entwicklungspolitik, KonsumentInnenschutz, artgerechte Tierhaltung und 

Menschenrechte sowie Alternativen zum bestehenden Produktions-, Handels- und 

Konsummodell in der Landwirtschaft. Biokisten, Lebensmittelkooperativen (sogenannte 

FoodCoops) und Plattformen wie my foodsharing sind nur einige Beispiele für Initiativen von 

Menschen, die bei Ernährung und Landwirtschaft mitbestimmen wollen. Das Konzept der 
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Ernährungssouveränität, das seit 1996 von der internationalen Kleinbauern und 

-bäuerinnenorganisation Vía Campesina vorangetrieben wird, bildet den theoretischen 

Hintergrund vieler dieser Initiativen und Projekte. 

„Ernährungssouveränität ist das Recht der Völker auf gesunde und kulturell 

angepasste Nahrung, nachhaltig und unter Achtung der Umwelt hergestellt. […] Sie ist 

das Recht der Bevölkerung, ihre Ernährung und Landwirtschaft selbst zu bestimmen. 

Ernährungssouveränität stellt die Menschen, die Lebensmittel erzeugen, verteilen und 

konsumieren, ins Zentrum der Nahrungsmittelsysteme, nicht die Interessen der 

Märkte und der transnationalen Konzerne.“7 

 

Dabei geht es nicht bloß um Ernährungssicherheit, also die Gewährleistung der ausreichenden 

Versorgung mit Lebensmitteln für alle Menschen, sondern um ein anderes Lebensmittelsystem, 

ein anderes Produktionssystem und um eine andere Verteilungsstruktur, welche die Umwelt 

schonen und eine vielfältige Landwirtschaft ermöglichen, die Hunger und Armut vermeiden. 

Erreicht werden soll dies durch demokratische Prozesse, die alle Betroffenen – also Bauern und 

Bäuerinnen, KonsumentInnen, LandarbeiterInnen, UmweltschützerInnen, etc. – miteinbezieht.8 

 

Das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft (engl. Community Supported Agriculture CSA) 

stößt in die gleiche Kerbe und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. In einem 

Zusammenschluss zwischen einem landwirtschaftlichen Betrieb und mehreren Privatpersonen 

bzw. Haushalten werden gemeinsam Lebensmittel produziert und die Kosten geteilt. So sollen 

kleinbäuerliche Strukturen erhalten bleiben und die regionale Lebensmittelversorgung 

gesichert werden. Auf den Punkt gebracht ist eine Solidarische Landwirtschaft 

„ein vielseitiger bäuerlicher Betrieb, der einen Kreis von Menschen mit gesunden 

Lebensmitteln versorgt. Diese Gruppe von Menschen finanziert die landwirtschaftliche 

Tätigkeit, teilt sich die Ernte und trägt die Risiken gemeinsam mit den Bauern. Sie 

werden so zu Mit-Bauern in ‚ihrem‘ Betrieb und tragen dadurch Verantwortung für ein 
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Stück Erde, für die Art und Weise, wie diese bewirtschaftet wird und dafür, dass sie 

auch in Zukunft fruchtbar bleibt.“9 

 

Das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft findet sich in verschiedenen Ländern unter 

unterschiedlichen Namen. In Frankreich etwa heißen Solidarische Landwirtschaften AMAPs 

(Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne), in Japan Teikeis und in Portugal 

Reciprocos. In Frankreich gibt es mit 1600 Betrieben die meisten in Europa. In Großbritannien 

existieren 80 CSAs und etwa gleich viele sind in Vorbereitung. In Deutschland finden sich 35 

Solidarische Landwirtschaften; mindestens ebenso viele sind im Entstehen. In Tschechien gibt 

es zehn CSA-Projekte, in Ungarn acht und in Österreich sind es zurzeit neun. Weitere CSA-Höfe 

sind geplant.10 

 

Viele Interessierte, die einen CSA-Betrieb aufbauen wollen, haben Schwierigkeiten dabei, Land 

zu finden und dieses zu finanzieren. Sie erben keinen Hof und haben auch nicht die nötigen 

finanziellen Mittel um sich ein Stück Land oder einen landwirtschaftlichen Betrieb zu kaufen.11 

Zudem haben neue landwirtschaftliche Projekte, die nicht profitorientiert wirtschaften wollen, 

Schwierigkeiten einen Bankkredit zu bedienen bzw. überhaupt einen zu bekommen. Alternative 

Modelle der Betriebsfinanzierung sind daher gefragt. 

 

Meine Masterarbeit setzt sich mit dieser Thematik auseinander und versucht alternative 

Finanzierungsmodelle für die Realisierung von Betrieben nach dem Konzept der Solidarischen 

Landwirtschaft (oder CSA) zu identifizieren und auf ihre Eignung hin zu überprüfen. Das 

Hauptaugenmerk wird dabei auf Crowdfunding und Crowdinvesting gelegt. In weiterer Folge 

werden auch andere Finanzierungsalternativen wie BürgerInnenbeteiligungsmodelle 

untersucht. 
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Crowdfunding und Crowdinvesting sind innovative Finanzierungsformen bei denen 

InvestorInnen für die Finanzierung von Projekten und Unternehmen auf Internetplattformen 

gesucht werden. Bei Crowdfunding wird das Geld gespendet oder gegen eine geringe 

Gegenleistung dem Projekt überlassen. Beim Crowdinvesting sind die GeldgeberInnen am Erfolg 

des Unternehmens beteiligt. Aufgrund der reduzierten Transaktionskosten durch das Internet 

ist es möglich, dass sich viele InvestorInnen – die „Crowd“ – mit kleinen Geldbeträgen an einem 

Projekt beteiligen, das in verhältnismäßig kurzer Zeit realisiert werden kann.12 In den 

vergangenen Jahren konnten viele Projekte, vor allem aus dem Kunst- und Kulturbereich, 

mittels Crowdfunding bzw. Crowdinvesting erfolgreich zum Abschluss gebracht werden, was auf 

das große Potenzial dieser neuartigen Finanzierungsformen auch in anderen Bereichen, wie 

etwa der Landwirtschaft, hoffen lässt. 
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