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„ich glaub das entwickelt sich jetzt so gut, weil […] die Leute sehen, dass das wirklich geht, also dass eine 
alternative Lebensmittelversorgung jetzt net völlig utopisch für ein paar Spinner ist, sondern dass man da 
als normaler Mensch, der vielleicht 40 Stunden arbeitet, auch mitmachen kann.“ (Interview #5, 2.3)



Kurzzusammenfassung

Community Supported Agriculture (CSA) ist  ein zivilgesellschaftliches Lebensmittel-Netzwerk (Civic  Food 
Network),  das  von  Akteuren  der  Zivilgesellschaft  aufgebaut  wird  um  das  dominante  Agrar-  und 
Ernährungssystem zu transformieren. Die österreichische CSA-Bewegung ist noch klein, wächst und ihre 
Zukunft  ist  ungewiss.  Wir,  der  Forschende  und ein  Kollektiv  aus  Aktivist_innen,  Bäuer_innen und  CSA-
Mitgliedern,  führten  ein  transdisziplinäres  Aktionsforschungs-Projekt  durch,  um  mehr  Einblick  in  die  
Potentiale und Herausforderungen der wachsenden CSA-Bewegung in Österreich zu bekommen. Die Frage 
ist,  wie die Akteure die Bewegung unter Beibehaltung ihrer Souveränität  verbreiten können.  Durch die 
Kombination partizipativer und emanzipatorischer Methoden mit empirischen Studien bekamen wir mehr  
Einblick in die Ziele, Motive und Strategien der Aktivist_innen, Mitglieder und Bauern/Bäuerinnen von 16 
CSA-Initiativen in Österreich und gestalteten einen Prozess, der breite Diskussion und strategische Planung  
basierend  auf  diesem gemeinsamem Wissen  ermöglichte.  Dabei  konnten  Gemeinsamkeiten,  aber  auch 
Widersprüche  zwischen  den  Motiven  und  der  Bereitschaft  zu  Engagment  bei  den  befragten  Akteuren 
festgestellt  werden.  Die  an  der  Forschung  beteiligten  CSA-Akteure  legten  den  Grundstein  für  die  
Institutionalisierung des bestehenden österreichischen CSA-Netzwerkes durch den Entwurf eines Leitbildes. 
Weiters  wurden  drei  zentrale  Aufgaben  eines  institutionalisierten  CSA-Netzwerkes  ausgemacht: 
Gründungshilfe für neue Initiativen, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung sowie die Koordination 
von  Erfahrungsaustausch  und  Vernetzung  der  CSA-Initiativen.  Der  emanzipatorische  Charakter  der  
Workshops ermöglichte deren eigenverantwortliche Weiterführung, um Gemeinsamkeiten zu finden und 
Konflikte zu diskutieren. Eine gut fundierte TAF, deren Methoden mit den Akteuren gemeinsam entwickelt 
werden, scheint gut geeignet zu sein um zivilgesellschaftliche Lebensmittelnetzwerke, wie CSA, zu stärken.



Abstract

Community Supported Agriculture (CSA) is seen as a civic food network (CFN), build by it's civil  society 
actors to transform the dominant agri-food system. As the CSA-movement in Austria is quite small still, but  
growing, it's future is uncertain. We, the researcher and a collective of activists, farmers and CSA-members,  
conducted a Transdisciplinary Action Research (TAR) project to gain more insights in the potentials and  
challenges  of  the  growing  CSA  movement  in  Austria.  The  question  is,  how  can  the  actors  of  those  
movements  gain  more influence  without  loosing  sovereignty?  Participative  and emancipatory  methods 
were  combined  with  empiric  studie  to  gain  knowledge  about  the  goals,  motivations  and  strategies  of 
activists, consumer-members and farmers of 16 Austrian CSA initiatives and to facilitate a process of broad 
discussion and strategic planning based on this shared knowledge. We identified commonalities and some 
contradictions within the motives and the disposition of engagment of the respondents. The acteurs, who 
participated in the research, laid the foundation for institutionalizing the existing Austrian CSA-network, by 
drafting a charta and clarifying the tasks of  a  network organisation.  Three central  fields of  work of  an 
institutionalized CSA-network have been identified: Support of the foundation of new CSA-initiatives, public 
relational  work  and  awareness  raising  activities  and  also  the  coordination  of  experience  sharing  and 
networking of CSA initiatives. The emancipatory character of the workshops made it  possible,  that the 
participating  CSA-acteurs  continued  the  workshops  autonomously  to  find common ground and discuss  
conflicting issues. A good founded TAR, where the methods are developed in cooperation with the acteurs,  
seems to be suitable to strengthen civic food networks, such as CSA.
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 1 Einleitung
Die grundlegende Krise des derzeitigen Agrar- und Ernährungssystems (Fonte 2013, 230) hat sowohl die  
ökologische, die soziale und ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit  erfasst.  Goodman et al.  (2014) 
charakterisieren  die  Auswirkungen  der  Krise  folgendermaßen:  „the  contradictions  of  the  unsustainable  
industrial food system and the exploitative trading relations“ reveal themselves by the „food insecurity and  
malnutrition of over one billion people, interrelated ecological and livelihood crises, compelling evidence of  
global  resource  constraints  on  intensive,  fossil-fuel  dependent  conventional  agriculture  and  the  crisis-
proportions  of  disease  associated with  Western  lifestyles  and  diets  rich  in  animal  fats  and  industrially  
processed foods“ (Goodman et al. 2014, 4).

Darüber hinaus fehlt es dem sogenannten 3. food regime, das überwiegend durch Einzelhandelskonzerne 
dominiert  wird,  an  demokratischer  Legitimität  (vgl.  Renting  et  al.  2012,  297).  Doch  Akteure  der 
Zivilgesellschaft  (food  –  citizens)  fordern  das  Regime  der  Lebensmittelkonzerne  heraus  und  fordern 
Souveränität ein. Dieses Aufbauen von zivilgesellschaftlichen Lebensmittelnetzwerken wird auch verstanden 
als   „Ausdruck  für  einen  Prozess  des  Wandels  in  den  Steuerungsmechanismen  des  Agrar-  und  
Ernährungssystems“ und zeigt die „zunehmende Wichtigkeit der Rolle, die die Zivilgesellschaft im Vergleich  
zu  (national)staatlichen  und  privatwirtschaftlichen  Akteuren  gewinnt“ (eig.  Übersetzung,  Renting  et  al. 
2012, 292). 

Die Menschen entwickeln Lösungsansätze, indem sie neue soziale Praktiken im Bereich der Produktion und 
Verteilung von Lebensmitteln erarbeiten und damit versuchen das dominante System zu transformieren 
(vgl. Fonte 2013, 237f). Dabei werden sie durch Interaktion und Kommunikation untereinander zu Akteuren 
eines  sozialen  Wandels  (vgl.  Cox  et  al.  2008,  215f).  Es stellt  sich  dabei  die  Frage,  wie  die  Macht  der 
Konsument_innen  gestärkt  werden  kann,  die  als  Wegbereiterin  eines  Wandels  im  dominanten 
Ernährungssystem  gesehen  wird,  ohne  dabei  die  soziale  Verantwortung  für  ein  nachhaltiges 
Ernährungssystem  an  den/die  EinzelneN  abzuschieben  und  bei  einem  weiteren  Rückzug  des  Staates 
behilflich zu sein. (vgl. Fonte 2012, 237) Außerdem besteht die Gefahr, dass soziale Innovationen durch das 
dominante  Agrar-  und  Ernährungssystem  vereinnahmt  werden,  und  die  Akteure  die  Souveränität  zur 
Gestaltung des Wandels verlieren, wie das am Beispiel der Bio-bewegung nachvollzogen werden kann (vgl.  
Schermer 2015, s.p.).

Community  Supported  Agriculture  (CSA)  ist  ein  bekanntes  Beispiel  für  zivilgesellschaftliche 
Lebensmittelnetzwerke (Civic Food Networks). Dabei werden die Konsument_innen zu Mitgliedern einer  
landwirtschaftlichen Initiative und der Bauer/die Bäuerin verpflichtet sich diese zu versorgen. Dabei wird  
das Produktionsrisiko von den Mitgliedern durch Vorfinanzierung, Mithilfe oder Co-Eigentümerschaft geteilt  
(vgl.  Renting  et  al.  2012,  300).  Darüber  hinaus  wird  CSA  auch  als  Möglichkeit  der  politischen  Bildung  
gesehen:  „CSA  kann  als  ein  ermächtigender  Ort  der  Interaktion  zwischen  Konsument_innen  und  
Produzent_innen gesehen werden, wo Menschen gemäß ihrer eigenen Prinzipien und gegen die Werte des  
globalisierten  Ernährungssystems  handeln  können  und  über  Lebensmittelproduktion  lernen  können  um  
informierte und begeisterte Aktivist_innen zu werden“ (eig. Übersetzung, vgl. Cox et al. 2008, 206).

Die CSA-Aktivist_innen sind neben den Mitgliedern und den Bäuer_innen eine dritte Gruppe von Akteuren,  
zu  denen sich  auch der  Autor  zählt.  Diese  drei  Akteursgruppen können auch als  Praxisgemeinschaften 
bezeichnet werden, die sich aus verschiedenen Motiven heraus für CSA engagieren bzw. teilnehmen. Vom 
den Aktivist_innen wird  CSA als eine Möglichkeit gesehen Ernährungssouveränität1 im Alltag umzusetzen 

1 „Wir arbeiten auf eine Dezentralisierung der Lebensmittelversorgung hin, indem wir vielfältige Märkte fördern, die auf Solidarität,  
gerechten  Preisen,  kurzen  Versorgungsketten  und  einer  Intensivierung  der  Beziehungen  zwischen  KonsumentInnen  und  
ProduzentInnen  basieren,  […].  Wir  wollen  die  Grundsteine  dafür  legen,  dass  Menschen  ihre  eigenen  Versorgungssysteme  für  
Nahrungsmittel entwickeln können und es dadurch Bäuerinnen und Bauern ermöglicht wird, Lebensmittel für ihre Gemeinschaften  
herzustellen und zu verarbeiten. Dies erfordert Regeln […], die kleinbäuerliche ProduzentInnen unterstützt. Wir werden sicherstellen,  
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und weitgehend über die Produktion, die Verteilung und den Konsum der Lebensmittel selbst bestimmen zu 
können. Akteure der Zivilgesellschaft, wie Bäuer_innen, Aktivist_innen und aktive Konsument_innen bauen 
in den Nischen des dominanten Agrar- und Ernährungssystems an Initiativen mit Transformationspotential,  
wie CSAs und Foodkoops (vgl. Schermer 2015 s.p.). Der Autor engagiert sich seit dem europäischen Nyeleni-
Forum für Ernährungssouveränität, das 2011 in Krems stattfand, aktiv in der Vernetzung von CSA-Initiativen 
in  Österreich.  Neben  Protokollen  und  Berichten,  die  öffentlich  zugänglich  sind  (vgl.  Solidarische 
Landwirtschaft, s.a.), steht dem Autor durch die eigene Involviertheit  Wissen  über die Entstehung und  
Verbreitung von CSA in Österreich zur Verfügung. 

Ausgehend von diesem Vorwissen des Autors und Gesprächen mit anderen Aktivist_innen, CSA-Mitgliedern 
und CSA-Bäuer_innen sowie Protokollen und E-mail-Diskussionen sowie einer Literaturrecherche, die vom 
Autor  durchgeführt  wird,  entsteht  ein  immer deutlicheres  Bild  der  Problemstellung.  CSA-Aktivist_innen 
setzen sich mit großem Engagment für die Erreichung ihrer Ziele ein und haben den Anspruch die CSA-Idee  
zu verbreiten. Dabei stoßen sie aber an Grenzen, denn sowohl die eigenen zeitlichen als auch finanziellen 
Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, als auch die Ressourcen der meisten CSA-Mitglieder scheinen 
beschränkt  zu  sein.  Eine  Möglichkeit,  wie  die  transformativen  Ansätze  der  CSA-Akteure  in  Österreich 
verbreitet und gestärkt werden können, ist der Aufbau eines institutionalisierten Netzwerkes. Beispiele für 
CSA-Netzwerke finden sich bereits in Frankreich, Deutschland, Belgien und der Schweiz (vgl. Schlicht et al. 
2013, 26ff). Doch wie  kann  gewährleistet werden, dass die verschiedenen Akteure der CSA-Bewegung, die 
Aktivist_innen, die  Mitglieder und die Bäuer_innen ihre Souveränität behalten können?

Die  bestehenen  nationalen  Netzwerke  verfügen  zumeist  über  eine  Art  Leitbild,  das  die  Werte  ihrer 
Mitglieder  widerspiegelt.  In  dieser  Arbeit  wird  davon  ausgegangen,  dass  die  Motive  und  Ziele 
unterschiedlich  sind,  je  nachdem ob Aktivist_innen  befragt  werden,  oder  einfache Mitglieder  der  CSA-
initiativen oder Bauern und Bäuerinnen. Diese unterschiedlichen Motive zu verstehen, erscheint bei der 
Gründung eines CSA-Netzwerkes genauso angebracht, wie bei der einer einzelnen CSA-Initiative.  Anstatt 
von  CSA  oder  Solidarische  Landwirtschaft  als  einem „perfekten  Ort“  auszugehen,  der „frei  von  
Widersprüchen  und  Konflikten“  ist,  sollen  hier  die  Unterschiede  und  Gemeinsamkeiten  ein  Forum 
bekommen in dem „die Unterschiede respektiert und als ergänzend anstatt als konkurrierend gesehen“ (Cox  
et al. 2013, 78) werden können. 

Die  Abbildung  1 zeigt  den  Aufbau  der  Forschungsarbeit.  Im  Rahmen  des  transdisziplinären 
Aktionsforschungsprozesses wird  zunächst die Problemstellung definiert sowie der Stand des Wissens und 
die zu erhebenden Informationen gemeinsam entwickelt. Um neues Wissen zu generieren werden zweierlei  
Interventionen gesetzt: Zum einen finden drei Umfragen statt um die Ziele, Motive und Ansätze von CSA-
Aktivist_innen in Österreich sowie die Vorstellungen und Motive der Bäuer_innen und der CSA-Mitglieder 
zu erheben und vergleichend zu diskutieren. Zum anderen wird eine Open Space Konferenz, die 2. Tagung 
für  solidarische  Landwirtschaft  in  Österreich,  aktiv  mitgestaltet  und  mitorganisiert.  Dadurch  wird  ein 
Reflexionsraum geschaffen, der es ermöglicht die bestehenden Ansätze aufzugreifen und voneinander zu  
lernen, die Ergebnisse der Erhebungen zu diskutieren und gemeinsam weitere Schritte zu setzen. 

Der gesamte Forschungsprozess wird fortwährend begleitet und reflektiert durch eine Steuerungsgruppe, 
die sich aus Akteuren der CSA-Bewegung zusammensetzt, und zwar sowohl Aktivist_innen, Mitglieder und 
Bäuer_innen.  Das  erworbene  Wissen  wird  im  Rahmen  einer  Open  Space  Konferenz  mit  den 
Teilnehmer_innen  diskutiert  und  eine  partizipative  Reflexion  ermöglicht.   Die  aus  dem  Vergleich  der 
Befragungsergebnisse generierten Erkenntnisse werden mit den Erkenntnissen der Open-Space Konferenz 
und den Erkenntnissen aus der Literaturrecherche vergleichend diskutiert. Dabei werden sowohl inhaltliche  
Erkenntnisse gewonnen, als auch über die Eignung der transdisziplinären Aktionsforschung zur Stärkung 
zivilgesellschaftlicher Netzwerke reflektiert.

dass die Lebensmittel, die wir produzieren, allen Menschen innerhalb unserer Gesellschaft zugänglich sind; [...]“ (Auszug aus der  
Nyeleni-Deklaration von Krems, 21.8.2011)
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Im folgenden Kapitel  2 wird zunächst die Bedeutung von CSA als (zivil)gesellschaftliche Neuerung für das 
Agrar-  und Ernährungssystem erläutert.  Anschließend (Kapitel  2.3)  werden Kenntnisse über Motive von 
Akteuren der CSA-Bewegung dargestellt und ihre Rolle für die Verbreitung und Netzwerkbildung erläutert. 
Danach (Kapitel 2.4) wird die Geschichte des österreichischen CSA-Netzwerks vorgestellt und in Kapitel 3 die 
forschungsleitende Frage definiert. Nach der Vorstellung des transdisziplinären Aktionsforschungsansatzes 
und der Methoden in Kapitel 4 werden die Ergebnisse der drei Erhebungen vergleichend diskutiert und die 
Ergebnisse  der  Open-Space  Tagung  (Kapitel  5.5)  vorgestellt.  In  der  Diskussion  (Kapitel  6)  geht  es  im 
Vergleich mit der Literatur darum, die Potentiale und Herausforderungen herauszustreichen, die speziell in  
Österreich aber auch allgemein, bei der Verbreitung der CSA-Bewegung erkennbar sind.
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Abbildung 1: Schematische Struktur der Forschungsarbeit, eigene Darstellung
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 2 Stand des Wissens und Problemstellung
Weltweit findet eine Transformationsbewegung in Richtung neuer Formen der Lebensmittelversorgung und 
Konsum statt. Diese geht von zivilgesellschaftlichen Lebensmittelnetzwerken (Civic Food Networks) aus, die  
versuchen Antworten zu geben auf die  grundlegende Krise des vorherrschenden Lebensmittelsystems (vgl.  
Goodman et al. 2014, 4f; Fonte 2013, 230) und die Dominanz transnationaler Konzerne im sogenannten  
„corporate  food  regime“  (vgl.  Friedmann  und  Mc  Michael,  1989;  Schermer  2015).  Dabei  werden 
zunehmend  zivilgesellschaftliche  Akteure  und  Konsument_innen  zu  den  treibenden  Akteuren  sozialer  
Innovationen im Lebensmittelsystem, die in den Nischen des dominanten Regimes alternative 2 Praktiken3 
entwickeln (Brunori et al. 2011, Renting et al. 2012, Goodman et al. 2014, Schermer 2015, Lutz et al. 2014).  
In  diesem  Kapitel  werden  zunächst  die  verschiedenen  Handlungsmöglichkeiten  zivilgesellschaftlicher  
Akteure im Agrar- und Ernährungsbereich  nach Renting et al. (2012) aufgezeigt. Daraufhin wird anhand der 
Transition-Theorie nach Brunori et al. (2011) erläutert, wie sich innovative soziale Praktiken, wie Community  
Supported  Agriculture,  zu  Nischen  entwickeln  und  gegenüber  dem  gegenwärtigen  Regime  verhalten. 
Anschließend wird  die Geschichte des Biolandbaus in  Österreich als  Beispiel  für eine soziale  Neuerung 
dargestellt, die als Nische vom dominanten Agrar- und Ernährungssystem angeeignet wurde. Als aktuelles 
Beispiel für eine soziale Neuerung wird Community Supported Agriculture (CSA) eingeführt. Zunächst wird 
auf die Verbreitung von CSA in Europa (Urgenci 2014 und Schlicht et al. 2013) und in Österreich (Urgenci  
2013,  Schermer,  2014  und  Solidarische  Landwirtschaft  2014)  eingegangen.  Abschließend  werden 
Erkenntnisse über die Rolle der Praxisgemeinschaften (Mitglieder,  Bäuer_innen und Aktivist_innen) und 
ihrer Motive und Ziele für den Erfolg und die Verbreitung von CSA geteilt.

 2.1 Handlungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft im Ernährungssystem

Renting et al. (2012) zeigen für Akteure der Zivilgesellschaft unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten auf. 
(Abbildung 2). Die erste Sphäre (co-sumption) zeigt die Möglichkeit durch Kaufentscheidungen Einfluss auf 
die  Produktionsweise  zu  nehmen  und  Produkte  zu  wählen,  die  sich  durch  Zertifikate  (Fairtrade,  Bio,  
Herkunft etc.) von anderen Lebensmitteln unterscheiden. 

Weiter  geht,  wer  selbst  entscheidet  bei  welchen  Produzierenden  er/sie  einkauft,  ob  individuell  am 
Bauernmarkt  oder  kollektiv  in  der  Lebensmittelkooperative  (ii).  Rücken  Verbraucher_innen  und 
Produzent_innen  noch  weiter  zusammen  (Prosument_innen,  Co-Produzent_innen),  entstehen 
Partnerschaften,  die  angefangen  vom  Preis  bis  zu  den  Produktionsverhältnissen  gemeinsam  für  die 
Lebensmittelproduktion Verantwortung übernehmen.  Community Supported Agriculture (CSA) ist zumeist 
in dieser Sphäre zivilgesellschaftlichen Engagments angesiedelt. 

Wo Verbraucher_innen selbst zu Produzent_innen werden, ist die Trennung zwischen Produzent_in und 
Konsument_in in letzter Konsequenz aufgehoben (citizen producer). Die Vielfalt der Initiativen reicht vom 
Gemeinschaftsgartenprojekt,  wo  im  Hof  der  Wohnhausanlage  Lebensmittel  angebaut  werden  bis  zur 
Landbesetzung oder guerilla garden, wo öffentliches Land bewusst zur gemeinschaftlichen Lebensmittel-
Produkition angeeignet wird. Auch öffentliche Beschaffung von Lebensmitteln nach bestimmten Kriterien,  
zählt  in diese Kategorie (public  procurement).  Die  Umsetzung des  Recht  auf  Nahrung wird  dem Markt  
abgesprochen  und  als  öffentliches  Interesse  verstanden.  Lebensmittel  werden  nicht  mehr  konsumiert,  
sondern gehören allen, die sie benötigen (vgl. Renting et al. 297f).

2   Der Begriff „alternativ“ wird hier bewusst für „Praktiken“ verwendet und folgt dem nordamerikanischen Ansatz,  
dass damit „eine politische Agenda“ verbunden ist, die sich für „Soziale und Umwelt-Gerechtigkeit und 'alternative' 
ökonomische Beziehungen“ einsetzt, „anstatt nur auf regionale Entwicklung fokussiert zu sein“ (Holloway et al. 2007). 
3  „Eine  'Praktik'  ist  ein  routinierter  Verhaltenstyp  der  aus  verschiedenen  Elementen  besteht,  die  miteinander  
verbunden sind: körperliche Ativitäten, geistige Aktivitäten, 'Dinge' und ihre Verwendung, Hintergrundwissen in Form 
von Verständnis, Wissen-wie, Gefühlszustände und Motivations-Wissen“ (aus Fonte 2013, 231 nach Reckwitz 2002, 
249).
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 2.1.1 Wege aus der Nische: (zivil)gesellschaftliche Neuerungen

Zivilgesellschaftliche Lebensmittelnetzwerke werden nicht nur als  Wegbereiter für einen Wandel in den 
Steuerungsmechanismen des  Agrar-  und Ernährungsbereichs   gesehen (Renting  et  al.  2012,  290).  Eine  
wichtige Kritik an dieser Sichtweisweise ist die, dass aktives Konsumverhalten es bislang nicht geschafft hat  
„die  Funktionsweise  des  bestehenden  Systems  zu  verändern“  (Brunori  et  al.  2012,  2).  Vielmehr  wird 
befürchtet, dass „grünes Konsumbewusstsein die Legitimität der neo-liberalen Ideologie stärkt, weil es die 
Märkte in den Mittelpunkt stellt und die Entscheidungsfindung dezentralisiert“ (ibd.).  Statt zu intervenieren  
und die Ideale der „Civic Food Movements“, eine ökologisch und sozial nachhaltige Lebensmittelproduktion 
und Konsumption, in der Gesellschaft zu verbreiten, tragen staatliche Akteure die Erwartung vor sich her, 
dass eine „heldenhafte Minderheit“ bewusster Konsument_innen „die Gesellschaft von ihrem Weg zu Un-
nachhalitgkeit  loskaufen“  (ibd.)  kann.  Ein  Beispiel  dafür  ist  die  von  einem  österreichischen 
Landwirtschaftsminister stammende Aussage, dass die Agrarpolitik an der Supermarktkasse entschieden 
wird  (vgl.  Biorama,  2014).  Während  Nachhaligkeitsaspekte  in  der  Zwischenzeit  durch  Handelskonzerne 
vereinnahmt werden,  ist  „kritischer  Konsum [...]  nichts  anderes  als  ein  Nebenprodukt  des  dominanten  
neoliberalen  politischen  Regimes  […]  das  motivierten  Bürger_innen  die  Verantwortung  überlässt  die  
Wirtschaft und die Gesellschaft durch ihr Marktverhalten zu verändern“ (Fonte 2013).  

Prozesse gesellschaftlichen Wandels werden durch „Transition managment theories“ näher beschrieben. 
Nischen werden dort definiert als „geschützte Orte, in denen neue Paradigmen ausprobiert werden, die,  
falls die äußeren Bedingungen günstig sind, verbreitet und gefestigt werden bzw. sich mit anderen Nischen  
verbinden“ (Brunori et al. 2011, 5). In Abbildung 3 beschreiben Brunori et al. (2011, 6), wie sich ein Regime 
verändern kann: Das Regime stellt sowohl die Ressourcen als auch die Beschränkungen für die Akteure in  
ihren  täglichen  Routinen  und  Handlungen  zur  Verfügung.  Krisen  im  System  können  sowohl  durch 
Veränderungen der Landschaft als auch durch innere Widersprüche entstehen. Innovative Praktiken können  
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aus der Gesellschaft heraus entstehen, das System verändern und so vor dem Zusammenbruch bewahren.  
[...] Die Intensität einer Krise und ihrer Folgen, mag also abhängig sein von den Alternativen, die in Nischen  
entwickelt wurden. Mit fortschreitender Veränderung, können Nischen die Organisationsprinzipien eines  
neuen Regimes darstellen oder ins alte Regime eingegliedert und untergeordnet werden (vgl. Brunori et al.  
2011, 6).

 2.1.2 Von der Nische zum Mainstream: Der österreichische Biolandbau

In  Österreich  hat  es  in  den  letzten  40  Jahren  immer  wieder  Machtverschiebungen  zwischen  den  
verschiedenen Akteuren des Lebensmittelsystems gegeben (Schermer 2015). Initiativen, die in den 1970er 
und  80er  Jahren  gegründet  wurden,  wie  die  Österreichische  Bergbauernvereinigung  (ÖBV),  die  
Biolandbaubewegung oder die Erzeuger-Verbraucher Initiative BERSTA hatten damals schon ähnliche Ziele,  
wie die „Civic Food Networks“ oder die Bewegung für Ernährungssouveränität heute; faire Preise für die 
Produzent_innen und qualitativ hochwertige Lebensmittel zu leistbaren Preisen standen damals wie heute 
im  Zentrum  der  Debatte  (Schermer  2015).  Im  Lauf  der  Jahre  hat  sich  zwar  auch  das  politische  und 
wirtschaftliche Umfeld verändert, aber die verschiedenen Initiativen haben sich unterschiedlich entwickelt,  
je nachdem welche Strategien sie, mehr oder weniger bewusst, eingeschlagen haben. 

Die Geschichte der Beziehungen zwischen Konsument_innen und Produzent_innen in Österreich zeigt also, 
dass gesellschaftliche und politische Transformationsprozesse  im Agrar-  und Ernährungsbereich,  wie  sie 
oben beschrieben wurden, stattfinden (vgl. Schermer 2015, 1ff). Dabei sind zivilgesellschaftliche Initiativen 
maßgeblich beteiligt, doch können bestimmte Strategien dazu führen, dass deren Transformationspotential 
abnimmt oder sogar versiegt. Ein Beispiel dafür ist die Biolandbau-bewegung, die dank einer Krise (BSE) im 
konventionellen Lebensmittelsystem an Legitimität und Sichtbarkeit gewann (vgl. Brunori et al. 2011, 7).  In 
Verbindung mit dem Eintritt in konventionelle Vermarktungskanäle und mainstream Verwaltungsstrukturen 
der gemeinsamen EU-Agrarpolitik, unterlag sie jedoch einer Anpassung an genau jene Mechanismen und 
Strukturen, zu denen die Pioniere der Bio-Bewegung in Opposition standen. 

Dies mag von manchen als Erfolg gesehen werden, wenn man den Blickwinkel auf quantitative Aspekte des 
ökologischen Landbaus reduziert. Doch im Hinblick auf die qualitative Entwicklung ökologisch nachhaltiger 
und  sozial  verträglicher  Produktionsweisen  stimmen  Anspruch  und  Realität  schon  länger  nicht  mehr 
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gesellschaftlicher Neuerungen 

(übersetzt, nach Brunori et al. 2011)
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zusammen.  Brunori  beschreibt  das  im  Zusammenhang  mit  den  in  Abbildung  3 gezeigten  Ebenen 
folgendermaßen: „Dominante Regime-Kräfte können den Wandel nämlich auch vorwegnehmen und sich 
anpassen bzw. Nischen in ihren Strukturen operationalisieren, während sie die Grundfesten des Regimes 
unangetastet lassen“ (eig. Übers., Brunori et al. 2011, 7). 

Diese  zuletzt  genannte  Logik  der  Operationalisierung  wird  beim  Beispiel  des  Biolandbaus  in  der 
Konventionalisierungsdebatte  auf  akademischem  Niveau  schon  seit  zehn  Jahren  thematisiert  (vgl. 
Darnhofer 2005, Lindenthal et al. 2007, Felger/Hirte 2007). Anlässlich europaweiter Lebensmittelskandale,  
auch im Biobereich wurde sie in den Jahren 2012 und 2013 auch breitenwirksam angestoßen (vgl. Arvay  
2012),  wird  aber  bis  heute  von  den  handelnden  Akteuren  nicht  angegangen  (vgl.  Schermer  2015,  9).  
Stattdessen  setzen  die  Entscheidungsträger  der  Bioverbände  und  auch  der  Direktvermarkter  und 
Saatguterhalter weiter auf strategische Allianzen mit den Einzelhandelskonzernen, die in Österreich 75% des  
Marktes dominieren, und behübschen damit ein vorwiegend konventionelles Sortiment. Lebensmittel ohne 
Namen  und  Herkunft  verschwinden  damit  zunehmend  von  der  Wahrnehmung  der  Konsument_innen, 
obwohl sie den größten Teil  der Umsätze ausmachen, weil sich die Einzelhandelskonzerne mit regionalen 
und biologisch produzierten Produkten ein unwidersprochenes Image einkaufen (vgl. Schermer 2015, 9f).

 2.2 Community Supported Agriculture – ein Phönix aus der Nische?

Unwidersprochen?  Nicht  ganz.  Dem  sprichwörtlich  gewordenen  gallischen  Dorfe  gleich,  bemühen  sich 
Aktivist_innen, Bäuer_innen und aktive Konsument_innen um einen anderen Umgang mit Lebensmitteln.  
Sie versuchen die Beziehungen zwischen Konsument_innen und Produzent_innen in den Vordergrund zu 
stellen und gemeinsam eine biologische, regionale und saisonale Produktion mit fairen Arbeitsbedingungen 
zu realisieren.  Community Supported Agriculture (CSA) ist ein bekanntes Beispiel für zivilgesellschaftliche 
Lebensmittelnetzwerke  (Civic  Food  Networks),  bei  denen  die  Beziehung  zwischen  Bäuer_innen  und 
Konsument_innen darin besteht, dass das Produktionsrisiko geteilt wird, indem Konsument_innen Mithilfe  
anbieten  oder  Ko-Eigentümer_innen  werden  (vgl.  Renting  et  al.  2012,  300).  CSA  kann  als  ein 
ermächtigendes Modell der Interaktion zwischen Konsument_innen und Produzent_innen gesehen werden, 
wo  Menschen  lernen  können  gemäß  ihrer  eigenen  Prinzipien  und  gegen  die  Werte  des  globalisierten 
Ernährungssystems  zu  handeln  (Cox  et  al.  2008).  Es  ist  eine  Herausforderung die  Macht  der 
Konsument_innen  zu  stärken,  die  als  Wegbereiterin  eines  Wandels  im  dominanten  Ernährungssystem 
gesehen  wird,  ohne  dabei  die  Souveränität  zu  verlieren.  Eine  Gefahr  besteht  nämlich  auch  bei  CSA-
Initiativen  darin,  dass  die  soziale  Verantwortung  für  ein  nachhaltiges  Ernährungssystem  auf  den/die  
EinzelneN abgewälzt wird und die Initiative bei einem weiteren Rückzug des Staates behilflich ist (vgl. Fonte  
2012, 237).

In  Österreich  gilt  CSA  oder  Solidarische  Landwirtschaft  als  eine  Ausdrucksform  der  Bewegung  für  
Ernährungssouveränität, um die Produktion und Verteilung von Lebensmitteln zu demokratisieren (Nyeleni  
2011). Dabei gibt es einen Unterschied zu den Erzeuger-Verbraucher Initiativen, die in den 1970er Jahren 
gegründet wurden, wo die Verbraucher_innen oft, außer dem Akt des Einkaufens, kaum beteiligt sind (vgl.  
Schermer 2015).  Die zumeist von Bäuer_innen initierten CSA-Initiativen haben den Anspruch, dass die Höfe 
direkt unterstützt werden, indem sich die Verbraucher_innen zumindest ein Jahr im Voraus verpflichten die  
Lebensmittel abzunehmen und sowohl die Kosten als auch die Risiken der Produktion tragen. Dabei werden  
sie von aktiven Konsument_innen und von Aktivist_innen der Bewegung für Ernährungssouveränität und 
AgrarAttac unterstützt.  Seit  2011 ist  die Anzahl  der CSA-Höfe in  Österreich von einem auf  20 Betriebe  
angewachsen. 

Auch wenn die Nische zivilgesellschaftlicher Lebensmittel-Initiativen in Österreich klein ist, kann aus einer  
Nischen-Innovation, wie Solidarische Landwirtschaft, das Potential wachsen eine größere Transformation 
des dominanten Lebensmittelsystems zu bewirken (Lutz 2014, Schermer 2015). Letzteres orientiert sich auf  
Seite der Produktion immer mehr an den Konsument_innenwünschen „Bio“ und „Regional“, unterliegt aber 
auf Seiten der Verarbeitung und Verteilung einer Konventionalisierung und Konzentration in den Händen 
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des Lebensmitteleinzelhandels (vgl. Schermer 2015). Es braucht CSAs und CSA-ähnliche Initiativen,   die  sich  
in  den  Zwischenräumen des  Systems entwickeln  und  die  Pioniere  [der  Bio-  und  Regionalentwicklungs-  
Bewegungen] an ihre gemeinsamen  Grundwerte erinnern, um eine totale Aneignung [durch das dominante 
Lebensmittelsystem] zu verhindern (vgl. Schermer 2015, 10). Wachstum, Vernetzung und Kooperation sind 
drei gelebte Strategien, um dieses transformative Potential auszuschöpfen (vgl. Lutz et al. 2014). Das wirft 
die Frage auf, welche Formen lokaler Selbstverwaltung und Institutionalisierung dazu beitragen können, 
dass  sich  eine  neue  Praktik  wie  CSA  ausbreiten  und  stabilisieren  und  gleichzeitig  ihr  transformatives 
Potential stärken kann, ohne vom dominanten Regime vereinnahmt zu werden (Fonte 2013).

 2.2.1 Potentiale und Herausforderungen der Verbreitung von CSA

Damit nicht die Verantwortung für ein unnachhaltiges Ernährungssysstem an den Einzelnen hängenbleibt, 
ist  ein  hohes  Maß  an  individueller  und  kollektiver  Reflexion  erforderlich.  Ein  Beispiel  dafür  gibt  die 
Untersuchung von„solidarischen Einkaufsgemeinschaften“ (GAS Gruppi di Acquisto Solidale), die zwar eher  
mit Foodcoops verglichen werden können, aber in dieser Hinsicht den CSAs recht ähnlich sind. Bei den 
untersuchten GAS in Rom wird das Bewusstsein über die „Unnachhaltigkeit des dominanten Food-regimes“ 
(Fonte 2013, 238) zur Routine des Einkaufens, indem versucht wird durch den direkten Einkauf bei lokalen 
Biobäuer_innen, ökologische und soziale Nachhaltigkeit in der alltäglichen Praktik umzusetzen (vgl. Fonte 
2013, 238). Damit jedoch dem generellen Verständnis und der individuellen Motivation auch Handlungen  
folgen, wie Bestellungen, Abholung etc. ist es erforderlich, dass jeder und jede Einzelne sowie das Kollektiv  
der GAS-Mitglieder ihre Tätigkeiten ständig reflektieren (vgl. Fonte 2013, 238f). Wie schon Cox et al. (2008,  
215) feststellten, ist die Kommunikation der Mitglieder einer CSA untereinander sowie mit den Bäuer_innen 
ein wichtiger Faktor für den Erfolg der CSA-Initiative. Erst Kommunikation und Austausch über Ideale und 
sich  langsam  verändernde  Motivationen  ermöglicht  es  den  Mitgliedern,  ihr  Engagment  als  Teil  eines 
weitergehenden sozialen Wandels zu sehen (Cox et al. 2008, 215f).

Nicht nur Kommunikation, auch die aktive Beteiligung der Mitglieder ist gefragt. CSA-Initiativen sehen sich  
berechtigter Kritik gegenüber, wenn die Selbstausbeutung der Bäuer_innen durch das CSA-Modell zunimmt 
und die Gemeinschaftsbildung auf den Schultern der Bäuer_innen alleine lastet (vgl. Cox et al. 2013, 206).  
Es  ist  nämlich keinesfalls  so,  dass  die  Struktur  der  CSA unweigerlich  dazu führt,  dass  eine solidarische  
Gemeinschaft aus Bäuer_innen und Mitgliedern entsteht.  Wie Tregear (2011) deutlich macht, hängen die 
oft  als  selbstverständlich  vorausgesetzten „wünschenswerten Ergebnisse“  von CSA nicht  nur  von dieser  
unkonventionellen Struktur ab, sondern von den „Motivationen der Schlüsselakteure, wie sie interagieren 
und  Arbeitsweisen  entwickeln“  (Tregear  2011,  425).  Dabei  fühlen  sich  aber  Konsument_innen  und 
Produzent_innen  oft  alleingelassen.  In  Iowa,  USA,  kam  Janssen  (2010,  5)  zu  dem  Schluss,  dass  „eine 
erfolgreiche CSA-Gemeinschaft mehr umfassen muss, als nur Produzent_innen und Konsument_innen“ und 
beobachtete, dass „CSA-Initiativen zum Teil deshalb erfolgreich sind, weil sie Unterstützung von anderen 
Organisationen bekommen, die ihnen die Bürde des Marketing und der Bewusstseinsbildung zu lokaler  
Lebensmittelversorgung abnehmen.“ (Janssen 2010, 5). Das können zivilgesellschaftliche, universitäre oder 
öffentliche Organisationen sein. Um das transformative Potential dieser neuen Praktiken, wie GAS in Italien 
oder CSA zu stärken, gilt es, geeignete Formen der Selbstverwaltung und der Institutionalisierung zu finden  
(vgl. Fonte 2013, 238). Dabei sind partizipative Prozesse auf der lokalen Ebene mindestens genau so wichtig  
wie Verbindungen zur nationalen und internationalen Ebene (vgl. Allen 2004, 175).

 2.2.2 Die Rolle von CSA-Netzwerken bei der Verbreitung

CSA-Netzwerken wird eine wichtige Rolle für die Verbreitung von CSA-Initiativen zugestanden. Schlicht et al.  
formulieren  dies  folgendermaßen:  „In  einer  selbst-organisierten  Bewegung,  erlauben  Netzwerke  den 
Aufbau von Strukturen zu unterstützen, in Kontakt mit Entscheidungsträger_innen zu sein, die Bewegung zu  
repräsentieren, die Entwicklung von CSA zu strukturieren etc. Diese Strukturen tragen zur Verbreitung des  
Konzepts auf Basis ihrer Prinzipien bei. Auch die Entwicklung einer Charta ist sehr wichtig“ (Schlicht et al.  
2013, 72f). Bei dieser Formulierung  wird nicht klar, wessen Prinzipien bei der Verbreitung gewahrt werden 
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sollen, aber der Hinweis auf die Charta gibt zu verstehen, dass es die Mitglieder dieser Netzwerke sein  
werden, von denen die Charta formuliert wird, wie das bereits in Frankreich, Brüssel, Flandern und der 
französichen Schweiz geschehen ist (vgl. Schlicht et al. 2013, 73)

Schlicht et al. 2012 bieten einen Überblick über die Charakteristika der Europäischen CSA-Initiativen und 
ihre  Netzwerk-Organisationen  in  Frankreich,  Belgien,  der  Schweiz  und  Deutschland.  Dabei  haben  sie 
herausgefunden, dass die Organisationsformen der CSA-Netzwerke sich auf der nationalen und regionalen 
Ebene  von  Land  zu  Land  unterscheiden  und  auch  auf  der  lokalen  Ebene  gibt  es  länderspezifisch 
Unterschiede.  Was  sie  alle  gemeinsam  haben,  ist  dass  ihnen  Selbstbestimmtheit  und  Unabhängigkeit  
wichtig ist. Was die Annahme öffentlicher Unterstützung oder Förderungen betrifft ist ihnen wichtig, dass  
die Interessen der Mitglieder gewahrt bleiben und durch die Geldgeber keine Einflussnahme möglich ist. Es  
scheint einen Vertrauensverlust in staatliche Organisationen zu geben, die eine Agrarpolitik unterstützen,  
die den Zielen der CSA-Bewegung entgegenläuft. Aufgeschlossener gegenüber öffentlicher Unterstützung ist  
man in Frankreich, der französischsprachigen Schweiz und Brüssel, wo die Netzwerk-Organisationen mehr 
mit den Gemeinden, regionalen und nationalen Verwaltungen zusammenarbeiten als in Deutschland, der 
deutschsprachigen Schweiz, Flandern und Vallonien (vgl. Schlicht et al. 2013, 74).

Darüber hinaus hat „Frankreich die meisten CSA Initiativen und ist  am meisten fortgeschritten was die 
Organisation in Netzwerk-strukturen als auch die Einflussnahme auf die Politik betrifft“ (Schlicht et al. 2012,  
74). Die Bewegung in Frankreich scheint weiter in der Mitte der Gesellschaft akzeptiert zu sein als in den  
anderen drei Ländern. Warum das so ist, wurde bisher nicht untersucht und kann nur vermutet werden. 
Eine  Vermutung  über  den  Erfolg  der  französichen  CSA-Initiativen  besteht  darin,  dass  regionale  und 
biologische  Lebensmittel  in  Frankreich  weniger  Verbreitung  in  den  konventionellen  Handelsstrukturen 
gefunden haben, als das in Österreich oder Deutschland der Fall ist.

Der Gründung eines CSA-Netzwerkes geht meistens die Formulierung gemeinsamer Prinzipien und Werte 
voraus  und  eine  Definition,  was  unter  CSA  verstanden  wird,  zusammengefasst  in  einem 
Grundsatzdokument,  Charta  genannt.   In  Frankreich  war  die  Charta  beispielsweise  das  Ergebnis  eines 
basisdemokratischen  Prozesses,  aller  lokaler  Initiativen  und  regionaler  Strukturen.  Solche 
Grundsatzdokumente gibt es bereits in Frankreich, der Schweiz und im Vereinten Königreich. 

In  Europa  verknüpfen  sich  die  CSA-Initiativen  und  Netzwerke  in  den  verschiedenen  Ländern  durch 
regelmäßige Austauschprojekte und Vernetzungstreffen. Bäuer_innen, Mitglieder und Aktivist_innen, die 
auf  den  lokalen,  regionalen  und  nationalen  Ebenen  arbeiten,  vernetzen  sich  und  planen  zum  Beispiel  
Bildungs-  und  Austauschprojekte  wie  das  projekt  CSA4Europe4.  Die  Mitglieder  der  internationalen 
Netzwerk-organisation URGENCI sind sowohl die nationalen Netzwerkorganisationen, wie zum Beispiel das  
Netzwerk Solidarische Landwirtschaft in Deutschland oder MIRAMAP in Frankreich, als auch die „lokalen  
und solidarischen Partnerschaften zwischen Konsument_innen und Produzent_innen“ selbst, wie URGENCI 
die  CSA-Initiativen definiert  hat  (Hitchman 2014).  Diese  internationale  Vernetzung ermöglicht  auch die  
Wahrnehmung eines Mandats innerhalb des zivilgesellschaftlichen Forums der Vereinten Nationen.  Seit  
dem ersten Europäischen Forum für Ernährungssouveränität 2011 in Krems hat URGENCI das Mandat die  
Vernetzung  der  Alternativen  Lebensmittelnetzwerke  in  Europa  als  Teil  der  Bewegung  für  
Ernährungssouveränität voranzutreiben (Urgenci 2012, Hitchman 2014).

Die Forschungsarbeit von Schlicht et al. berücksichtigt allerdings keine CSA-Initiativen, die nicht innerhalb 
dieser Netzwerke organisiert sind. Was die Werte und Motive zur Teilnahme an CSA-Initiativen betrifft, gibt  
es in Schlicht et al.s Überblick wenig direkte Evidenz über die Sichtweisen der Mehrheit der Mitglieder, auf  
die  jedoch  aus  den  Charta-Dokumenten  rückgeschlossen  werden  kann.  In  Kapitel  2.3.2 wird  auf  die 
verschiedenen Werte eingegangen, die bestimmten CSA-Netzwerken in Europa zugrunde gelegt werden.

4 Das CSA4Europe Projekt wurde zur Verbreitung der CSA-Idee in acht europäischen Ländern durchgeführt; Der 
Autor war Teil des österreichischen Koordinationsteams. Die Ergebnisse sind unter http://attac.at/csa abrufbar.
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 2.3 Ziele und Motive in der CSA-Bewegung

Die  Motivationen  von  Menschen,  die  sich  in  Alternativen  Lebensmittelnetzwerken  (Bauernmärkte, 
Direktvermarktung,  CSA  etc.)  beteiligen,  sind  unterschiedlich.  Dabei  lassen  sich  drei  sogenannte 
Praxisgemeinschaften  unterscheiden:  Aktivist_innen,  Mitglieder  und  Bauern/Bäuerinnen.  Diese 
Unterteilung wurde für diese Arbeit in Kapitel  4.2.1 näher definiert. Die Motivationen der Mitglieder und 
BetriebsleiterInnen von CSA-Initiativen wurde erst von wenigen Autor_innen systematisch und über eine 
größere Region hinweg untersucht (O'Hara und Stagl 2001, Goland 2002, Perez et al. 2003, Bougherara et al.  
2009,  Pole  und  Gray  2012).  In  Österreich  wurden  bislang  lediglich  die  Mitglieder  einzelner  CSAs,  zum 
Beispiel vom Gärtnerhof Ochsenherz, befragt (Schmutzer 2011). Eva Krall hat parallel zu dieser Arbeit die  
Motive der Mitglieder östterreichischer CSAs erstmalig überregional untersucht (Krall 2015). Studien über  
die  Motivationen von Aktivist_innen sind nicht bekannt,  doch geben darüber die  von ihnen verfassten  
Dokumente Aufschluss (Solidarische Landwirtschaft 2014, Urgenci 2013). In Österreich hat Nina Nagy neben 
CSA-externen  Akteuren  sowohl  CSA-Mitarbeiter/Bäuer_innen,  CSA-Mitglieder  und  CSA-Aktivist_innen 
befragt (Nagy 2013). Außerdem werden von Schlicht et al. auf Basis von Interviews mit Aktivist_innen zwar  
nicht  die  Motivationen  zur  Beteiligung,  jedoch  die  grundlegenden  Werte  der  CSA-Netzwerke  in  
verschiedenen europäischen Ländern beschrieben. Anschließend wird eine Auswahl von Untersuchungen 
beschrieben,  die  sich  explizit  mit  den  Motivationen  der  Mitglieder  und  Betriebsleiter_innen  von  CSAs  
beschäftigen. 

 2.3.1 CSA als Teil von sozialen Bewegungen

Das  Verständnis  von  CSA,  das  dem  aktivistischen  Hintergrund  des  Autors  entsprechend,  dieser  Arbeit  
zugrunde  liegt,  ist  das  einer  konkreten  Praxis  auf  der  lokalen  Ebene,  die  sich  als  Teil  von  sozialen  
Bewegungen  versteht.  Demzufolge  agieren  Personen,  Netzwerke  und  Organisationen  auch  auf 
überregionaler Ebene und fordern von nationalen und internationalen Institutionen eine Demokratisierung 
der Lebensmittelversorgung ein (Hassanein 2008, Hitchman 2014) sowie einen sorgetragenden Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen (Charles 2011, Lutz et al. 2014). Was die Ziele der CSA-Bewegung betrifft, so hat 
diese  große  Überschneidungen  mit  der  Bewegung  für  Ernährungssouveränität  und  der  Solidarische 
Ökonomie Bewegung, wie in der vereinfachten Darstellung nach Hitchman 2014 gezeigt (Abbildung 4). 
Die CSA-Idee ist eng verbunden mit vielen anderen Konzepten, die auf Basis zivilgesellschaftlicher Initiativen  
für  ein  nachhaltiges  Ernährungssystem  entwickelt  wurden,  wie  Lebensmittelkooperativen,  solidarische 
Einkaufsgemeinschaften, Gemeinschaftsgärten etc. und baut auf alternativen ökonomischen Ansätzen auf, 
die  auf  gegenseitigem  Commitment  und  dem  Teilen  von  Risiko  und  Verantwortung  beruhen 
(Schenkökonomie,  Solidarische  Ökonomie  etc.).  Was  die  Landwirtschaft  betrifft,  ist  CSA  stark  mit  der 
Biolandbau-Bewegung  verbunden,  auch  wenn nicht  auf  formale  Zertifizierung,  sondern  auf  informelle,  
persönliche  Beziehungen  gesetzt  wird.  CSA  baut  auf  den  Erfolgen  bestehender,  alternativer,  lokaler  
Ernährungs-Initiativen auf und versucht diese nicht zu verdrängen (vgl. Urgenci 2013).
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 2.3.2 Werte europäischer CSA-Netzwerke

Die Werte und grundlegenden Prnzipien von CSA-Netzwerken werden, wie schon in Kapitel 2.2.2  erwähnt, 
in  Grundsatzdokumenten,  meist  Charta  genannt,  veröffentlicht.  So  wie  sich  auch  die  Werte  und 
Motivationen der CSA-Initiativen und ihrer Mitglieder und Betriebsleiter_innen unterscheiden, haben auch  
die Netzwerke unterschiedliche Schwerpunkte, was ihre grundlegenden Werte betrifft. Die folgende Tabelle
1 zeigt, dass die französischen AMAPs in ihrer Agenda einen Schwerpunkt auf der Unterstützung lokaler  
Landwirtschaft und regionaler Wirtschaft aufweisen, während die Deutschen Solidarhöfe die Autonomie  
der  Gemeinschaft  und  die  Unabhängigkeit  von  Marktmechanismen in  den  Vordergrund stellen.  In  der  
Schweiz  haben  die  Verbände  der  regionalen  Vertragslandwirtschaft  dazu  beigetragen,  dass 
Ernährungssouveränität auch vom öffentlichen Sektor vertreten wird und sowohl in Frankreich als auch in  
Belgien setzen sich die Initiativen und ihre Verbände für die Unterstützung bäuerlicher Landwirtschaft ein, 
was  sich  in  beiden  Ländern  auch  im  Namen  widerspiegelt.  Auf  die  unterschiedlichen  Strukturen  der 
Netzwerkorganisationen und die verschiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen, wie beim Vereinsrecht 
bzw. bei der Umsetzung der europäischen Agrarpolitik, wird in dieser Arbeit nicht eingegangen.

Region: Eigenbezeichnung Werte
Frankreich (AMAP): Vereinigung 
zur Erhaltung der bäuerlichen 
Landwirtschaft

Finanzielle Unterstützung für lokale Landwirtschaft und regionale Wirtschaft, auch 
durch den öffentlichen Sektor; Unterstützung und faire Bedingungen vor allem für 
bäuerliche und kleinstrukturierte Landwirtschaft

Deutschland: Solidarische 
Landwirtschaft

Solidarität und Partnerschaft zwischen Konsument_innen und Produzent_innen, 
Unabhängigkeit von Marktmechanismen, keine Preise für Lebensmittel mehr, 
(Ernährungs-)autonomie der Gemeinschaften, Ernährungssouveränität und Ideen 
von Rudolf Steiner

Schweiz: Regionale 
Vertragslandwirtschaft

Ernährungssouveränität – Recht das Agrar- und Ernährungssystem selbst zu 
bestimmen, Verträge zwischen Produzent_innen und Konsument_innen

Belgien (GASAP): Solidarische 
Einkaufsgruppen für bäuerliche 
Landwirtschaft

Unterstützung und faire Bedingungen vor allem für bäuerliche und 
kleinstrukturierte Landwirtschaft

Tabelle 1: Werte, die CSA-Netzwerke in Europa hervorheben; verändert aus Schlicht et al. (2013, 73)

 2.3.3 Motivationen der Mitglieder von CSA-Initiativen

Inwieweit die CSA-Netzwerke die Motive und Motivationen ihrer Mitglieder empirisch überprüft haben, ist 
nicht  bekannt.  In  Europa  haben  sich  Bougherara  et  al.  2009  mit  einer  Umfrage  ein  Bild  über  die 
Motivationen  von  CSA-Mitgliedern  in  der  Region  Dijon  in  Frankreich  gemacht.  Dabei  haben  sie  
herausgefunden, dass Aussehen und Angebot der Produkte die wichtigsten erfahrungsmäßigen Faktoren 
sind, warum sich Menschen für oder gegen eine Teilnahme in einer CSA entscheiden, während Frische und 
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Preis  ungefähr gleich wichtig  ist  wie auch bei  anderen Vermarktungswegen.  Ebenfalls  sehr  wichtig  sind 
schwer messbare und eher weltanschauliche Motive wie soziale oder Umweltbedenken (vgl. Bougherara et 
al.  2009,  1493f).  Jene,  denen  aber  vor  allem  Umwelt-  und  soziale  Aspekte  in  Bezug  auf  das 
Ernährungssystem wichtig sind, sind auch eher bereit ihre Mitgliedschaft wieder zu erneuern und bei der 
CSA zu bleiben bzw. binden sie sich eher an die Produzent_innen selbst und weniger an die Qualität der  
Lebensmittel (vgl. Goland 2002, 22).

Cox et al. (2008) beobachten, dass die Motivationen der CSA-Mitglieder aus den meisten Studien recht  
ähnlich  sind und sehen einen Fokus auf  Umweltbewusstsein,  Unterstützung lokaler  Landwirtschaft und 
Zugang zu qualitativ hochwertigen Lebensmitteln. Es sind auch CSAs bekannt, bei denen die Mitglieder nur 
aus Bequemlichkeit  teilnehmen und es an den Betreiber_innen hängen bleibt  Gemeinschaftsbildung zu  
betreiben (vgl.  Cox et  al.  2008,  210f).  In solchen Fällen wäre Unterstützung durch andere Akteure von  
außerhalb  der  CSA-Initiative  sicher  hilfreich,  die  Bewusstseinsbildung  betreiben  und  damit  die  
Produzent_innen entlasten (siehe Kapitel 2.2.1).

Auf der Seite der Mitglieder fanden sich im Zuge der Literaturrecherche einige quantitative Studien, die eine  
Reihung der am häufigsten genannten Mitgliedermotivationen ermöglichen, vor allem in den USA (Cooley 
und Lass 1996, Stagl and O'hara 2001, Perez et al. 2003, Lang, 2005, Pole et al. 2012) und eine in Canada  
(Goland,  C.  2002).  Dabei  zeigt  sich  eine große Vielfalt  der  Motivationen,  von Qualität  und Frische der  
Lebensmittel  über  Lokalität,  regionale  Identität  und  Gruppengefühl  bis  zur  Unterstützung  von 
kleinbäuerlicher Landwirtschaft und biologischer Landwirtschaft.  Tabelle 2 gibt einen Überblick über die 
am häufigsten genannten Motive dieser quantitativen Studien für eine Mitgliedschaft in einer CSA, wobei  
die  deutlich  am  häufigsten  genannten  hervorgehoben  sind.  Dabei  werden  die  von  Cox  et  al.  (2008) 
beobachteten  Schwerpunkte  bestätigt:  Qualität  der  Produkte,  Frische und  biologisch  produzierte  
Lebensmittel sind  bei  allen  Quellen  unter  den  drei  häufigst  genannten  Motiven  zu  finden.  Lokale  
Landwirtschaft unterstützen bzw.  regionale und saisonale Ernährung sind ebenfalls bei allen Quellen sehr 
weit vorne gereiht.  Umweltbewusstsein ist jedoch nur bei 2 Quellen auf einer vergleichbaren Position.

Forschungen  im  Italienischen  Netzwerk  der  Solidarischen  Einkaufsgruppen  (GAS  Gruppi  di  Acquisto 
Solidale),  haben  gezeigt,  dass  es  einerseits  Konsument_innen  gibt,  die  vorwiegend  an  frischen,  lokal 
produzierten Lebensmitteln interessiert sind und andererseits solche, die sich vorwiegend politisch in der 
GAS und darüber hinaus im Agrar- und Ernährungsbereich engagieren (Fonte 2013, Brunori et al.  2012,  
Graziano und Forno 2012). Graziano zeigt, dass die GAS neue Formen der politischen Partizipation möglich  
machen und „über konventionelle Formen politisch motiverten Einkaufens hinausgehen“ (Graziano 2012,  
131). Dass dies auch für CSA-Initiativen gilt, ist sehr wahrscheinlich, Studien die diesen Zusammenhang für 
CSA-Initiativen aufzeigen, sind bisher nicht bekannt. Diese Arbeit soll dazu beitragen, die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten  in  den  Motivationen  der  Mitglieder  und  Aktivist_innen  von  CSA-Initiativen 
herauszufinden. In einer qualitativen Studie über die Motivationen der Produzent_innen und Mitglieder  
einer schottischen CSA wurde jedenfalls das Potential bestätigt, dass sich Prioritäten und Praktiken durch 
Teilnahme bei einer CSA stark verändern können (vgl. Cox et al. 2008, 215). 

 2.3.4 Motivationen der Betreiber_innen von CSA-Initiativen

Die Motivationen der Betreiber_innen der von Cox et al. (2008) untersuchten CSA war vor allem der lokalen  
Bevölkerung Zugang zu biologischen, saisonalen Lebensmitteln zu verschaffen und dabei Transportwege zu 
minimieren. Darüberhinaus sollen die Mitglieder verstehen „wie Landwirtschaft funktioniert, wie unsicher  
es sein kann und welchen Risiken Bäuer_innen gegenüberstehen, die sie fortan teilen werden“ (Cox et al. 
2008, 210). Cox et al. Beschreiben diese Motivationen von Betreiber_innen im Vergleich zu anderen CSA-
Initiativen als relativ moderat, weil es außer der CSA-Idee keine Ideologie gibt. Es gebe, wie in anderen  
Studien dokumentiert sei, CSA-Betreiber_innen, die weitaus deutlichere Motivationen in Richtung Bildung 
oder Gemeinschaftsbildung haben (vgl. Cox et al. 210).
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Autor_in Jahr Ort Reihung Motivationen
Cooley und Lass (übern. aus 

Bougherara et al. 2009)
1996 US 1 Qualität der Produkte

2 Unterstützen lokaler Landwirtschaft
3 Aspekte der Umwelt- und Ernährungssicherheit

O'Hara und Stagl 2001 US 1 Frische Lebensmittel
2 Biologisch produzierte Lebensmittel
3 Lokale Landwirtschaft unterstützen
4  Umweltbewusstsein
5 Saisonale Lebensmittel essen
6 Verpackungen reduzieren
7 Wisssen wo das Essen herkommt
8 Etwas für die Gesundheit tun
9 Wissen, wie Gemüse wächst

10 Wissen über biologsich-dynamischen Hof
Goland 2002 CAN 1 Frische Produkte

2 Saisonale Produkte essen
3 Gesundheitliche/diätologische Gründe
4 Wissen wo Lebensmittel herkommen
5 Lokale Produktion
6 Neue Lebensmittel ausprobieren
7 Einen lokalen Bauern unterstützen
8 Allgemeines Umweltbewusstsein
9 Einen Kleinbauern unterstützen

10 Umgang mit Land
Perez et al. 2003 US 1 Biologische Produkte

2 Lokale Produkte kaufen bzw. lokale Unternehmen unterstützen
3 Frische Produkte
4 Biologische (Höfe/Bäuer_innen/Landwirtschaft) unterstützen
5 Qualität der Produkte
6 Convenience
7 Kleinbäuer_innen und Familienbetriebe unterstützen
8 Gesundheit
9  Vielfalt

10 Gutes Preis/Leistungsverhältnis
Pole und Gray 2012 US 1 Frisch geerntete Produkte

2 Saisonale Produkte
3 Biologische Produkte
4 Lokale Lebensmittel essen
5 Gemeinschaftgefühl aufbauen
6 Finanzielles Risiko mit den Bäuer_innen teilen
7 Convenience
8 Preis
9 Gleichgesinnte treffen

10 An Hof-Aktivitäten/Veranstaltungen teilnehmen

Tabelle 2: Häufig genannte Motive in quantiativen Studien zur Motivation von CSA-Mitgliedern, eig. Übersetzung,  
Darstellung und Hervorhebung.
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 2.4 Die Verbreitung von CSA in Österreich
In Österreich gibt es mit Stand April 2015 ungefähr 20 CSA Initiativen, die Tendenz ist steigend (Solidarische  
Landwirtschaft 2015), nachdem 2011 der erste Betrieb angefangen hat dieses Modell umzusetzen. In dieser  
Arbeit wurden jene 16 CSA-Initiativen untersucht, die zu Beginn des Forschungsprozesses als CSA bekannt  
waren (siehe Tabelle 3 und Abbildung 5). Dabei geht in zehn von 16 Fällen, soweit bekannt, die Initiative von 
bestehenden oder neu gegründeten Landwirtschaftlichen Betrieben aus. In sechs Fällen geht die Initiative  
von Bäuer_innen gemeinsam mit aktiven Konsument_innen aus (siehe  Tabelle 3). Initiativen, die nur von 
ihren Mitgliedern gegründet wurden, wie das in Fällen aus Deutschland und der Schweiz bekannt ist, sind in  
Österreich nicht bekannt (vgl.  Urgenci  2013, Antensteiner et al.  2012).  Lediglich eine Initiative,  die von  
Nicht-Landwirt_innen  ausging,  die  Lobauer_innen,  wird  von  Thanheiser  und  Eichinger  (2012,  20) 
beschrieben. Für diese Arbeit wird diese jedoch nicht zu den CSA-Initiativen gezählt, sondern wird eher in  
der 4. Sphäre nach Renting et al.,  bei den „citizen-producers“ verortet.  Die Definition von CSA, die der  
Auswahl der Initiativen zugrunde liegt, ist in Kapitel 4.2 zu finden.

Wie in Abbildung 5 dargestellt fanden seit 2012 in jedem Jahr zwei Vernetzungstreffen auf österreichischer 
Ebene statt. Außerdem gab es rege Beteiligung von Aktivist_innen und Bäuer_innen aus Österreich auch an  
den  internationalen  Treffen.  Die  österreichweiten  Treffen  werden  durch  die  Unterstützung  der 
Arbeitsgruppe Vernetzung organisiert, die sich aufgrund der Zusammenarbeit im Projekt CSA for Europe 
gebildet  hat.  Der  Autor  war  im  Koordinationsteam  des  CSA  for  Europe  Projekts  und  ist  seitdem auch 
Mitglied  in  der  Arbeitsgruppe  Vernetzung.  Im  Rahmen  dieses  Projekts,  das  vom  internationalen  CSA-
Netzwerk  Urgenci  zur  Verbreitung  der  CSA  Idee  in  Österreich  und  anderen  europäischen  Ländern 
durchgeführt wurde (Solidarische Landwirtschaft 2013) fand auch die erste Tagung für CSA in Österreich an 
der  BOKU statt.  Bisher  sind  weitere  fünf  Vernetzungstreffen  dokumentiert,  die  abwechselnd  entweder 
ausschließlich  Bäuer_innen  versammelten  oder  Mitglieder  und  Bäuer_innen  zusammenbrachten:  Im 
Frühjahr 2013 fanden sich am Gärtnerhof Ochsenherz die neuen CSA-Bäuer_innen ein, um voneinander zu  
lernen. Ein weiteres Treffen fand im Herbst 2013 in Sattledt, bei der CSA Gemüsefreude in Oberösterreich  
statt und vereinte sechs CSA-Initiativen und an einer Gründung Interessierte unter einem Dach. Zuletzt gab 
es im Frühjahr 2014 ein Treffen in der Steiermark, an dem zwölf CSA-Initiativen und Gründungsinteressierte  
teilnahmen,  zu  dem  ausdrücklich  CSA-Mitglieder  eingeladen  waren.  Während  dieser  Forschungsarbeit 
finden  zwei  weitere  Treffen  statt.  Ein  Bäuer_innen  Treffen  im Herbst  2014  in  Kärnten  und  ein  großes 
Vernetzungstreffen am 14.2. in Wien, wieder als Tagung konzipiert ist (Solidarische Landwirtschaft 2014).  
Auf den letzten beiden Treffen finden Interventionen im Rahmen der Aktionsforschung statt.

Die Organisationsstruktur der selbstorganisierten CSA-Vernetzung in Österreich wurde im Rahmen des 2. 
europäischen CSA-Vernetzungstreffens in Paris,  das ebenfalls  von Urgenci  koordiniert  wurde, auf  einem 
Poster präsentiert (siehe Abbildung 6). Sie gliedert  sich in verschiedene Arbeitsgruppen und eine aktuelle 
Agenda,  die  von  den  jeweiligen  Gastgeber_innen  der  Treffen  bestimmt  wird.  Die  Treffen  finden 
abwechselnd im Frühjahr und Herbst, in wechselnden Regionen und bei verschiedenen CSA-Initiativen statt.  
Die Gastgeber_innen werden von der Arbeitsgruppe Vernetzung koordiniert bzw. unterstützt. So wurde im  
Rahmen der 2. Tagung im Frühjahr 2015 der Ort bzw. die Gastgeber_innen des nächsten Herbsttreffens 
festgelegt (siehe Abbildung 5). Zusätzlich gibt es zur Kommunikation einen Email-Verteiler, auf dem sowohl 
die CSA-Bäuer_innen als auch aktive Mitglieder, Aktivist_innen und andere Interessierte für alle erreichbar  
sind.
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Abbildung 5: Geschichte der CSA-Bewegung in Österreich, eigene Darstellung basierend auf Protokollen  
und eigene Involviertheit.
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Abbildung 6: Organisationsstruktur des CSA-
Netzwerkes in Österreich, eig. Darstellung auf Basis  

eines Posters der AG Vernetzung
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Abbildung 7: geographische Verteilung der CSA-Initiativen in Österreich, Stand 20.2.2015 (Solidarische Landwirtschaft 2015)
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Tabelle 3:  Für die Teilnahme an der Mitgliederbefragung ausgewählte Betriebe, grau hinterlegte haben teilgenommen, eig. Darstellung  
basierend auf Erhebungen der Steuerungsgruppe. 

# Hofname Gründung Verteilungsform Saisondauer Initiiert von

1 2011 Freie Entnahme ganzjährig 250 Bäuer_in Teilweise, ca. 80% Umstellung

2 Kleine Farm 2012 30 wochen 110 voll Neugründung

3 Gemüsefreude CSA 2012 Mitte Juni bis Februar 2014 42 Bäuer_in voll

4 Sepplashof 2013 Mai bis Anfang Dez. 35 Bäuer_in Voll: 1,5 VollzeitAK

5 Zehrfuchs 2013 ? 20 Bäuer_in Teilweise Umstellung

6 PoLanIG 2013 teilfreie Entnahme ganzjährig 21 Bäuer_in Teilweise: ca 40% 

7 CSA - Mogg CSA 2013 50 Wochen 171 Bäuer_in großteils

8 HaWaRuhof 2013 freie Entnahme ganzjährig 25 Bäuer_in voll

9 Radl, Biohof 2014 Mai bis November 30 Bäuer_in Teilweise Umstellung

10 Murtal 2014 Fertig gepackte Taschen ganzjährige Versorgung 56 Neugründung

11 2014 30 Kleiner teil

12 2014 ganzjährig 54 in umstellung

13 SoLaKo Oswald 2014 betreute freie Entnahme 47 Wochen im Jahr 40 ca. 1/3

14 CSA-Kamptal 2014 ganzjährig 25 Bäuer_in großteils

15 Jölfhof 2014 Küberl Juni bis Dezember 11 Bäuer_in teilweise Neugründung

16 2014 ganzjährig 38 Teilweise: ca 50% 

Bezeichnung der 
CSA-Initiative

 Anzahl 
Mitglieder/ 

Ernteanteile 
(geschätzt)

Einkommen aus 
CSA: voll oder 

teilweise?

CSA-Umstellung von 
bestehendem 
Betrieb oder 

Neugründung?

Ochsenherz, 
Gärtnerhof

Gela (Gemeinsam 
Landwirtschaften)

freie Entnahme und 
Anteilskistl

GeLaWi 
(Gemeinschaftsgetrag

ene Landwirtschaft)

freie Entnahme und 
Anteilskistl

Bäuer_in + 
Mitglieder

teilfreie Entnahme, weil 
Empfehlungen

neugründung mit vorh. 
Ressourcen

SoLawi (Solidarische 
Landwirtschaft)

freie Entnahme mit 
Maximalmenge

neugründung mit vorh. 
Ressourcen

SoLaWi (Solidarische 
Landwirtschaft)

teilfreie Entnahme, weil 
Empfehlungen

CSA – auf dem Weg 
zur SoLaWi

Umstellung von 
Direktvermarktung

freie Entnahme, Mengen 
auf Standorte aufgeteilt

Umstellung von 
Direktvermarktung

Solidarische 
Landwirtschaft

Umstellung von 
Direktvermarktung

Solidarische 
Landwirtschaft

freie Entnahme mit 
Empfehlung

GeLaWi (Gemeinsam 
Landwirtschaften)

Bäuer_in + 
Mitglieder

GeLaWi ist un-
abhängig vom Hof

Gemüsekombo 
Wieserhoisl

CSA - Solidarische 
Landwirtschaft

freie Entnahme und 
derzeit fixer Preis

nicht ganzjährig; keine 
Lagerung

Bäuer_in + 
Mitglieder

bestehender Betrieb 
umstrukturiert

SoLaKo 
Edlerhof

Solako (Solidarische 
Landwirtschafts 

Kooperative)

teilfreie Entnahme, weil 
Empfehlungen

Bäuer_in + 
Mitglieder

teilweise, Rest 
bioläden

Solako (Solidarische 
Landwirtschafts 

Kooperative)

Bäuer_in + 
Mitglieder

 Umstellung von 
Direktvermarktung

CSA, Solidarische 
Landwirtschaft

Entnahme nach Anteil, 
tauschen möglich

Umstellung von 
Direktvermarktung

SoLawi - Solidarische 
Landwirtschaft

Gemüsesolawi 
Vöcklabruck

SoLaWi (Solidarische 
Landwirtschaft)

vorgegebener Erneanteil- 
Tauschen möglich

Bäuer_in + 
Mitglieder

Umstellung von konv. 
Milchliefer-Betrieb



Das erste österreichischen CSA-Vernetzungstreffen 2012,  das vom Autor im Rahmen des CSA for Europe  
Projekts mitorganisiert wurde, fand im Rahmen der ersten Tagung für Solidarische Landwirtschaft an der 
Universität  für  Bodenkultur  statt.  Dort  gab  bereits  Arbeitsgruppen,  die  die  Potentiale  und 
Herausforderungen eines österreichischen CSA-Netzwerkes diskutierten (Solidarische Landwirtschaft 2015).  
Dabei  wurden sowohl  Aussagen über die  Bedeutung von „Solidarische Landwirtschaft“ getroffen sowie 
darüber, was für die Entwicklung der Initiativen und was für eine österreichweite CSA-Vernetzung gebraucht  
wird (siehe Tabelle 4). 

Frage 1: 
Für mich bedeutet 
Soldiarische 
Landwirtschaft...

Ermöglicht Vielfalt 

Stärkt menschliche Beziehungen und Gemeinschaftsbildung

Unabhängige und selbstbestimmte Lebensmittelversorgung

Existenzgründung in der Landwirtschaft

Verwirklicht Ernährungssouveränität

Ermöglicht sozialen Ausgleich und gutes Essen für alle – Solidarität.

Schafft Bodenverbundenheit und nachhaltigen Umgang mit Land

Gemeinsam  Verantwortung  für  Landwirtschaft  übernehmen  und  sich  beteiligen: 
Verbundenheit mit allen Akteuren spüren.

Das Leben und die Arbeit bewusst und sinnstiftend wahrnehmen, Vertrauen finden und 
ganzheitlich denken.

Frage 2: 
Zur  Entwicklung 
meiner  Initiative 
brauche ich...

Zugang zu Wissen und Erfahrungen

Bewusstseinsbildung

Gemeinschaftsbildung

Zugang zu Land

Frage 3:
Vernetzung  für 
CSA  in  Österreich 
braucht...

Regelmäßige Treffen und Austausch persönlich und online.

Eine Organisationsstruktur, die Verantwortlichkeit und Kontinuität regelt.

Räume für Erfahrungs- und Informationsaustausch um voneinander lernen zu können.

Bewusstseinsbildung  und  Öffentlichkeitsarbeit  um  mehr  Konsument_innen  und 
Landwirt_innnen zu erreichen.

Empfehlungen  um  Kommerzialisierung  zu  verhindern,  aber  ohne  einschränkende 
Festschreibungen.

Tabelle 4: Zusammenfassung der Arbeitsgruppenergebnisse der 1. CSA-Tagung in Österreich, eig.  
Darstellung auf Basis einer Analyse des Tagungsprotokolls (Solidarische Landwirtschaft 2015).

Im Rahmen des ersten österreichweiten Nyeleni-Forums für Ernährungssouveränität, das im April 2014 in  
Goldegg stattfand, wurde von Aktivist_innen die Frage aufgeworfen, wie die CSA-Bewegung dazu beitragen 
kann, die Ziele der Bewegung für Ernährungssouveränität erreichbarer zu machen. Das war der Anstoß für  
eine Mailinglistendiskussion unter Aktivist_innen und CSA-Bäuer_innen, die bedauerten, dass viele CSA-
Mitglieder kaum eine Ahnung davon hätten, was Ernährungssouveränität bedeute und dass es den meisten  
ohnehin nur darum gehe, gutes Gemüse zu beziehen (vgl. csa4europe 2014). Eine CSA-Bäuerin stellt die  
Problematik  im  Rahmen  der  Mailinglisten-Diskussion  folgendermaßen  dar:  „Ich bin so eine csa-
Bäurin, die sich bemüht, die Infos zu ES [Ernährungssouveränität,  Anm.d.Verf.]  immer  
an alle ErnteteilerInnen weiterzuleiten […] Aber: ich glaub trotzdem, dass viele "meiner" ErnteteilerInnen mit 
dem Wort "ernährungssouveränität" trotzdem noch immer nichts anfangen können[...]“ (csa4europe 2014). 
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Eine  weitere  CSA-Bäuer_in  meint  im  Rahmen  derselben  Mailinglisten-Diskussion: 
„Wir bemühen uns auch, das Konzept Ernährungssouveränität(ES) zu verbreiten (Erntebriefe, persönl. Gespr
äche v.d. Nyeleni-Forum,  ES-
Broschüre, Handouts, Homepage,..), weil es unseres Erachtens eben nicht damit  
getan ist, regionales Gemüse zu konsumieren. Aber wir haben ebenso den Eindruck, dass die Botschaft noch 
nicht ganz angekommen ist, bzw. auch der "Sinn" von ES und die Eingebundenheit von SoLawi/CSA noch  
nicht von vielen verstanden (?) wurde“ (csa4europe  2014).  Fragen  werden  gestellt,  die  vermuten  lassen, 
dass es wenig aktive Mitglieder und viele nicht aktive Mitglider gibt. Die aktiveren haben das Gefühl, CSA-
Bauern/Bäuerinnen  und  deren  Mitglieder  „profitieren  von  unserer  Basisarbeit,  -  inwieweit  sind 
Erwartungen unsererseits berechtigt, dass sie auch unsere Arbeit unterstützen (z.B. u.a. die Bewerbung von  
Veranstaltungen...),- und sollten sie nicht auch ein Teil der Bewegung sein....oder geht es doch wieder nur 
um  "Marktanteile"....??  (csa4europe  2014)  Auch  was  die  Organisationsstruktur  betrifft,  gibt  es 
Überlegungen, die darauf hindeuten, dass es Konflikte zwischen Zielen der Bewegung (z.B. alle CSA 
Mitglieder fühlen sich als Teil der Bewegung für Ernährungssouveränität) und den Mitteln (lose 
und  möglichst  hierarchiefreie  Organisationsstruktur)  gibt.  „An  sich  sind  ja  "die  CSAs"  Teil  der  
Bewegung,  aber  weder  die  (sic!)  "die  CSAs"  noch  die  Bewegung  ist  so  formell  bzw  straff  organisiert  
(alternativ dazu: das natürlich gewachsene Comitment ist noch nicht sehr ausgewachsen). Leider, denn wir  
sind auf diese Arten der Kommunikation angewiesen bzw. gibts keine bessere Propaganda als "Mund zu  
Mund"“ (csa4europe 2014).

In  ihrer  Diplomarbeit  hat  Nina  Nagy  die  CSA-Bewegung  in  Österreich  einer  kritischen  Betrachtung 
unterzogen. Sie hat verschiedene Akteure interviewt, sowohl Aktivist_innen und Mitglieder aus der CSA-
Bewegung als auch Akteure in umwelt- und agrarpolitischen Funktionen von außerhalb der CSA-Bewegung.  
Grundsätzlich sehen die Befragten das CSA Konzept auf der einen Seite als eine potentielle Möglichkeit für 
Kleinbäuer_innen  ein  garantiertes  Einkommen  zu  gewährleisten  und  in  ländlichen  Regionen  für  den 
Lebensunterhalt zu sorgen sowie zum sozialen Zusammenhalt beizutragen. Auf der anderen Seite wurden 
Nachteile  für  Konsument_innen  identifiziert,  wie  erschwerter  Zugang  für  Menschen  mit  niedrigem  
Einkommen und eine hohe Abhängigkeit vom Hof. Fördernde und hemmende Faktoren für eine weitere 
Verbreitung von CSA in Österreich seien sowohl auf der Ebene der Initiative als auch in der Agrarpolitik zu  
finden (siehe  Abbildung 8).  Die Vereinnahmung von „CSA als  Businesskonzept“ bzw. die Umsetzung als 
weiteres „Zertifizierungssystem“ wird als hemmend für eine qualitative Verbreitung gesehen. Die Gründung 
einer Anlaufstelle und Öffentlichkeitsarbeit, sowie Bildung und finanzielle Unterstützung durch öffentliche  
Institutionen wird als förderlich gesehen um das CSA Konzept auszubreiten und für diejenigen zugänglicher 
zu machen, die noch nicht so gut informiert oder sich nicht so bewusst sind was moralischen Konsum und 
Ernährung betrifft (Nagy 2013). 

Zusammenfassend  kann  gesagt  werden,  dass  die  Herausforderung  besteht,  die  Zusammenarbeit  von 
Konsument_innen  und  Bauern/Bäuerinnen  zu  verbessern  und  geeignete  Strukturen  aufzubauen,  die 
angesichts der steigenden Anzahl an CSA-Initiativen und der Gefahr einer Vereinnahmung durch Akteure 
des Marktes, die oben genannten Funktionen erfüllen und anstehende Aufgaben meistern können.
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Abbildung 8: Förderliche und hemmende Faktoren für die weitere Verbreitung von CSA in  
Österreich, unverändert aus Nagy (2013, 102)



 3 Ziele und Forschungsfrage
In Österreich hat sich Solidarische Landwirtschaft und die Vernetzung der Initiativen rasant entwickelt. Seit  
im Jahr 2011 die erste CSA gegründet wurde, gibt es 2015, nur 4 Jahre später,  rund 20 Initiativen, die 
Tendenz ist steigend. Seit 2011 gab es in jedem Jahr zwei Vernetzungstreffen auf österreichischer Ebene und 
rege Beteiligung von Aktivistinnen und Bauern aus Österreich auch an den internationalen Treffen.

Im Rahmen meiner Beteiligung an der kollektiven Organisation von Vernetzungstreffen, dem CSA for Europe 
Projekt und anderen Aktivitäten, konnte ich mir persönlich ein Bild vom Transformationspotential der CSA-
Bewegung in Österreich und Europa machen. Als Aktivist nahm ich an zahlreichen Vernetzungstreffen von 
CSA-Bäuer_innen, Aktivist_innen und aktiven Konsument_innen teil und trug gemeinsam mit anderen auch  
zu deren Gelingen bei. Diese Vernetzungstreffen sind ein wichtiger Pfeiler für die Verbreitung von CSA in  
Europa aber auch in Österreich, da dort Erfahrungen ausgetauscht werden und die verschiedenen Akteure 
voneinander lernen können.

Der Informationsfluss und Austausch zwischen der lokalen und internationalen Ebene ist ein Faktor für den  
Erfolg dieser politischen Arbeit (Hitchman 2014). Ein anderer Faktor ist die Motivation der Schlüsselakteure 
und das sind die Mitlgieder, AktivistInnen und Bäuerinnen der einzelnen CSA Initiativen selbst (vgl. Fonte  
2012). Diese Arbeit hat daher zum Ziel, das wachsende österreichische CSA-Netzwerk aus der Perspektive 
seiner Akteur_Innen besser zu verstehen und herauszufinden, welche Potentiale und Herausforderungen 
mit der Verbreitung von CSA in Österreich verbunden sind. 

Folgende forschungsleitende Frage steht im Mittelpunkt  (vgl.  Abbildung 9):  Wie können Aktivist_innen, 
Konsument_innen und Produzent_innen besser zusammenarbeiten und dabei verstärkt als treibende Kräfte  
einen  Wandel  des  dominanten  Lebensmittelsystems  bewirken?   Dabei  liegt  der  Fokus  auf  dem 
Spannungsverhältnis  zwischen  der  Verbreitung  der  CSA-Bewegung  bzw.  einer  Vernetzung  mit  externen  
Akteuren  und  einem  damit  verbundenen  stärkeren  Einfluss  auf  das  dominante  Agrar-  und 
Ernährungsregime  und  der  Beibehaltung  der  Souveränität  der  beteiligten  Akteure  (Aktivist_innen, 
Konsument_innen  und  Bäuer_innen).  Im  Rahmen  dieser  Arbeit  wird  versucht  folgende  Teil-
Forschungsfragen zu beantworten:

 Was unterscheidet oder vereint die Motive der Aktivist_innen, Bäuer_innen und Mitglieder in der 
CSA-Bewegung?  

 Was unterscheidet oder vereint die Visionen von Mitgliedern und Aktivist_innen für die Verbreitung 
der CSA-Bewegung und zu welchem Engagment sind sie bereit?

 Welche  Herausforderungen/Hürden  der  Verbreitung  lassen  sich  während  der  partizipativen 
Aktionsforschung ausmachen?

Die empirische Untersuchung der Motivationen, Visionen und des Engagments der verschiedenen Akteure 
soll dazu beitragen Zusammenhänge zwischen Motivation, Engagment und Strukturen besser zu verstehen 
und der Weiterentwicklung kollektiver Organisationsformen für zivilgesellschaftliches Engagment im Agrar-  
und Ernährungsbereich zu dienen. Die Aktionsforschung soll im Sinne eines „learing by doing – doing by 
learning“ Einblicke in Herausforderungen/Hürden am Weg zur Verbreitung der CSA-Bewegung ausmachen 
und dabei helfen diese teilweise zu überwinden.
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Abbildung 9: Potentiale und Herausforderungen der Verbreitung von  
CSA (verändert, nach Brunori et al. 2011)
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 4 Forschungsansatz und Methode
In  diesem  Kapitel  wird  zunächst  der  Hintergrund  des  Forschungsansatzes  erläutert,  um  den 
Forschungsprozess reflektieren zu können und im besten Fall bestehende Ansätze zu Transdisziplinarität und 
partizipativer  Aktionsforschung  zu  erweitern.  Anschließend  wird  die  Herangehensweise  dieser 
Forschungsarbeit  im Detail erläutert: zunächst werden die beteiligten Akteure der Forschung  definiert,  
danach werden die Erhebungsmethoden erläutert und schließlich die Analysemethoden.

 4.1 Transdisziplinärer Aktionsforschungsansatz (TAF)

Transdisziplinäre Aktionsforschung (TAF) wurde in diesem Kontext als methodischer Ansatz gewählt, und 
vereint  Elemente  transdisziplinärer  Forschung  (traFo)  und  partizipativer  Aktionsforschung  (pAR).  Er 
entspricht  dem  Kernziel  und  damit  dem  Anspruch  der  Arbeit  das  Wissen  in  einem  partizipativen 
Lernprozess aller Beteiligten zu generieren und gemeinsam nachhaltige Lösungen zu identifizieren und zu 
implementieren. Weiters ermöglicht transdisziplinäre Aktionsforschung die Generierung neuen Wissens mit  
der Erleichterung von Wandel zu kombinieren (eig. Übers., vgl. Helmfrid et al. 2008, 111). Der Ansatz hilft  
dabei einen Lernraum zu schaffen, und zwar durch die Einladung zu einem „Lernprozess der Sinn stiftet, 
Selbstbestimmung und die Aneignung von Kompetenzen ermöglicht und einen Einfluss hat, und in diesem 
Sinne die Teilnehmer_innen ermächtigt“ (eig. Übers., Helmfrid et al. 2008, 110). Daher ist es wichtig nicht 
nur  die  CSA-Bäuer_innen  als  Akteure  des  Wandels  anzusprechen,  sondern  auch  die  Mitglieder  und  
Aktivist_innen,  um  alle  relevanten  Akteure  anzusprechen  und  so  die  Möglichkeit  zu  eröffnen,  sich  zu  
engagieren. Im Folgenden werden die wichtigsten Elemente transdisziplinärer Forschung und partizipativer  
Aktionsforschung näher erläutert.

 4.1.1 Transdisziplinäre Forschung

Transdisziplinäre  Forschung  bedeutet,  dass  eine  lebensweltliche  Problemstellung  mit  wissenschaftlichen 
Fragestellungen  verknüpft  wird,  um  so  neues  Wissen  zu  generieren.  Damit  trägt  sie  sowohl  zum  
gesellschaftlichen  als  auch  wissenschaftlichen  Fortschritt  bei  (Jahn  et  al.  2012).  Wenn  sowohl  
wissenschaftliche  und  nicht-wissenschaftliche  Perspektiven  bereits  in  frühen  Forschungsphasen 
berücksichtigt  werden,  kann  das  dazu  führen,  dass  man  nützliches  Feedback  im  Laufe  des  
Forschungsprozesses erhält, was wiederum dabei hilft unrealistische Empfehlungen zu vermeiden (Penker 
et al. 2015)

Transdisziplinäre Forschung findet vor allem dann Anwendung, wenn es um risikoreiche Problemfelder mit  
ungewissem  Ausgang  geht,  Betroffene  ein  hohes  Risiko  tragen  und  die  Problemlage  nicht  eindeutig 
identifizierbar  ist  (Funtowitz/Ravetz  1993:  739ff.).  Dies  ist  insbesondere  im  Bereich  der 
Nachhaltigkeitsforschung der Fall, weshalb gerade hier wissenschaftliches mit praktischem Wissen gezielt  
verbunden wird, um über reflexive Prozesse die Problemlage als auch Lösungsstrategien auslösen sowie 
generieren zu können (Bergmann/Schramm 2008). Gleichzeitig ist eine hohe Komplexität der Problemlage 
typisch (Hadorn Hirsch et al. 2008). 

Auch die Grenzen zwischen Transdisziplinarität und professioneller Beratung sind somit oft unscharf, da 
beide auf Problemlösung und der Integration von bestehendem komplexen Wissen fokussiert sind (Penker 
et al. 2015).  „Ein signifikanter Unterschied zwischen Forschung und Beratung ist jedoch, dass akademische  
Forschung etwas Neuartiges hervorbringen muss.“ (Penker et al. 2015) 

Dies passiert in der transdisziplinären Forschung jedoch nicht auf dem linearen Wege der Problemlösung im  
Bereich  der  Forschung,  welche  dann in  die  Praxis  „implementiert“  werden  kann  (Schülein  2009:  139).  
Sondern  vor  allem  AkademikerInnen,  „die  bereit  sind,  Verantwortung  für  zukünftige  Generationen  zu 
übernehmen und zu aktuellen Lösungen für Probleme der realen Welt beizutragen, hinterfragen das lineare 
Innovations-Modell“ (Penker 2014), indem die „Praxis“ von Anbeginn interaktiv in die Forschung einbezogen 
ist. Transdisziplinäre Forschung „verspricht Lernprozesse zu fördern und den Erkenntnisgewinn bezüglich  
lokaler  Selbstorganisation  zu  unterstützen“.  Dabei  bleibt  die  Frage  offen,  wie  genau  solche  Prozesse  
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auszusehen haben,  damit  sie  „Lernprozesse  anregen,  die  eine  qualitative  Verbesserung  darstellen  und 
effektive Auswirkungen in der Gesellschaft haben“ (Penker 2014).

Jahn et al. (2012) stellen ein transdisziplinäres Forschungsmodell vor, das in einer angepassten Version für 
diese Arbeit verwendet wird. Das Modell enthält drei Hauptschritte und zwei Feedback-Schleifen.

Zunächst wird die lebensweltliche Problemstellung identifiziert und entweder von einer Wissenschaftler_in 
in  ein  epistemisches  Objekt  transformiert  oder  wissenschaftliche  und  nicht-wissenschaftliche 
gesellschaftliche Akteure definieren eine gemeinsame Problemdefinition (Jahn et  al.  2012).  Dies  ist  ein  
wichtiger Schritt, da die Art und Weise der Problemdefinition und Formulierung sich auf die Gestaltung des  
Forschungsprozesses auswirkt und daher die möglichen Ergebnisse beeinflusst. Deshalb ist es vorteilhaft  
wenn „alle involvierten Parteien sich bei der Problemtransformation beteiligen“ und „ein reflexiver Prozess 
ist  notwendig  um  die  enge  Verbindung  zwischen  der  wissenschaftlichen  und  gesellschaftlichen 
Problembeschreibung während des ganzen Forschungsprozesses aufrecht zu halten“ (Jahn et al . 2012). 

Der zweite Schritt   beinhaltet die „Produktion neuen Wissens“ in einem „Zusammenspiel spezialisierter  
Arbeit  in  Unter-Gruppen“  die  sowohl  aus  wissenschaftlichen  als  auch  nicht-wissenschaftlichen 
Forscher_innen bestehen können. Dieser zweite Schritt ist ein explizit transdisziplinärer Prozess, der sich mit 
verschiedenen Problemtypen befasst,  Methoden aus  verschiedenen Disziplinen vereint  und im Rahmen 
eines  partizipativen  Prozesses  angewendet  wird.  Im  dritten  Schritt  wird  das  neu  geschaffene  Wissen 
untersucht  und  es  wird  „nach  dessen  möglichen  Beitrag  sowohl  für  den  wissenschaftlichen  als  auch 
gesellschaftlichen Fortschritt“ gefragt (ibd.).

 4.1.2 Aktionsforschung – Design institutioneller Neuerungen

Ein  weiterer  Weg  des  Verlassens  des  linearen  Weges  einer  linearen  Implementierungsforschung  im 
Methodenbereich  war  und  ist  die  Aktionsforschung.  Gemäß  Knierim  und  Hirte  (2011)  wurde  die 
Aktionsforschung  von  Kurt  Lewin  entwickelt  um  „durch  sozialwissenschaftliche  Forschung  soziale 
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Abbildung 10: Modell für Transdiszipliarität, unverändert aus Jahn et al. 2012



Managmentprozesse zu unterstützen und zu verbessern“ wodurch „die empirische Sozialforschung eine 
neue Orientierung bekommt“ (Knierim und Hirte 2011, 157). In Lewins Worten ist Aktionsforschung „eine  
vergleichende  Forschung  der  Bedingungen  und  Effekte  vielfältiger  Formen  sozialen  Handelns,  und 
Forschung, die zu sozialem Handeln führt“ (eig. Übers. aus Chevalier und Buckles, 11). 

Knierim und Hirte (2011, 157) folgen einem Verständnis von „Design“, bei dem „institutionelle Neuerungen 
nicht  am Reißbrett  entworfen  werden“  können,  sondern  „aus  dem Zusammenwirken  unterschiedlicher 
Akteure im sozialen Raum“ (ibd.) hervorgehen. Was „designt“ werden kann sind die „Rahmenbedingungen 
und  der  Einsatz  gezielter  methodischer  Interventionen  …  in  einem  Projektsetting,  in  dem 
Wissenschaftler_innen verantwortlich sind, Anpassungsmaßnahmen […] vorzubereiten, die als freiwillige  
Neuerungen  von  Praxispartnern  erfolgen  und  weder  durch  ökonomische  Anreize  noch  durch 
ordnungspolitische Instrumente gefördert werden“ (ibd.). 

Es  handelt  sich  bei  den  beschriebenen  institutionellen  Neuerungen  um  „individuelles  oder  kollektives 
Verhalten, das freiwillig und dauerhaft verändert werden soll“ (Kierim und Hirte 2011, 161). Lewin hat dafür 
das Modell der freiwilligen Verhaltensänderung entwickelt, das drei Phasen unterscheidet (siehe Abbildung
11).  In  der  ersten  Phase  „wird  das  bisherige  Gleichgewicht  zwischen  Ist-  und  Soll  Zustand  durch  eine  
Problemwahrnehmung“  gestört,  wobei  die  fördernden  bzw.  hemmenden  Kräfte  „sowohl  auf  der 
individuellen Ebene“ als auch in „externen Rahmenbedingungen“ gegeben sein können. Es „entsteht durch 
die Problemwahrnehmung ein Ungleichgewicht, so dass eine Veränderung erforderlich erscheint“ (Knierim 
und Hirte 2011). Wenn gleichzeitig der Druck erhöht wird und es zu einer Reduzierung hemmender Kräfte 
kommt, dann kann von einer „Verhaltensänderung, die dauerhaft Bestand hat“, gesprochen werden (Phase  
3).  Die   Phase  2  „verdeutlicht,  das  bei  Veränderungsprozessen  der  Umgang  mit  Unsicherheiten, 
möglicherweise die Bewältigung von Ängsten und die Auseinandersetzung mit Risiken eine Rolle spielen“ 
(Knierim und Hirte 2011).

 4.1.3 Partizipative Aktionsforschung

Partizipative Aktionsforschung ist ein Forschungsansatz, dessen Charakteristik es ist, dass „die Forschung 
darauf ausgerichtet ist, dass eine Form sozialen, ökonomischen  oder organisatorischen Wandels erreicht 
wird“ (eig. Übersetzung, Charles 2013, 364) wobei sowohl „'mit' als auch 'von' und 'durch' die Forschungs-
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Teilnehmer_innen geforscht wird“ (ibd.).  Wichtig ist, dass die Problemstellung und die Forschungsfragen 
von den nicht-wissenschaftlichen Akteuren, die von der Erforschung betroffen sind, gemeinsam mit dem 
wissenschaftlichen Forscher erarbeitet werden und es eine Einigung darüber gibt, die Forschung auf diese  
Art auszuführen.

Aktionsforschung „lehnt das Ziel eines wertfreien, objektiven Forschers ab“ (Charles 2013, 364), dabei gibt  
es ein  „Bekenntnis zu sozialem Wandel und das beinhaltet notwendigerweise Wertbeurteilungen darüber 
zu  machen,  was einen positiven Wandel  ausmacht,  sowohl  im Rahmen der Forschung als  auch in  den 
gesellschaftlichen Strukturen“. (eig. Übers., Charles 2013, 364).

Lisahunter et al. (2013) beschreiben die Methode der partizipativen Aktivist_innen Forschung (PatR) als ein  
„komplexes Gefüge von phasenweise aufeinanderfolgenden Kreisen, die eine größere Spirale aus Verstehen, 
Planen,  Handeln  und  Reflexion  bilden,  jede  Phase  wiederum  informiert  durch  die  Praxis  oder  die 
dialektische Abfolge zwischen Theorie und Praxis.“ (eig.  Übers., Lisahunter et al.  2013, 64) Die folgende 
Abbildung  12 zeigt  den  schrittweisen  Prozess  von  Zyklen,  die  eine  transformative  Lern-Spirale  bilden, 
beginnend mit dem Planen, gefolgt vom Handeln, Beobachten und schließlich Reflektion und Verstehen. 
Damit kann wiederum auf Basis einer neuen Ausgangslage der nächste Zyklus beginnen. 

 4.2 Akteure der transdisziplinären Aktionsforschung und ihre Funktionen

Die  Akteure,  die  in  dieser  transdisziplinären  Aktionsforschung  beteiligt  sind,  werden  in  diesem Kapitel  
definiert und näher erläutert. Diese sind zum einen die sogenannten „Schlüsselakteure“ (vgl. Fonte 2012)  
der CSA-Bewegung, die Aktivst_innen, Bäuer_innen und Mitglieder, die zusammen die Praxisgemeinschaft  
„CSA“ ausmachen. Weiters ist der Autor ein zentraler Akteur, der den Aktionsforschungsprozess koordiniert.  
Er behält einen reflektierten Überblick auf den gemeinsam designten Vernetzungsprozess und koordiniert  
die  verschiedenen  Arbeitspakete.  Als  solcher  ist  er  auch  Teil  der  Steuerungsgruppe,  die  den 
Forschungsprozess  fortwährend  begleitet  und  reflektiert.   Die Steuerungsgruppe  koordiniert  die  CSA-
Vernetzung und besteht aus je einem Mitglied  der Praxisgemeinschaften (CoP). 

 4.2.1 Schlüsselakteure der CSA-Bewegung: die Praxisgemeinschaft CSA

In  dieser  transdisziplinären  Aktionsforschung  liegt  das  Hauptaugenmerk  auf  Community  Supported 
Agriculture (CSA) Initiativen, wo die Bäuer_innen und die Konsument_innen eine Partnerschaft mit einem 
schriftlichen  Dokument  eingehen,  das  die  Bäuer_innen  dazu  verpflichtet  mindestens  eine  Saison  lang 
Lebensmittel  zu  produzieren und die  Erträge und Risiken der  Produktion mit  den Konsument_innen zu 
teilen. Es gibt zum Beginn des Forschungsprojektes rund 16 Initiativen in Österreich, die der Arbeitsgruppe  
Vernetzung bekannt sind und nach diesem Schema arbeiten. Eine Auflistung der Initiativen findet sich auf  
der  Wiki-Seite  des  Österreichischen  Netzwerks  für  Ernährungssouveränität  (Solidarische  Landwirtschaft  
2014).

Das  Verständnis  von  Community  Supported  Agriculture,  das  dieser  Arbeit  zugrunde  liegt  ist  wie  folgt 
definiert: „Solidarische Landwirtschaft oder CSA bedeutet für uns eine, für eine definierte Saison, vertraglich  
abgestimmte  Partnerschaft  zwischen  einem  oder  mehreren  ProduzentInnen  und  einer  Gruppe  von  
KonsumentInnen; die ProduzentInnen versuchen die Versorgung mit Lebensmittel sicherzustellen und die  
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KonsumentInnen stellen  die  (finanziellen  und immateriellen)  Ressourcen für  den Betrieb  zur  Verfügung.  
Sowohl das Risiko als auch der Ertrag/die Ernte der Produktion wird geteilt.“

Die  Grundgesamtheit  für  diese  Forschung  schließt  damit  zivilgesellschaftliche  Initiativen,  die  nicht  der 
Definition der Forschungsgruppe entsprechen, aus, auch wenn sie ähnliche Ziele haben wie die CSAs bzw. 
die  Ernährungssouveränitäts  Bewegung.  Dazu  zählen  zum  Beispiel  Einkaufsgemeinschaften  wie 
„Foodkoops“,  Gemeinschaftsgärten  sowie  andere  Direktvermarktungsinitiativen,  wie  Bauernmärkte, 
Erzeuger-Verbraucher Initiativen etc.
Jene Akteure, die für die Erforschung der Verbreitung von Community Supported Agriculture in Österreich 
als  relevant  gesehen  werden,  sind  alle  Bauern/Bäuerinnen,  Mitglieder  und  Aktivist_innen,  die  sich  im 
Rahmen von CSA Initiativen engagieren, daran teilnehmen bzw. diese initiieren oder auf andere Art und 
Weise  unterstützen.  Sie  wurden  zu  Beginn  Forschungsprozesses  vom  Autor  auf  Basis  eigener 
Beobachtungen als Praxisgemeinschaft (PG) „CSA“ definiert, die sich in Teil-Praxisgemeinschaften gliedert 
(Bauern/Bäuerinnen, Mitglieder und Aktivist_innen). Dabei gibt es  zum Teil Überschneidungen. Die Größe 
der Kreise in der folgenden Abbildung soll die Anzahl der Menschen widerspiegeln, die sich in der jeweiligen  
PG wiederfinden. So ist davon auszugehen, dass die Anzahl der CSA-Bäuer_innen (n=16) nur ein Bruchteil  
der Anzahl der Mitglieder darstellt (n=750) und die Anzahl der Aktivist_innen sich im Bereich des  doppelten 
oder dreifachen der Bäuer_innen bewegt, wenn man davon ausgeht, dass sich in jeder CSA-Initiative zwei 
bis  drei  Mitglieder  zu  den aktiveren zählen.  Im Folgenden werden die  Teil-Praxisgemeinschaften näher  
erläutert.

PG Bauern/Bäuerinnen [B]: Personen, die die Rolle der Produzierenden in einer CSA übernehmen bzw.  
deren Einkommen zu einem Großteil aus der Produktion von Lebensmitteln für die Gemeinschaft entsteht.  
Teilweise Überschneidung mit PG Aktivist_innen und PG Mitglieder.

PG Mitglieder [M]: Personen, die die Rolle der Konsumierenden in einer CSA/Solawi/Gela übernehmen und 
die, durch einen mündlichen oder schriftlichen Vertrag, Anteil am Ertrag und an den Produktionskosten, 
sowie  dem  Produktionsrisiko,  der  Produzierenden  nehmen.  Nicht  alle  CSA-Mitglieder  sind  auch  
Aktivist_innen, teilweise gibt es  Bauern/Bäuerinnen, die auch Mitglieder anderer CSAs sind.

PG Aktivist_innen [A]:  Personen,  die sich akiv  für  den Aufbau und die  Verbreitung von CSA-Initiativen 
einsetzen. Das umfasst Aktivitäten, innerhalb einer CSA-Initiative und darüber hinaus österreichweite sowie 
internationale Aktivitäten. Es gibt Aktivist_innen sowohl in der PG Bauern/Bäuerinnen und PG Mitglieder, es 
gibt aber auch Aktivist_innen, die weder CSA-Bäuer_innen noch CSA Mitglieder sind.

 4.2.2 Rolle des Forschenden

Für  die  Durchführung  einer  partizipativen  Aktionsforschung  ist  es  notwendig,  dass  die  Position  des  
akademisch Forschenden deutlich gemacht wird (vgl. Charles 2013, 364). In diesem Forschungsprozess war 
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Zeichnung 1: Praxisgemeinschaft  
(PG) CSA mit Teil-PG, eig.  

Darstellung

[A]

[B] Mitglieder
[M]



von  Anfang  an  klargestellt,  da  ich  mich  persönlich  seit  2010  für  den  Aufbau  und  die  Verbreitung  von 
Community  Supported  Agriculture  einsetze,  dass  ich  dieser  Bewegung  grundsätzlich  positiv 
gegenüberstehe, insofern diese Bewegung sich in Richtung einer transformativen, das dominante Agrar- 
und Ernährungssystem demokratisierenden (Hassanein, 2003) Praktik entwickelt. Außerdem fühle ich mich 
der Nyeleni-Bewegung für Ernährungssouveränität zugehörig, die sich für einen Zugang aller Menschen, 
unabhängig  ihrer  Privilegien,  zu  angepasster,  gesunder  und  unter  wertschätzenden  Bedingungen 
hergestellter Nahrung einsetzt. Ich sehe CSA als einen möglichen Weg Ernährungssouveränität zu erreichen. 
Darüber  hinaus sehe ich  angesichts  der  Verbreitung der  CSA-Idee eine Notwendigkeit  darin,  durch die  
Einrichtung einer organisierten Vernetzung die Selbstausbeutung durch ehrenamtliche Arbeit zu reduzieren  
und Vernetzungsaktivitäten, die allen CSA-Initiativen zugute kommen, von diesen demokratisch legitimieren 
zu lassen, damit die Verantwortung für die Netzwerkarbeit von allen getragen werden kann. Ich kann mir 
persönlich vorstellen, eine koordinierende Aufgabe in dieser Netzwerk Organisation zu übernehmen.

Als  Forscher,  nehme  in  diesem  Forschungsprozess  die  Rolle  eines  Koordinators  ein.  Vom 
Forschungskoordinator wird erwartet ein „wertschätzendes Klima“ zu erzeugen und das Tätig werden zu  
erleichtern, weil das Gefühl von „wir haben es gemacht und es hat funktioniert“ dazu ermächtigt sich mehr  
Wissen anzueignen und verstärkt für den Wandel zu engagieren (Helmfrid et al. 2008, 111). Das trägt an  
den  Forschungskoordinator  die  Erwartung  heran  sich  gleichzeitig  am Prozess  zu  beteiligen  und  ihn  zu  
ermöglichen/koordinieren.  Dazu  ist  es  notwendig  einigen  Richtlinien  zu  folgen,  die  einen  generellen 
Rahmen für diesen Forschungsprozess schaffen (ergänzt, basierend auf Helmfrid et al. 2008, 114f):

1. Die  Inhalte  werden  von  den  Hauptakteuren  bestimmt,  der/die  Forschende  bleibt  „offen  für  
Änderungen“ (ibd.)

2. Die  Methoden,  Prozesse  und  der  Forschungsrahmen  wird  vorgeschlagen  und  von  der 
Steuerungsgruppe entschieden – Der/die Forschende achtet auf einen „klaren Prozess und hält die 
Grenzen ein“ (ibd.).

3. Der/die Forschende nimmt eine wertschätzende Beobachterrolle ein und ist dabei „so präsent und 
ehrlich wie möglich“ (ibd.)

4. Es ist wichtig für den ganzen Prozess, dass der/die Forschende seine/ihre leitende Funktion nicht 
missbraucht. Aufgaben, die Kontinuität über den Forschungsprozess hinaus erfordern müssen von 
anderen Akteuren übernommen werden.

5. Der/die Forschende „begegne den Menschen mit Vorsicht und Respekt als Individuen, die ihr Leben  
und ihre Arbeit selbst bestimmen.“ (ibd.)

6. Der/die Forschende „fokussiere auf  das Positive in der Vergangenheit,  Gegenwart und Zukunft“ 
(ibd.)

7. Der/die Froschende soll „aufdecken, bis [er] den Kern der Sache erreicht“ (ibd.)
8. Der/die Forschende „vertraue darauf, dass menschliche Prozesse konstruktiv ablaufen“ (ibd.)

 4.2.3 Steuerungsgruppe

Die  Steuerungsgruppe  stellt  das  transdisziplinäre  Kernteam  dar.  Es  werden  zu  Beginn  des 
Forschungsprozesses (Oktober/November 2014) Personen gezielt angesprochen, die ein Interesse an der 
Thematik  „Verbreitung  von  CSA  in  Österreich“  und  „Vernetzung“  haben oder  sich  bereits  aktiv  an  der  
Vernetzung  von  CSA beteiligt  haben.  Außerdem war es  wichtig,  dass  sie  zu  einer  oder  mehreren Teil-
Praxisgemeinschaften  der  Praxisgemeinschaft  CSA gehören  (siehe  Kapitel  4.2.1).  Die  Mitglieder  der 
Steuerungsgruppe bieten Hilfestellung im Rahmen des  Forschungsprozesses,  sind Ansprechpartner  und 
Entscheidungsgremium  für  Fragen  und  erweitern  die  Kompetenz  des  Forschungskoordinators.  Die 
Steuerungsgruppe für  diese  Forschungsarbeit  ist  ident  mit  der  in  Kapitel  2.4 genannten Arbeitsgruppe 
Vernetzung, welche schon vor dieser Arbeit bestanden hat und auch über diese Arbeit  hinaus Bestand  
haben  wird.  Aufgaben  der  Steuerungsgruppe  sind  regelmäßige  Skype-Konferenzen,  Diskussion  und 
Entscheidung über Forschungsfrage, Form der Erhebung und Analyse der Daten sowie Veröffentlichung der 
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Erkenntnisse.  Außerdem  dienen  die  Treffen  der  Steuerungsgruppe  der  fortwährenden  Reflexion  und 
Anpassung des kollektiven Lernprozesses (siehe 4.3.2).

 4.3 Erhebungsmethoden

Im Rahmen des Forschungsprozesses kommt es zu einer Kombination partizipativer und ermächtigender 
Methoden, wie qualitative Leitfaden-Interviews und wertschätzende Befragung (4.3.1), Gruppenreflexion 
und  teilnehmende  Beobachtung  (4.3.2),  und  eine  Open  Space  Konferenz  mit  interaktiven  Workshops 
(4.3.5). Ergänzt werden diese partizipativen Methoden durch Daten aus einer Fragebogenumfrage unter 
CSA-Mitgliedern, die von Eva Krall durchgeführt wurde (4.3.3). Außerdem wird von der Steuerungsgruppe 
eine  Telefonumfrage  unter  den  CSA-Bäuer_innen  durchgeführt  (4.3.4).  Dieser  Methodenmix  erschwert 
zwar eine quantitative Vergleichbarkeit der Ergebnisse, doch lässt sich gerade durch die Anwendung dieser  
verschiedenartigen Methoden die Aussagekraft  des Bildes erhöhen, das hier  von der  CSA-Bewegung in  
Österreich gezeichnet wird.

 4.3.1 Leitfadeninterviews mit Aktivist_innen – wertschätzende Befragung

Die Wertschätzende Befragung wird vom Autor als Interviewmethode verwendet um CSA-Aktivist_innen 
zu befragen; dabei fokussiert  die Methode auf positiven Aspekten und Innovationsmöglichkeiten.   Der 
Interview-Leitfaden ist danach aufgebaut, die Reflexion und das Finden von Lösungsmöglichkeiten durch 
die  “Hervorhebung  von  Erfolgen,  positiven  Erfahrungen  und  Träumen,  Vertrauensbeziehungen, 
bestehenden Fähigkeiten und Möglichkeiten für effektiven Wandel” zu erleichtern, anstatt sich darauf zu  
konzentrieren was nicht funktioniert oder was fehlt (vgl. Chevalier und Buckles 2013, 15).

Es wurden fünf leitfadengestützte (siehe Anhang) Interviews mit Aktivist_innen von drei verschiedenen 
CSA-Initiativen  durchgeführt,  die  sich  in  der  Entstehung  von  CSA-Initiativen  und  zum  Teil  in  der  
österreichweiten und internationalen Vernetzung engagieren. Die Interviewten wurden anonymisiert und 
können durch folgende drei Kategorien beschrieben werden:  Erstens, wie oft sie an Vernetzungsaktivitäten 
teilgenommen haben. Zweitens in welchem Jahr ihre CSA-initiative gestartet ist. Die dritte Kategorie ist die  
Teilnahme in einer Online-Diskussion zum Thema Vernetzung, die im Mai 2014 auf der Mailingliste der 
österreichischen CSA-bewegung stattgefunden hat. Es wurden also sowohl Personen ausgewählt, die schon 
länger oder erst seit kurzem – relativ zu anderen CSA Mitgliedern - aktiv sind, sowohl in ihrer Initiative als 
auch im Rahmen der Vernetzungs-Aktivitäten in Österreich. Manche nahmen sogar an internationalen CSA-
bezogenen Treffen und Aktivitäten teil (siehe Tabelle 5).

Inter-
viewte

Name der initiative Partizipation bei 
Vernetzungsaktivitäten

1.. CSA-Jahr Teilnahme an online-Diskussion zu 
Vernetzung

#1 SoLaKo Edler/Oswald 1st und letztes treffen 2014 nein

#2 SoLaKo Edler/Oswald Letztes treffen 2014 nein

#3 GeLa Ochsenherz regelmäßig 2011 ja

#4 GeLa Ochsenherz 1st treffen und 
internationale aktivitäten

2011 ja

#5 CSA Mogg 1st treffen und 
internationale aktivitäten

2012 ja

Tabelle 5: Kategorisierung der Interviewpartner_innen, eigene Darstellung auf Basis von Protokollen und  
Archivmaterial (Solidarische Landwirtschaft 2014 und CSA4europe)

Die  Leitfaden-Interviews  kommen  einer  wertschätzenden  Befragung  (appreciative  inquiry)  gleich  und 
beleuchten aus der Sicht des befragten CSA-Mitglieds sowohl die eigene Initiative als auch die darüber  
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hinausgehende Vernetzung. Es wird nach den Zielen gefragt, Visionen und Hürden, welche Akteure es gibt  
und wie sie zueinander in Beziehung stehen. Mit der „Laddering Up“ Technik konnten Allgemeinplätze oder  
Standsätze hinterfragt werden, um auf die dahinterliegenden grundlegenden Werte und Motive zu kommen 
(Chevalier et al. 2013). Alle Interviewpartner hatten schon zuvor persönlichen Kontakt zum Autor gehabt 
und  in  zwei  Fällen  arbeiten  sie  auch  zusammen  in  der  Steuerungsgruppe  und  waren  davor  schon  in 
verschiedenen  gemeinsamen  Aktivitäten  in  Bezug  auf  CSA-Vernetzung  in  Österreich  oder  International 
involviert.

Die Interviewpartner wurden telephonisch oder persönlich kontaktiert und die Interviews wurden bis auf 
eines, das via skype geführt wurde, face to face durchgeführt. Ein Interview dauerte zwischen 50 Minuten 
und 1 Stunde 30 Minuten. Bei den Gesprächen wurde versucht so wenig wie möglich Einflussnahme auf die  
Antwortrichtung  zu  geben  und  die  Fragen  regten  zum  freien  Assoziieren  an.  Die  Interviews  wurden 
aufgezeichnet und transkribiert, wobei der VLC-player und Libre-office writer verwendet wurden.

 4.3.2 Reflexion der Intervention: Gruppenreflexion und teilnehmende Beobachtung

Gruppenreflexion: Die  Steuerungsgruppe  plant  und  reflektiert  die  Interventionen  im  Rahmen  des 
Aktionsforschungsprozesses  in  regelmäßigen  Gruppenbesprechungen  via  Skype  oder  Telefonkonferenz. 
Aufkommende  Probleme  werden  durch  Dialog  und  gemeinsame  Reflexion  bearbeitet  und  es  werden 
Lösungsvorschläge erarbeitet um die gemeinsam gefundenen Ziele zu erreichen (vgl. Helmfrid et al. 2008, 
116). Die Ergebnisse der Gruppenbesprechungen werden in gemeinsam gestaltbaren Dokumenten (google-
doc  oder  etherpad)  protokolliert  und  bleiben  für  alle  einsehbar.  Diese  Gruppenreflexion  ergänzt  das 
Forschungstagebuch, das vom Forschungskoordinator während der Phase der Leitfadeninterviews geführt  
wird und dient gleichzeitig als Dokumentation des  transdisziplinären Forschungsprozesses.

Teilnehmende  Beobachtung: Im  Lauf  des  Forschungsprozesses  nimmt  der  Forschende  an  diversen 
Aktivitäten teil, z.B. an Gremiumstreffen einer Solawi-Initiative, am Bäuer_innen Vernetzungstreffen sowie  
an der Verteilung von Ernteanteilen in einer SoLaWi Initiative. Dabei kommt es zu persönlichen Gesprächen 
mit  Mitgliedern als  auch Bauern/Bäuer_innen von SoLaWi Initiativen.  Die  Beobachtungen und tieferen 
Einblicke,  die  dabei  gemacht  werden  beeinflussen  den  Forschungsprozess  und  die  Herangehensweise,  
sowohl bei der Bäuer_innenbefragung, als auch bei der Gestaltung der Tagung. Die tiefen Einblicke in die  
Realitäten,  die  in  vielen  kleinen  Momenten  zu  Tage  kommen,  sind  nur  zum  Teil  dokumentiert.  Sie  
verhindern, dass der Forschungsprozess sich zu weit von den Realitäten der Akteure entfernt und stellt den 
Forschenden in einen Kontext, der möglichst nahe an der Lebenswelt der beforschten Akteure ist.

 4.3.3 Fragebogenerhebung der Mitglieder durch Eva Krall

Von November bis Jänner wurde eine Fragebogenerhebung aller Mitglieder von CSA Initiativen in Österreich 
durchgeführt.  Diese von Eva Krall  durchgeführte Umfrage wandte sich an eine Grundgesamtheit von zu 
Forschungsbeginn  geschätzten  750  Mitgliedern  österreichweit.  Durch  die  Mithilfe  von  Bäuerinnen  und 
Bauern sowie aktiven Mitgliedern konnte eine Rücklaufquote von 23% erreicht werden. Die Fragebögen 
wurden sowohl online verteilt als auch durch Papierfragebögen. Letztere wurden entweder durch aktive 
Mitglieder  oder  Bauern/Bäuer_innen  an  die  Verteilorte  gebracht  und  dort  aufgelegt  oder  direkt  
weitergegeben.  Die Antworten stammen von 177 Mitgliedern aus 10 Initiativen (siehe Abbildung 20 und 
Tabelle 3). 63% der beantworteten  Fragebögen wurden online ausgefüllt, 27% kamen auf analogem Weg 
zurück. Die Auswirkungen der Verteilform bzw. ob ein online-Fragebogen oder ein analoger Fragebogen 
verwendet wurde, wurde nicht untersucht. Auffallend war, dass in erster Linie Frauen (73%) den Fragebogen 
ausgefüllt  haben.  Auch die  Akademikerquote war relativ  hoch.  Rund 61% der befragten Personen sind  
Universitäts-  bzw. Fachhochschulabsolvent_innen.  Unklar  ist,  ob generell  die Mitglieder  von CSAs einen 
höheren Ausbildungsgrad haben oder diese eher Fragebögen beantworten (vgl. Krall 2015).
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 4.3.4 Telefonumfrage mit Bäuer_innen

Es  wurden  im  Januar  2015  von  den  Mitgliedern  der  Steuerungsgruppe  16  telefonische  Interviews  mit  
aktiven CSA Bauern und Bäuerinnen geführt. Der Wunsch nach einer Erhebung der Hauptmotive der CSA  
Bäuer_innen  wurde  im  Zuge  des  partizipativen  Aktionsforschungsprozesses  aufgebracht.  Beim 
Vernetzungstreffen der Bäuer_innen Ende November wurde an die Arbeitsgruppe Vernetzung der Wunsch 
herangetragen auch die Bäuer_innen zu befragen. Allen Bäuerinnen und Bauern der 16 aktuell bestehenden 
CSA-Höfe wurde folgende Frage gestellt: “Was sind eure drei Haupt-Motive, Solidarische Landwirtschaft zu  
machen?” Die Antworten werden in Form einer Tabelle allen befragten Bäuer_innen zur Verfügung gestellt 
und beim Workshop werden die häufigsten Motive präsentiert. 

 4.3.5 Open Space Konferenz

Die  Open  Space  Konferenz  “kombiniert  die  Freiheit  und  Kreativität  von  Kaffeepausen  mit  der  
Übersichtlichkeit  und  Struktur  einer  traditionellen  Konferenz”  (Helmfrid  et  al.  2008,  115)  Die 
Teilnehmer_innen formulieren ihre Themen und gestalten gemeinsam mit der Moderation die räumliche 
und  zeitliche  Struktur  des  Treffens,  bilden  Arbeitsgruppen  und  berichten  am  Ende  der  Sessions  allen  
Teilnehmer_innen über ihre Ergebnisse.

Im  Rahmen  einer  Open  Space  Tagung  am  14.  Februar  werden  alle  Befragungsteilnehmer_innen  bzw. 
Akteure  der  drei  Praxisgemeinschaften  eingeladen  und  die  Ergebnisse  aller  drei  Erhebungen,  also  der 
Aktivist_innen  Interviews,  der  quantiativen  Mitgliederbefragung  sowie  der  Bäuer_innenbefragung 
präsentiert. Nach der Präsentation der Ergebnisse haben die Teilnehmer_innen (sowohl Bäuer_innen als  
auch CSA-Mitglieder) die Möglichkeit, die genannten Kategorien im Rahmen von Workshops zu reflektieren 
und dahingehend umzusetzen, dass weitere Schritte zur Vernetzung der CSA Initiativen gesetzt werden.
Bei der Planung der Veranstaltung wurde versucht sowohl den Zielen der Arbeitsgruppe Vernetzung gerecht  
zu werden, als auch möglichst viel Freiraum für Austausch und Kennenlernen zu ermöglichen. Neben der  
Präsentation der Befragungsergebnisse und der Möglichkeit zu Austausch, wollte die Arbeitsgruppe zwei  
Workshopthemen  vorgeben.  Es  wurde  ein  Workshop  zum  Thema  „Formulieren  eines  gemeinsamen 
Leitbildes  für  Solidarische  Landwirtschaft/CSA  in  Österreich“  vorgeschlagen,  sowie  ein  Workshop  zum 

40

Abbildung 13: Anteil der Teilnehmer_innen an der Mitglieder-Umfrage, geordnet nach CSA-Initiative,  
(übernommen aus der Präsentation von Eva Krall, Bericht der 2. SoLaWi-Tagung)



Thema  „Gründung  einer  Netzwerkstelle  bzw.  Vernetzungsplattform  für  CSA  in  Österreich“.

Der Ablauf  wurde vom Forschungskoordinator  in Zusammenarbeit  mit  der Steuerungsgruppe und einer 
externen Moderatorin gestaltet (siehe Abbildung 14). Die Moderatorin ist in der CSA-Bewegung bekannt, da 
sie bereits die erste CSA-Tagung an der BOKU moderiert hat. Der Ablauf gestaltete sich folgendermaßen: 
Nachdem alle angekommen waren wurde eine interaktive Vorstellungs und Kennenlern-phase eingeplant,  
wo die Teilnehmer_innen sich in Kleingruppen zusammenfinden und gegenseitig vorstellen konnten. Auf 
Kärtchen wurden Themen gesammelt, die für die Teilnehmer_innen von Interesse sind, und die von den 
Anwesenden  gleich  selbst  geclustert  wurden,  im  Rahmen  eines  „Kennenlern-Bingo“.  Nach  den 
Präsentationen  wurde  wieder  auf  diese  Themensammlung  zurückgegriffen  um  weitere  Workshops 
vorzuschlagen, wobei neben den von der Arbeitsgruppe vorgeschlagengen Workshops noch drei weitere 
Themen  von  ihren  Gastgeber_innen  zur  Wahl  gestellt  wurden:  „Gründung  von  SoLaWi-Initiativen  und 
politische Dimension“, „Gemeinschaftseigentum an Grund und Boden“ und „Gewaltfreiheit“.  Nach einer 
intensiven  Mittagspause  mit  viel  gutem,  selbst  mitgebrachtem Essen  und  Gesprächen,  fanden sich  die 
Workshopgruppen in den verschiedenen Räumen ein und hatten drei Stunden Zeit um folgende Fragen zu 
beantworten:  

1. Was war das Workshopthema?
2. Was ist Euer Anliegen? Was wollt ihr erreichen?
3. Was sind Eure nächsten Schritte (kurzfristig und langfristig)
4. Wer kümmert sich darum?
5. Welche Probleme sind aufgetreten/ können auftreten?

Daran wurde die Bitte geknüpft, dass eine Person aus der Gruppe, die nicht der/die Gastgeber_in sein muss, 
die Ergebnisse in 5 min beim Abschlussplenum präsentiert. 
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ABLAUFPLAN

09:00 - 10:00 Uhr Ankommen

10:00 - 10:50 Begrüßung + “Kennenlern-BINGO”

10:50 - 11:00 Kaffee-/Teepause

11:00 - 12:00 Präsentation der Umfrage-/ Forschungsergebnisse + Diskussion

12:00 - 12:30 Sammeln von Gruppenarbeitsthemen + 
Gruppenbildung für “OPEN SPACE”

12:30 - 14:00 MITTAGESSEN - Topfglück - jedeR bringt was mit!

14:00 - 16:30 Parallel laufende “OPEN SPACE” Workshops

16:30 - 17:00 Pause

17:00 - 18:30 Abschlussplenum: Präsentationen Workshopergebnisse und Diskussion

Abbildung 14: Ablaufplan der Open Space Tagung für Solidarische Landwirtschaft in Österreich, Quelle:  
Archiv der Tagung (Solidarische Landwirtschaft 2015).



 4.4 Forschungsdesign und Zeitplan

Die  folgende  Abbildung  15 zeigt  den  Ablauf  des  Forschungsprozesses,  angelehnt  an  den 
schematsichen Ablauf eines transdisziplinären Forschungsprozesses nach Jahn (vgl. Abbildung 10). 
Die  lebensweltliche  Fragestellung  ist  in  dem  Fall  die  Frage  nach  den  Herausforderungen  der 
Verbreitung von CSA in Österreich. Diese Frage hat zwei Teile. Zum einen soll  die Wissenslücke 
bezüglich der Motive von Akteuren der CSA-Bewegung in Österreich geschlossen werden. Zum 
anderen soll der Prozess der Verbreitung selbst untersucht werden. Zu beiden Fragen findet eine 
intensive  Literaturrecherche  bezüglich  zivilgesellschaftlicher  Lebensmittelnetzwerke  (CFN),  CSA 
und partizipativer Forschung (pAR) statt.  

Als eine erste Intervention des Aktionsforschungsprozesses wird die Grundgesamtheit der 16 CSA-
Initiativen, die zu Beginn des Forschungsprozesses gezählt werden, mit drei Erhebungsmethoden 
untersucht. Zunächst finden 5 explorative Leitfadeninterviews  mit Aktivist_innen von drei CSA-
Initiativen statt. Weiters wird von Eva Krall  eine Fragebogenerhebung bei geschätzten 750 CSA-
Mitgliedern durchgeführt. Parallel dazu führt die Steuerungsgruppe eine Telefonumfrage bei 16 
CSA-Bäuer_innen  durch.  Dieser  Prozess  wird  fortlaufend  begleitet,  reflektiert  und  koordiniert 
durch die  Steuerungsgruppe und den Forschungskoordinator,  die sich zwischen 30.  September 
2014 und 26. Februar 2015 achtmal für ca. 1-2 stündige skypemeetings und Telefonkonferenzen 
treffen.

Die  Ergebnisse  der  drei  Erhebungen fließen in  die  Vorbereitung und Gestaltung einer  zweiten 
Inervention  des  Aktionsforschungsprozesses  ein:  eine  Open  Space  Tagung,  bei  der  alle  CSA-
Bäuer_innen,  Aktivist_innen und Mitglieder  eingeladen sind  die  Ergebnisse  zu  diskutieren  und 
weitere Schritte zu erarbeiten. Dazu werden sowohl von der Steuerungsgruppe als auch von den 
Mitglliedern  Workshops  vorgeschlagen.  Die  Erbgebnisse  der  Tagung  werden  an  alle 
Teilnehmer_innen  und  Interessierte  versendet.  Die  Steurerungsgruppe   wird  wieder  zur 
Arbeitsgruppe Vernetzung und koordiniert  die weitere Arbeit  der  auf  der  Tagung gegründeten 
Arbeitsgruppen.  Die  Ergebnisse   des  partizipativen  Aktionsforschungsprozesses  und  der 
Erhebungen  werden  in   dieser  Masterarbeit  in  Bezug  zur  Literaturrecherche  gesetzt  und 
vergleichend diskutiert.
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 4.5 Analysemethoden

 4.5.1 Inhaltsanalyse Leitfadeninterviews

Die Transkripte werden mittels  Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) zusammenfassend analysiert. Zunächst 
wird  in  einer  zusammenfassenden  Inhaltsanalyse  das  Material  paraphrasiert  und  reduziert.  Die 
zusammengefassten Aussagen wurden anschließend mit Hilfe der „Text Sortier Technik“ strukturiert, um die 
Zuordnung der einzelnen Aussagen zum Ausgangsmaterial zu ermöglichen. In weiterer Folge wurden die 
Textbausteine mit Hilfe von Papier und Schere zu inhaltlich stimmigen, induktiven Kategorien  typisiert. Die 
gefundenen  Motive  werden  deduktiv  zu  den  drei  Aspekten  der  Nachhaltigkeit:  sozial,  ökologisch  und 
ökonomisch zugeordnet. Diese Zuordnung erweist sich als hilfreich um die Motive der Aktivist_innen mit 
den Motiven der Bäuer_innnen und der Mitglieder vergleichen zu können.
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Abbildung 15: Forschungsdesign und Zeitplan, eigene Darstellung.
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Aus der Befragung der 5 Aktivist_innen entstanden die folgenden 5 Kategorien mit Unterkategorien. Die 
umfassenden Analyseergebnisse sind im Anhang ab Seite 149 zu finden.

A Motive für Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)

B Visionen, Herausforderungen und positive Entwicklungen

C Strategien und Strukturen der CSA-bewegung

D Akteure außerhalb von CSA

E Kommunikation

Die kategorisierten Aussagen werden in mehreren Durchläufen und im Vergleich mit  den quantitativen 
Fragebögen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden durchsucht um sie als Diskussionsgrundlage für den  
Workshop aufzubereiten.  Das  vorläufige  Ergebnis  dieses  Prozesses  ist  im Tagungsbericht  im Anhang zu 
finden,  wo  die  Perspektiven  der  Befragten  zu  den  Befragungsergebnissen  der  drei  unterschiedlichen 
Praxisgemeinschaften in Beziehung gestellt werden.

 4.5.2 Reflexion und partizipative Beobachtungen

Die Protokolle der Gruppenreflexion fließen in den laufenden Forschungsprozess ein, sowie auch 
die  Einträge  des  Forschungstagebuches.  Angelehnt  an  die  Zyklen  der  Aktionsforschung  (siehe 
4.1.3), die aus Verstehen, Planen, Handeln und Reflexion bestehen, nimmt die Gruppenreflexion 
und die Eintragungen der partizipativen Beobachtung ins Forschungstagebuch die Funktion der 
Reflexion ein. Die daraus gewonnen Erkenntnisse fließen in die nächsten Schritte bzw. die Planung 
der nächsten Interventionen ein.

 4.5.3 Analyse der Mitglieder-Umfrage von Eva Krall

Die Umfrageergebnisse der 177 Fragebögen, die online und analog ausgefüllt wurden, erfolgte mit  
Hilfe von Excel. Dabei wurden für diese Arbeit die Antworten auf die Fragen 1, 5, 9, 10 und 11 
betrachtet.  Zunächst wurden die in der offenen Frage 1 („Warum sind Sie Mitglied geworden? 
Geben Sie bitte Ihre Motive gereiht nach Wichtigkeit an, wobei 1. das wichtigste Motiv ist.“) selbst 
genannten Motive von Eva Krall zu Kategorien zusammengefasst. Diese wurden anschließend vom 

44

Abbildung 16: Kategorisierung der reduzierten Interviewaussagen mit  
Papier und Schere.



Autor  in  tabellarischer  Form  mit  den  vorgegebenen  Motiven  aus  der  geschlossenen  Frage  5 
verglichen, wo eine Reihe von Motiven mit einer 5-teiligen Likert-Skala. Hier konnten die Befragten 
die vorgegebenen Motive bewerten („Trifft voll und ganz zu“ bis Trifft überhaupt nicht zu“). Damit 
sollen die Angaben auf Frage 5 überprüft werden. 

Weiteres wurde das Engagment der Mitglieder abgefragt und vom Autior in tabellarischer Form 
dargestellt  (siehe  Tabelle  12).  Die  vorgegebenen  Auswahlmöglichkeiten  wurden  prozentual 
zusammengefasst und absteigend sortiert, wobei mit der höchsten Bereitschaft begonnen wurde. 
Die Auswahlmöglichkeiten konnten in vier verschiedene Kategorien eingeteilt werden, wovon drei  
bereits im Fragebogen ersichtlich waren: Engagment auf Ebene des CSA-Betriebs, Enagment auf 
Gemeindeebene, Engagment auf überregionaler Ebene und Engagment für ein CSA-Netzwerk.

Die Frage10 gibt einen Einblick in die Vorstellungen der Mitglieder, wie sie sich CSA in 20 Jahren 
vorstellen. Die Antworten wurden zu Kategorien zusammengefasst und die Anzahl der Nennungen 
in Prozent der Summe der Aussagen angegeben. 152 Personen haben diese Frage beantwortet und 
haben 238 unterscheidbare Aussagen dazu gemacht (100=238). Die Kategorien und der Anteil an 
den Aussagen wurde in Form eines Balkendiagramms dargestellt.

Die  Frage  11  hat  zwei  Teile.  Die  erste  Teilfrage  gibt  einen  Einblick,  welche  anderen  Akteure 
(„andere soziale Bewegungen, Organisationen, Vereine oder Alternative Lebensmittelnetzwerke, 
die sich für ähnliche Ziele, wie Sie einsetzen?“) die Mitglieder kennen. Die genannten Akteure 
wurden  zu  Gruppen  zusammengefasst  und  in  Prozentanteilen  von  247  unterschiedlichen 
Nennungen  angegeben  (100=247).  Die  Frage  wurde  von  107  Personen  beantwortet.  Die 
Akteursgruppen und ihr Anteil an den Nennungen wurden in einem Balkendiagramm dargestellt.

Der  zweite  Teil  der  Frage  11  gibt  einen  Einblick  in  die  Vorstellungen  der  Mitglieder  zur 
Einbeziehung  der  von  ihnen  genannten  Akteure  in  ein  CSA-Netzwerk.  Dabei  werden  die 
Antwortmöglichkeiten in einem Ringdiagramm dargestellt: Ja – die genannten Akteure sollen in ein 
CSA-Netzwerk  eingebunden  werden,  Nein  –  die  genannten  Akteure  sollen  nicht  eingebunden 
werden  und  keine  Angabe.  Weiters  gab  es  die  Möglichkeit  einer  offenen  Angabe  von 
Begründungen für ein ja und ein Nein. Diese werden zu Gruppen zusammengefasst und deren 
Anteil an den positiven oder negativen Begründungen werden im Ergebnisteil wiedergegeben.

 4.5.4 Inhaltsanalyse Bäuer_innenumfrage durch Haas und Fassl

Die  Umfrageergebnisse  aus  der  Bäuer_innenbefragung  wurden  ebenfalls  nach  Gemeinsamkeiten  und 
Unterschieden untersucht. Die Fragestellung war durch die Vorgabe „drei Hauptmotive“ schon recht präzise  
gewählt und die Reduktion der Aussagen fand durch Rückfragen im Rahmen der Befragung statt. Daher  
konnten  die  Aussagen  direkt  kategorisiert  werden.  Mithilfe  von  Farbcodes  haben Eva  Maria  Haas  und 
Michaela Fassl die verschiedenen Aussagen zu den Hauptmotiven in einer Excel Tabelle kategorisiert. Die  
gewonnenen Kategorien wurden anschließend in eine soziale, ökonomische und eine ökologische Gruppe 
zusammengefasst, wobei die Anzahl der Nennungen hervorgehoben wurde.

 4.5.5 Analyse der Open-Space Tagung

Im  Ergebnisteil  werden  lediglich  die  Ergebnisse  der  zwei  Workshops  präsentiert,  die  von  der 
Steuerungsgruppe vorgeschlagen wurden (siehe Kapitel  5.5), da dort einerseits die Motive und Visionen 
von Solidarischer Landwirtschaft in Österreich diskutiert wurden und zum anderen die Strategien und das  
Engagment für eine Vernetzung von solidarischer Landwirtschaft in Österreich. Ziel war es am Ende der  
Veranstaltung  jeweils  ein  Ergebnis  zu  haben,  das  die  Vorstellungen  der  beteiligten  Akteur_innen 
bestmöglich  widerspiegelt.  Nach  der  Tagung  wurden  die  Workshop-Ergebnisse  von  einigen 
Teilnehmer_innen ausformuliert und dem Forschungskoordinator zugeschickt. Die Ergebnisse wurden von 
diesem in Form eines Tagungsberichtes (siehe Anhang) veröffentlicht und an die Teilnehmer_innen der 
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Tagung sowie an die CSA-Initiativen im Netzwerk versendet. Der Bericht enthält auch die Wahrnehmungen  
und zusammenfassende Nacherzählungen der Tagung durch die Steuerungsgruppe. 
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 5 Ergebnisse der Aktionsforschung
In  diesem Kapitel  werden die  Ergebnisse aus den beiden Interventionen der  transdisziplinären 
Aktionsforschung dargestellt. Zunächst werden die Ergebnisse der Befragungen von Aktivist_innen, 
Bäuer_innen  und  Mitgliedern  miteinander  verglichen  und  versucht  die  ersten  beiden 
Unterforschungsfragen zu beantworten. Das folgende Kapitel  5.1 gibt einen Überblick über die 
Motive  und  Ziele  von  Aktivist_innen,  Mitgliedern  und  Bäuer_innen  und  eine  vergleichende 
Übersicht  aus  Sicht  der  Kernforschungsfrage.  Im  Kapitel  5.2.  werden  die  Visionen  und  das 
Engagment  der  Aktivist_innen  und  Mitglieder  zueinander  in  Beziehung  gesetzt  um  die  zweite 
Unterforschungsfrage  zu  beantworten.  Danach  werden  Strategien  zur  Verbreitung  der  CSA-
Bewegung aus Sicht der Aktivist_innen dargestellt. Am Ende dieses Kapitels werden die Ergebnisse 
der Open-Space Konferenz, also der zweiten Forschungsintervention dargestellt. 

 5.1  Motive und Ziele von Aktivist_innen, Mitgliedern und Bäuer_innen

Die Kernfrage der drei Erhebungen beschäftigte sich mit den Motiven der Aktivist_innen, Mitglieder und 
Bäuer_innen. Bei der Kategorisierung der Motive haben wir uns an den drei Aspekten der Nachhaltigkeit:  
ökologisch, ökonomisch und sozial orientiert, die die Kategorie erster Ordnung darstellen. Diese Einteilung 
ermöglicht  eine  gewisse  Vergleichbarkeit  der  Motive  der  verschiedenen  Praxisgemeinschaften.  Im 
Folgenden werden die Motive der drei Praxisgemeinschaften präsentiert und vergleichend analysiert. Dabei  
wurde vor allem auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede geachtet.

 5.1.1 Ziele und Motive der Aktivist_innen für Solidarische Landwirtschaft

Die Aktivist_innen haben überwiegend soziale und politische sowie politische und ökonomische Motive,  
ökologische Motive werden nur von zwei Interviewpartner_innen genannt.  Die Ziele und Motive, die die 
befragten  Aktivist_innen  in  Bezug  auf  CSA/Solidarische  Landwirtschaft  haben,  können  zu  5  Themen 
zusammengefasst  werden:  Den  befragten  Aktivist_innen  ist  es  bei  der  Umsetzung  von  Solidarischer 
Landwirtschaft wichtig erstens (a) eine offene Gemeinschaft zu bilden und gemeinsam mehr zu erreichen. 
Zweitens verfolgen sie das Ziel  (b) gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen und ökologische und 
soziale Ziele umzusetzen. Drittens geht es ihnen darum (c)  eine neue Wirtschaftsform zu entwickeln und 
nachhaltige Land-Wirtschaft möglich zu machen. Viertens (d) durch SoLaWi die Unabhängigkeit vom Markt 
und vom Preisdenken lernen. Wenn man die ökologischen Ziele aus Punkt 1 und 3 getrennt betrachtet 
kommt noch ein fünfter Punkt hinzu: (e) die Landwirtschaft und den Alltag nachhaltig gestalten.  In Tabelle 6 
werden  diese  fünf  Kategorien  den  drei  Aspekten  der  Nachhaltigkeit  zugeordnet  und  Unterkategorien 
gebildet, die wiederum den reduzierten Aussagen in der Kode-Tabelle zugeordnet werden können.

a) Eine offene Gemeinschaft bilden und gemeinsam mehr erreichen.

Einige Aktivist_innen sehen sich als Teil einer Gemeinschaft. Eine interviewte Person stellt Überlegungen an, 
wie  so eine Gemeinschaft  entsteht:  Wenn „Gleichgesinnte  durch eine Idee zusammenkommen, die  sie  
begeistert“. Allerdings sei es wichtig, dass die Gemeinschaft „kein 'wir sind wir'“ Gefühl entwickelt, sondern 
offen  bleibe  und  „jeder  kann  rein  und  raus“.  Es  gehe  vielmehr  darum,  dadurch,  dass  sich  Individuen  
zusammentun, die „angefangen haben“ etwas zu tun und „gemeinsam mehr Kraft haben Dinge nach Außen 
sichtbar zu machen“ und „nicht das Gefühl zu haben allein zu sein und etwas völlig utopisches zu machen“. 
Es gehe nicht darum etwas zu verbieten, sondern durch konkrete Aktivitäten werden „Zusammenhänge 
sichtbar“ und „die Intelligenz der Gruppe macht vieles möglich“. Durch das Zusammentun entstehe dann 
„das  gemeinsame  Ziel  von  CSA:  aus  dem  marktwirtschaftlichen  Geschehen  aussteigen,  wieder 
selbstverantwortlich  für  das  eigene  sorgen,  damit  die  Ausbeutung  anderer  Menschen  in  der  Welt  
reduzieren und Ernährungssouveränität umsetzen.“    

Meist sei es, so eine andere interviewte Person, „eine kleine Gruppe von aktiven Konsument_innen“, diese  
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„baut gemeinsam mit Bauern/Bäuer_innen eine solidarische Landwirtschaft auf und sucht Mitglieder und 
Unterstützer_innen“. Damit die Solidarität in der Gemeinschaft stärker werden kann „müssen sich die Leute 
kennenlernen,  braucht es mehr Leute, die  sich  aktiv  einbringen und sind gemeinschaftliche Aktivitäten 
hilfreich“. Dabei, so eine andere, sei der Prozess der Gemeinschaftsbildung bei CSAs mit vielen Mitgliedern 
schwieriger  als  bei  kleineren  Gruppen.  Eine  weitere  interviewte  Person  stellt  fest,  dass  Solidarische 
Landwirtschaft „bedeutet mit Menschen zu tun zu haben, man muss den Umgang mit Menschen mögen“. 

b) Gesellschaftlich Verantwortung übernehmen, ökologische und soziale Ziele umsetzen.

Die befragten Aktivist_innen waren zum Teil schon vor ihrer CSA-Mitgliedschaft zivilgesellschaftlich aktiv 
und sehen ihre Teilnahme an solidarischer Landwirtschaft als Möglichkeit „anders zu leben und sich aus 
dem  System  herauszunehmen“.  Außerdem  trage  die  CSA-Mitgliedschaft  zu  zivilgesellschaftlichem 
Engagment bei und ermögliche ökologische und soziale Ziele umzusetzen.  Ein Ziel sei, dass „die Ernährung  
mit guten Lebensmitteln für alle Menschen möglich sein soll, die  das wollen, obwohl sie nicht viel beitragen  
können“.  

c) Eine neue Wirtschaftsform entwickeln, nachhaltige Land-Wirtschaft möglich machen.

Für die befragten Aktivist_innen ist  Solidarische Landwirtschaft  eine „Wirtschaftsform“ die „verwirklicht  
werden kann“. Es geht darum eine „Wirtschaftsgemeinschaft“ einzugehen, wobei man sich für mindestens 
ein Jahr verpflichtet und „eine andere Art der Landwirtschaft“ bzw. eine „kleinbäuerliche Landwirtschaft“  
unterstützt,  die  „nachhaltiger“  arbeiten  soll  und  „natürliche  Ressourcen  schont“.  Solidarische 
Landwirtschaft wird „ermöglicht durch gemeinschaftliches Konsumverhalten“ oder auch „Teil einer Gruppe 
sein, die beschlossen hat, eine andere Art der Landwirtschaft zu unterstützen“. 

Auf Seiten der Höfe verändert Solidarische Landwirtschaft „die Art der Arbeit, verringert bzw. verändert den  
Druck  und  stellt  die  Zufriedenheit  der  Mitglieder  in  den  Vordergrund  und  nicht  das  Geld“.   Die  
Landwirtschaftliche  Arbeit  soll  fair  verteilt  sein,  was  die  Arbeitszeiten  und  die  Entlohnung  betrifft.  
Unterstützung  bei  der  Arbeit  soll  diese  vor  allem  „schöner  und  interessanter  machen“.  Die  finanzielle  
Unterstützung ist „eine große Hilfe für den Betrieb“ und „erhält Höfe, die nachhaltig arbeiten“. 

Es geht auch darum die „Arbeit am Hof sichtbar zu machen“ und die „Bäuer_innen zu entlasten, indem  
Tätigkeiten an Ernteteiler_innen ausgelagert werden, aber weniger in der Landwirtschaft, sondern in der 
Logistik, Kommunikation untereinander, Budgets ausrechnen oder Marketing, wenn die CSA erst startet.“ 
Damit  ermöglicht  Solidarische  Landwirtschaft  auch  Beteiligung,  wo  sich  „aktive  Konsument_innen 
engagieren können, praktische Aufgaben verstehen und diese übernehmen“ können. Dazu ist eine „gute 
Kommunikation zwischen allen Beteiligten“ notwendig. 

Es macht aus Sicht der Aktivist_innen außerdem „Mut weil etwas passiert“ und es „geht in die richtige 
Richtung“. Auch für die Konsument_innen, da sonst „hat man keine Sicherheit wo die Lebensmittel wirklich  
herkommen, auch wenn die  Infos  darüber positiv  sind“.  Als  Solawi-Ernteteiler_in  habe man „ein  gutes 
Gefühl zu wissen, wer mit den Lebensmitteln zu tun hat“. Außerdem habe die „Gewissheit wo Lebensmittel  
herkommen eine hohe Qualität“. Es mache einfach „Freude soviel zu nehmen, wie man braucht bei der 
Abholung“ und „das Einkaufs/Konsumverhalten ändert sich komplett“. Weiters wird es als wichtig erachtet,  
dass es Austausch in rechtlichen und organisatorischen Fragen gibt, wo die Initiativen voneinander lernen  
können: „Wenn ein Projekt  gut läuft,  dient es anderen als  Vorbild und Anhaltspunkt für rechtliche und  
organisatorische Fragen“.

d) Durch SoLaWi die Unabhängigkeit vom Markt und vom Preisdenken lernen.

Einerseits, so eine befragte Person, „ermöglicht CSA dem/der Bäuer_in Unabhängigkeit vom Markt“, denn, 
so eine andere „eine Landwirtschaft,  die ökologisch und sozial  nachhaltig  und tierfreundlich ist,  ist  am  

48



Markt nicht konkurrenzfähig,  meist nicht im Handel erhältlich,  arbeitsintensiv und muss grundfinanziert  
werden um existieren zu können“. Andererseits sei diese „Marktunabhängigkeit ein weiter Weg“, denn es 
sei  nicht  so  einfach  „vom  marktwirtschaftlichen  Denken  Abstand  zu  nehmen“.  Dieses  nicht-
marktwirtschafltiche  Denken  sei  jedoch  wichtig,  damit  es  darum  gehen  kann  dass  „Land  bestellt  und 
Versiegelung verhindert werden kann“ und „über CSA kann Ernährungssouveränität erreicht werden“. 

Diese  Marktunabhängigkeit  ist  „eher  gegeben,  wenn  der  gesamte  Betrieb  eine  CSA  ist“,  das  sei  aber 
„schwierig einen Betrieb nur auf SoLaWi aufzubauen“ und dabei hätten es auch „Gemüse-Solawis leichter“  
und auch dort kann ein „Rückfall in freien Verkauf vor allem am Anfang leicht passieren“. „Unabhängigkeit  
vom Markt sei auch nur dann möglich, wenn „mehr Aufgaben an Ernteteiler_innen“ abgegeben werden 
können.

Eine Motivation für Solidarische Landwirtschaft ist es, gemäß der Aussage einer interviewten Person, „das 
Leben selber in der Hand haben“ und „die eigene Haltung besser sichtbar machen“. Ein CSA-Mitglied zu sein  
sei eine „Demonstration im täglichen Leben, eine Verweigerung sich (an Supermärkten etc.) zu beteiligen  
und  den  Einzelnen  nicht  zum  Systemerhalter  zu  degradieren“.  Es  gehe  um  eine  „Verweigerung  das  
kapitalistische System zu erhalten (arbeiten, konsumieren für Wachstum) und eine „Möglichkeit aus dem 
System rauszukommen“.

Eine interviewte Person fasst die Utopie und die Schwierigkeiten die mit ihrer Umsetzung verbunden sind  
zusammen: 

„Die  CSA  Bewegung  hat  eine  antikapitalistische  Vision  und  begreift  Lebensmittel  nicht  als  Ware  im  
klassischen Sinn oder als weitere Vermarktungsschiene um Gewinne zu maximieren, sondern versucht die  
Lebensmittelversorgung  unabhängig  vom Weltmarkt  zu  gestalten.  Die  Selbsteinschätzung,  wieviel  man  
nehmen darf, wenn man einen Richtpreis bezahlt hat, ist für die meisten Leute sehr schwierig und die Praxis  
zeigt, dass wir nicht außerhalb vom Markt stehen, sondern erst auf dem schwierigen Weg sind zu einer  
schrittweisen Entfernung aus dem System, wie wir es jetzt kennen. Als ich das erste Mal von der freien  
Preisgestaltung gehört hab, hab ich auch gedacht, das ist jetzt die absolute Utopie (lacht).“

e) Ökologische Motive: Die Landwirtschaft im Alltag nachhaltig gestalten

CSA  wird  auch  verstanden  „als  ökologisches  Projekt“,  das  es  ermöglicht  „Nachhaltigkeit,  Ökologie, 
Ernährungsbewusstsein  und  Selbstermächtigung  im  persönlichen  Rahmen  umzusetzen“.  Außerdem  will  
man „solidarisch mit Bauern, Gesellschaft und Natur“ sein, sowie „die Natur nicht ausbeuten, mit der Natur  
im Einklang leben“ und zur „Überwindung der industriellen Landwirtschaft“ beitragen. Eine Person sieht es  
auch  positiv,  „wenn  sich  Solidarische  Landwirtschaft  ausbreitet  und  die  ganze  Welt  ökologisch,  sozial  
nachhaltig und tierfreundlich wird“.
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Kategorien der Motive von Aktivist_innen

1.Ordnung 2. Ordnung 3. Ordnung

Soziale M
otive 

a) 

Eine offene Gemeinschaft bilden und gemeinsam mehr  
erreichen.

Gemeinsam etwas tun

Gemeinsam sind wir stärker!

Offenheit der Gemeinschaft

b) 

Gesellschaftlich Verantwortung übernehmen und  
ökologische und soziale Ziele umsetzen.

Zivilgesellschaftliches Engagment

Selbstverantwortlich Leben

Gutes Essen für Alle

Ö
konom

ische M
otive

c)

Eine neue Wirtschaftsform entwickeln, nachhaltige Land-
Wirtschaft möglich machen.

Wirtschaften auf Augenhöhe

Freude an der Arbeit

Eine neue Wirtschaftsform entwickeln

Eine andere Landwirtschaft möglich machen

d)

Durch SoLaWi die Unabhängigkeit vom Markt und vom  
Preisdenken lernen.

Unabhängigkeit vom System

Lebensmittel sind keine Ware

Freude am Einkaufen

Hohe Lebensmittelqualität

Ö
kologische 
M

otive

e) 

Die Landwirtschaft im Alltag nachhaltig gestalten

Landwirtschaft nachhaltig gestalten

Industrielle Landwirtschaft überwinden

Natur nicht ausbeuten

Ökologie praktisch umsetzen

Tabelle 6: Motive und Ziele der Aktivist_innen, eig. Darstellung auf Basis der strukturierten Inhaltsanalyse (Anhang III)

 5.1.2 Motive der Bäuer_innen

Die von 16 Bäuer_innen genannten Motive werden nach der Häufigkeit der Nennungen zusammengefasst  
zu  den  folgenden  Kategorien:  Erstens  (1)  „eine  andere  Form  des  Wirtschaftens“,  zweitens  (2)  „eine  
ressourcenschonende, zukunftsfähige Landwirtschaft“, drittens (3) „Aufhebung der Anonymität und direkter  
Kontakt“, viertens (4) „finanzielle Sicherheit“, fünftens (5) „eine sinnvolle Landwirtschaft praktizieren“ und 
sechstens (6) „Bewusstseinsbildung“. Weitere Kategorien mit weniger als 5 Nennungen sind unter Punkt 
sieben  (7)  zusammengefasst:  „Soldiarität  leben“,  „Sich  auf  das  bäuerliche  Tun  konzentrieren  können“, 
„Qualitätsvolle Lebensmittel produzieren“ und „Regionalität“ sowie „Ernährungsautonomie“. Die Kategorien 
werden nun der Reihe nach dargestellt und mit Zitaten erläutert, wobei sie abfolgend nach der Häufigkeit  
der Nennungen gereiht werden. Tabelle 7 zeigt die Kategorien mit ihren Nennungen und ordnet sie den drei  
Aspekten der Nachhaltigkeit: ökologisch, sozial und ökonomisch, zu. Die Bäuer_innen beantworteten die  
Frage  nach  ihren  Hauptmotiven  mit  vorwiegend  sozialen  und  ökonomischen  Gründen,  wenn  man  die  
Anzahl  der  Nennungen  berücksichtigt.  Abbildung  17 gibt  die  Darstellungsform  wieder,  die  beim 
Vernetzungstreffen präsentiert wurde. 
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Kategorien der Hauptmotive der Bäuer_innen

1. Ordnung # 3. Ordnung Nennungen

Sozial 

(31 Nennungen)

3. Aufhebung der Anonymität & direkter Kontakt 8

5. Eine sinnvolle Landwirtschaft praktizieren 7

6. (Bewusstseins) bildung 7

7. Solidarität leben 4

7. Sich auf das bäuerliche Tun konzentrieren können 3

7. Qualitätsvolle Lebensmittel produzieren 2

Ökonomisch

(21  Nennungen)

1. Andere Form des Wirtschaftens 11

4. Finanzielle Sicherheit 8

7. Ernährungsautonomie 1

Ökologisch

(11 Nennungen)

2.  Eine ressourcenschonende, zukunftsfähige Landwirtschaft 9

7.  Regionalität 2

Tabelle 7: Hauptmotive der Bäuer_innen mit Anzahl der Nennungen, eig. Darstellung und Hervorhebung, 
nach Fassl und Haas 2015

1) Eine andere Form des Wirtschaftens
Die meistgenannten Motive der  befragten Bäuer_innen können der  Kategorie   „eine andere Form des 
Wirtschaftens“  zugeordnet  werden.  Eine  interviewte  Person  hat  den  Wunsch  „unsere  vielfältige, 
arbeitsaufwändige und nicht marktkonforme Art des Landwirtschaftens weiterführen zu können" und eine  
andere fordert ein "Gegenseitiges Verantwortung übernehmen“ ein und stellt fest: „die Landwirtschaft darf  
nicht  in  einem  marktwirtschaftlichen  System  verortet  sein,  denn  das  führt  zu  Missständen  (Umwelt,  
Soziales, unfaire Preisgestaltung, keine Mitbestimmung d.h. antidemokratisch, passiv, etc). Ernährung muss 
Grundrecht sein."

2) Eine ressourcenschonende, zukunftsfähige Landwirtschaft
Die zweithäufigst genannten Motive passen in die Kategorie „Eine ressourcenschonende, zukunftsfähige 
Landwirtschaft“.  Dabei  ist  den  Interviewten  wichtig  “eine  gut  geführte,  zukunftsweisende  tragbare 
Landwirtschaft der nächsten Generation übergeben können, einen fruchtbaren Boden, sauberes Wasser, 
eine gesunde Landwirtschaft übergeben zu können, die ein gutes Leben ermöglicht" sowie die "Erhaltung 
von samenfesten Sorten" und das "Schließen des Kreislaufes von Produktion und Verbrauch".

3) Aufhebung der Anonymität & direkter Kontakt
An dritter Stelle gibt es zwei Kategorien mit jeweils acht Nennungen. Darunter sind einerseits Motive, die in 
die Kategorie „Aufhebung der Anonymität & direkter Kontakt“ passen mit Vorstellungen, wie "Weg von 
der Produktion für anonyme Konsument_innen, die Möglichkeit schaffen, dass Verbraucher_innen 
Verantwortung für 'ihr' Stück Land mit-tragen können."

4)  Finanzielle Sicherheit
Ebenfalls  acht  Nennungen  hat  die  Kategorie  „Finanzielle  Sicherheit“,  bei  der  es  sowohl  darum  geht 
"Unabhängig  zu  sein  von  marktwirtschaftlichen  Schwankungen“  und  generell  "weniger  Risiko  durch 
Abnahmegarantie  und  die  Verbindung  und  den  Kontakt  zu  unseren  Ernteteiler_innen;  ein  sicheres 
regelmäßiges Einkommen auch wenn die Ernte einmal schlechter ausfällt".
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5) Eine sinnvolle Landwirtschaft praktizieren
Eine sinnvolle Form der Landwirtschaft sei CSA/Solidarische Landwirtschaft, denn "Das, was ich anbau wird  
auch wirklich gegessen. So macht das Anbauen richtig Spaß!" und "Solidarische Landwirtschaft macht für 
uns einfach Sinn - politisch, ideell, wirtschaftlich, sozial. Da steckt alles drin."

6) Bewusstseinsbildung 
Solidarische Landwirtschaft sei außerdem eine Möglichkeit "Leuten besser verständlich machen [zu können, 
erg. ], dass Bio kein Marketinggag ist, sondern, dass Bio wirklich anders und besser produziert wird. Dass 
wirklich anders gearbeitet wird - nachhaltiger und gesünder." Außerdem könne man dadurch "Die Vielfalt, 
die es grad gibt, an die Menschen bringen  - keine Rosinen raus picken, sondern von der Vielfalt profitieren."

7) Weitere Motive der Bäuer_innen
Motive,  die  weniger  als  5  mal  genannt  wurden,  fallen  in  die  Kategorien  „Solidarität  leben“ mit  dem 
Anspruch,  dass  "Nichts  und  niemand  wird  ausgebeutet."  Es  geht  um  eine  "Familien-  und 
Menschengerechtere Form der Landwirtschaft,  wo mehr Möglichkeit  besteht,  persönlichen Freiraum zu 
schaffen". Außerdem will man "Ernährungssouveränität leben, denn die Zukunft der Landwirtschaft liegt in 
solidarischen Hof-Organisationen. Nicht mehr das Ich und Du zählen, sondern das Wir, das Gemeinsame -  
nicht nur unter Mitgliedern und Bäuerinnen/Bauern, sondern auch zwischen den Höfen."
Daran schließt auch der Wunsch an „Sich auf das bäuerliche Tun konzentrieren können“.  Man will „Weg 
vom  Kistl-Packen  und  unnötigem  Herumfahren;  mehr  Zeit  für  das  Eigentliche"  Außerdem  will  man  
„Qualitätsvolle Lebensmittel produzieren“: Es ist ein Wunsch "Für uns selbst und unsere Mitglieder bestes 
Gemüse herzustellen", oder wie es eine befragte Person ausdrückt: "Ich will hohe Qualität erzeugen, die  
darüber hinaus geht, was in den Richtlinien steht". 
Weitere Aspekte, die genannt werden sind „Ernährungsautonomie“  und „Regionalität“, die recht ähnlich 
erscheinen. Es geht darum „was vor Ort produziert werden kann, dort produzieren und konsumieren" sowie  
"dafür Sorge tragen, dass Menschen in der Region die Möglichkeit haben, sich aus der Region zu ernähren,  
von Menschen, die in der Region leben und arbeiten - und man sich kennenlernt."
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 5.1.3 Motive der Mitglieder - Umfrageergebnisse von Eva Krall

Der Fragebogen,  der  von 177 CSA-Mitgliedern ausgefüllt  wurde,  enthielt  eine geschlossene sowie  eine 
offene Frage zu den Motiven. Mit einer offenen Frage haben wir zunächst die Mitglieder direkt nach ihren 
Hauptmotiven gefragt: Frage 1:  „Warum sind Sie Mitglied geworden? Geben Sie bitte Ihre Motive gereiht  
nach Wichtigkeit an, wobei 1. das wichtigste ist“  (Krall  2015).  Bei der darauf folgenden geschlossenen 
Frage  Nummer  5  konnten  die  Befragten  bewerten,  wie  wichtig  ihnen  einzelne  Motive  sind.  Die  fünf  
Zustimmungsmöglichkeiten reichen auf einer 5-teiligen Likert-Skala von „Trifft voll und ganz zu“ bis zu „Trifft  
überhaupt nicht  zu“.  Damit  wollten wir  die Angaben der  offenen Frage 1 überprüfen.  In  der  Tabelle  8 
werden  die  Motive  aus  den  beiden  Antwortmöglichkeiten  verglichen  und  die  Überschneidungen  und 
Unterschiede im Folgenden erläutert. Die Reihung der Ergebnisse erfolgte nach Anzahl der am häufigsten 
gewählten  Antwortmöglichkeit.  Um die  Übersichtlichkeit  zu  erleichtern  werden  die  Motive  in  die  drei  
Kategorien Ökologisch, Ökonomisch und Sozial eingeteilt: (1) Ökologische Motive: Qualität der Lebensmittel 
und ökologische und ressourcenschonende Produktion, (2)  Ökonomische Motive: eine andere Form der 
Landwirtschaft  politisch  und  ökonomisch  aktiv  unterstützen,  (3)  Soziale  Motive:  Gemeinschaft,  soziale  
Kontakte und soziale Verantwortlichkeit. Die ersten beiden Kategorien weisen eine relativ hohe Zustimmung 
auf. Allerdings ist erkennbar, dass ökologische Motive, die sich weniger mit der Lebensmittelqualität und 
mehr mit Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung befassen deutlich weniger oft genannt wurden. Auch 
kommt  es  bei  Aussagen  zu  Ressourcenschonung  und  Gemeinschaftsbildung  häufiger  vor,  dass  Motive 
„überhaupt nicht“ zutreffen, wobei das bei den Aussagen zu „Qualität der Lebensmittel“ und „ein anderes 
Wirtschaftssystem entwickeln“  kaum vorkommt.  Generell  kann  gesagt  werden,  dass  die  Verteilung  der 
Nennungen in der geschlossenen Frage homogener ist, als in der offenen Frage, was Rückschlüsse auf die 
Bedeutung der Motive zulässt. Motive, die in der 1.Frage von den Befragten oft selbst genannt werden, 
werden höher bewertet als  Motive,  die lediglich in der  5.  Frage als  zutreffend angekreuzt  wurden.  Im  
Folgenden werden die 3 Kategorien erläutert.

1. Qualitativ hochwertige Lebensmittel und ökologische und faire Produktion: In diesen Kategorien 
überwiegen ökologische Motive bzw. solche, die sich auf die Qualität der Lebensmittel und deren  
Produktion  beziehen.  Dabei  werden  „qualitativ  hochwertige  Lebensmittel“,  „biologische“  bzw. 
„ökologisch  und  sozial  verträgliche  Produktion  der  Lebensmittel“  und  „Frische  Lebensmittel“ 
prominent  genannt  (mehr  als  150/177 stimmen voll  zu).   Auch bei  den  Eigennenungen waren 
„Qualität der Lebensmittel“  und „biologische Produktion“ die häufigst genannten Motive, was sich 
mit den Antworten der geschlossenen Antwortmöglichkeiten deckt.
Das Motiv „ökologische und soziale Produktion“ hat jedoch deutlich weniger Eigennennungen (18) 
als in der geschlossenen Frage (156), wo es auf einer Ebene mit der Zustimmung zu „heimische 
Lebensmittel“  liegt.  Während  „Frische“  nicht  selbst  genannt  wird,  werden  die  zur  Auswahl 
gestellten Motive um folgende Eigennenungen ergänzt: „Produktvielfalt“ und „Gesunde Ernährung“.
Kurze Wege und gute Nahversorgung ist aus Sicht der Mitglieder eine, wenn auch nicht zentrale, 
Motivation für CSA. Neben praktischen Gründen, wenn der „Verteilort in der Nähe“ ist und es kurze  
Wege gibt, ist es auch ökologisch nachhaltiger, wenn es „kurze Transportwege“ gibt.  Nachhaltigkeit 
und Ressourcenschonung ist  eine weiteres Motiv um in einer CSA teilzunehmen. Aussagen wie 
„kein  Verpackungsmaterial“,  „sorgsame  Produktion“  und  „Nachhaltigkeit“  werden  von  einigen 
wenigen genannt. Ein Motiv, dass für mehr als ein Viertel der Befragten voll zutrifft ist der „Erhalt 
von Haustierrassen und alten Kulturpflanzen“. Erhalt von Sorten wurde außerdem siebenmal als 
wichtiges Motiv genannt.
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2. Ökonomische Motive: Regionale Produktion und eine andere Form der Landwirtschaft:  In dieser 
Kategorie wird der Schwerpunkt auf politischen und ökonomischen Themen gelegt.  Dabei ist das 
wichtigste Motiv die Unterstützung lokaler und regionaler Produzent_innen (169/177 stimmen voll  
zu). Dies spiegelt sich auch in den Eigennennungen wieder, wo es am dritthäufigsten genannt wird  
(39).  Auch die relativ häufigen Eigenennungen „regionale Lebensmittel“  „Saisonale Lebensmittel“  
und  „Herkunft“  entsprechen  der  Häufigkeit,  mit  der  „heimische  Lebensmittel“  als  zutreffend 
angegeben wurde. 
Die Motive „Politisches Statement an Lebensmittelindustrie“, „Transparenz der Produktion“ treffen 
für  129-138  von  177  Teilnehmer_innen  „voll  und  ganz  zu“.  Die  „Mitgestaltung  einer  neuen 
Wirtschaftsart“ und „Unabhängigkeit vom Markt“  trifft für 120-117 „voll und ganz zu“.
Bei den Eigennennungen gibt es eine andere Reihung. Hier steht die „Unabhängigkeit vom Markt“  
und „CSA unterstützen“ an zweiter und dritter Stelle, gefolgt von „Politisches Statement“. Während 
diese  ersten  drei  Motive  großteils  übereinstimmen,  gibt  es  bei  „Tranzparenz  der  Produktion“ 
deutlich weniger Eigennennungen, als die Angaben in der geschlossenen Frage vermuten ließen.  

3. Gemeinschaft, soziale Kontakte und soziale Verantwortung: In dieser Kategorie geht es vor allem 
um  soziale  Motivationen,  die  einerseits  eher  soziale  Interaktion  und  Gemeinschaftsbildung 
betreffen  und  andererseits  die  politische  Dimension  sozialer  Verantwortung.  
Gemeinschaft,  soziale  Kontakte:  Am  häufigsten  genannt  wurde  „direkter  Kontakt  zu 
Produzent_innen“, was auch eine Entsprechung bei den Eigennennungen hat. „Gemeinschaft und 
Kontakte“ liegt mit 15 Eigennennungen recht weit vorne, während es bei der geschlossenen Frage 
dafür  lediglich  37  Zustimmungen  gibt.  Weitere  auswählbare  Motive  waren  „Neues  und  neue 
Sichtweisen  kennenlernen“  und  „Mit  Gleichgesinnten  kommunizieren“,  diese  wurden  aber  von 
lediglich 46-70 Personen mit „Trifft voll und ganz zu“ bewertet. 
Soziale Verantwortung betreffende Motive wurden zwar häufig als „voll  zutreffend“ angekreuzt, 
wie  „Gegenentwicklung  zur  Massenproduktion“,  „Solidarität  mit  bäuerlichem  Leben  und  allen 
Lebewesen“ und  „Die Agrar und Lebensmittelpolitik aktiv mitgestalten“ es gibt aber diesbezüglich 
keine  Entsprechung  in  den  Eigennennungen.  Eigennennungen  wie  „vorbildlich,  verantwortlich,  
zukunftsorientiert  und  Bewusstseinsbildung“  erhalten  insgesamt  nur  7  Nennungen  mit  wenig 
Priorität. Während „Ernährungssouveränität“ 120 mal als voll zutreffend angegeben wird, wird es 
jedoch nur fünf mal selbst genannt.  Die „Möglichkeit der Mitsprache“ und „mehr Demokratie in  
allen Lebensbereichen“, wird von nur halb sovielen (61,62) als zutreffend angegeben.
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Kategorie 
1. 

Ordnung

Kategorie 2. 
Ordnung

Frage 1: Motive aus Eigennennung (n=156) Anzahl 
Nennungen

Frage 5: Vorgegebene Motive (n=177) „Trifft voll 
und ganz 

zu“

Ökologis
ch

Qualitativ 
hochwertige 
Lebensmittel

Qualität der Lebensmittel (LM) 65 qualitativ hochwertige Lebensmittel (LM) 161

Produktvielfalt 16 Frische Lebensmittel 151

Gesunde Ernährung 13

ökologische 
und faire 

Produktion

Ökologisch und Soziale Produktion (faire Entlohnung) 18 ökologisch und sozial verträgliche Produktion der LM 156

Bio-Produkte (39) und Biolandbau (9) 48 Biologische Produktion der Lebensmittel 157

Kurze Wege 
und gute 
Nahversorgu
ng 

Abholort in der Nähe 5 Nähe zum Verteilort der CSA 62

kurze Transportwege 7 mehr Möglichkeiten als eigener Garten 70

Nach-
haltigkeit 
und 
Ressourcen-
schonung

Erhalt von Sorten 7 Erhalt von Haustierrassen und alten Kulturpflanzen 69

Nachhaltigkeit 6

Sorgsame produktion 5

kein Verpackungsmaterial 7

Ökonomi
sch

Regionale 
Produktion

Förderung, Unterstützung und Erhalt kleinstrukturierter, 
heimischer LW

39 Unterstützung lokaler und regionaler 
Produzent_innen

169

Regionale (38) + Saisonale (13) LM + Herkunft (19) 70 Heimische Lebensmittel 156

eine andere 
Form der 

Land-
wirtschaft 

politisch und 
ökonomisch 

aktiv 
unterstützen

Unabhängigkeit vom Markt 37 Unabhängigkeit vom Markt 117

CSA unterstützen 36 Mitgestaltung einer neuen Wirtschaftsart 120

Politisches Statement, Veränderung 13 Politisches Statement an Lebensmittelindustrie 132

Einblicke und Transparenz in die Produktion 7 Transparenz der Produktion 129
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Sozial
Gemein-
schaft,  
soziale 

Kontakte

persönliche Beziehung zu Produzenten 27 direkter Kontakt zu Produzent_innen 126

Gemeinschaft, Kontakte 15 Kontakte knüpfen und Gemeinschaft 37

Neues und neue Sichtweisen kennenlernen 70

Mit Gleichgesinnten kommunizieren 46

 Soziale 
Verantwortu

ng 
übernehmen

Gegententwicklung zur Massenproduktion 138

Solidarität mit bäuerlichem Leben und allen Lebewesen 129

Die Agrar- und Lebensmittelpolitik aktiv mitgestalten 118

Ernährungssouveränität 5 Ernährungssouveränität 120

Bewusstseinsbildung, zukunftsorientiert, verantwortlich, 
vorbildlich

7

Möglichkeit der Mitsprache 61

Mehr Demokratie in allen Lebensbereichen 62

Tabelle 8: Vergleich der selbstgenannten Motive der Mitglieder mit den Zustimmungen zu den vorgegebenen Motiven, eig. Darstellung, nach Krall 2015

 5.1.4 Vergleich der Motive von Aktivist_innen, Mitgliedern und Bäuer_innen

Vergleicht man die Motive und Ziele der Aktivist_innen mit den Motiven der Mitglieder und den Bäuer_innen, so können sehr viele Überschneidungen festgestellt  
werden, aber auch einige Unterschiede, auf die im Folgenden eingegangen wird. Die Ergebnisse sind auf unterschiedliche Weise zustande gekommen und auch die  
Anzahl der Befragten unterscheidet sich stark. Daher sind sie nicht direkt vergleichbar, sondern werden zu Illustration der Erkenntnisse aus der teilnehmenden  
Beobachtung und Prozessreflexion verwendet.

1) Ökologische Motive: Qualität der Lebensmittelproduktion, Nahversorgung und Ressourcenschonung

Die Qualität der Lebensmittel und ihre Produktionsweise ist in der Mitgliederbefragung bei den Eigennennungen die am Meisten genannte Motivation, und hat die  
zweithöchste Zustimmung bei den vorgegebenen Motiven. Weiters werden von  Mitgliedern 15 mal „Produktvielfalt“ und 13 mal „gesunde Ernährung“ als Motive  
genannt. Auch von den Aktivist_innen wird die Hohe Lebensmittelqualität genannt, mit der Begründung, dass solche Lebensmittel, die über CSA-Betriebe zu  
erhalten sind, „meist nicht im Handel erhältlich seien“. Das „gesunde Gemüse“ werde aber „nicht als Hauptbeweggrund“ angesehen. Von zwei der befragten  
Bäuer_innen wird es als eines von drei Hauptmotiven für Solidarische Landwirtschaft genannt qualitätsvolle Lebensmittel zu produzieren. Sie haben den Anspruch 
"für uns selbst und unsere Mitglieder bestes Gemüse herzustellen" und ein/e befragte/r Bäuer_in meint: "Ich will hohe Qualität erzeugen, die darüber hinaus geht,  
was in den Richtlinien steht". 
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Biologische  Produkte sowie  eine  ökologisch  und  sozial  verträgliche  Produktion  der  Lebensmittel werden  von  einem  Großteil  der  Mitglieder  genannt. 
Eigennennungen wie biologische Produktion der Lebensmittel, sorgsame und nachhaltige Produktion sind weniger häufig, aber schlagen in dieselbe Kerbe. Für die  
Aktivist_innen ist es ebenfalls von Bedeutung  „CSA als ökologisches Projekt“ zu sehen, mit dem man „sich selbst ermächtigen“ kann „Nachhaltigkeit und Ökologie 
im persönlichen Rahmen umzusetzen“. Es gehe darum die „Natur nicht ausbeuten“ zu wollen und die „Landwirtschaft nachhaltig gestalten“  zu wollen. Man will 
„Höfe erhalten, die nachhaltig arbeiten“ und dass „Land bestellt  werden kann“ und zwar „für eine Landwirtschaft,  die ökologisch und sozial  nachhaltig und  
tierfreundlich ist“.  Dabei werden Aspekte herausgestrichen wie die „Schonung von Ressourcen“ und das Verhindern von „Versiegelung“. Das trifft sich gut, denn  
auch den Bäuer_innen geht es um „eine ressourcenschonende, zukunftsfähige Landwirtschaft“.  Man will ganz im Sinne der Nachhaltigkeit “eine gut geführte, 
zukunftsweisende tragbare Landwirtschaft der nächsten Generation übergeben können, einen fruchtbaren Boden, sauberes Wasser, eine gesunde Landwirtschaft  
übergeben zu können, die ein gutes Leben ermöglicht". Außerdem ist das "Schließen des Kreislaufes von Produktion und Verbrauch" ein bäuerliches Hauptmotiv.

Kurze Wege und gute Nahversorgung  ist  aus Sicht der Mitglieder eine, wenn auch nicht zentrale, Motivation für CSA. Neben praktischen Gründen, wenn der  
„Verteilort in der Nähe“ ist und es kurze Wege gibt, ist es auch ökologisch nachhaltiger, wenn es „kurze Transportwege“ gibt.  Für die Bäuer_innen ist es ein  
Anliegen „sich auf das bäuerliche Tun konzentrieren zu können“ und „weg vom Kistl-Packen und unnötigem Herumfahren“ zu kommen bzw. „mehr Zeit für das  
Eigentliche“ zu haben, nämlich die Landwirtschaft. Rückendeckung bekommen sie damit auch von den Aktivist_innen, wo folgender Ansatz formuliert wird: „Die  
Logistik soll vorwiegend von den Ernteteiler_innen, bestenfalls im Rotationsprinzip organisiert werden, damit sich die Bäuer_innen nicht darum scheren müssen“. Ob 
diese Ansicht von allen Mitgliedern geteilt wird, oder ob doch die Bequemlichkeit im Vordergrund steht, nicht weit fahren zu wollen, aber selbst nichts dafür tun zu  
müssen, wird im Kapitel zu Engagment (5.2.4) thematisiert.

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ist eine weiteres Motiv um in einer CSA teilzunehmen. Aussagen wie  „kein Verpackungsmaterial“, „sorgsame Produktion“ und 
„Nachhaltigkeit“ werden von einigen wenigen genannt.  Ein Motiv, dass für mehr als ein Viertel der Befragten voll zutrifft ist der „Erhalt von Haustierrassen und 
alten Kulturpflanzen“. Erhalt von Sorten wurde außerdem siebenmal als wichtiges Motiv genannt. Damit bekommen die Bäuer_innen Unterstützung, denen der  
„Erhalt von samenfesten Sorten“ ein Hauptmotiv ist.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Qualitätskriterien, die die Produktion der Lebensmittel betreffen sowohl für Mitglieder als auch für Aktivist_innen und  
Bäuer_innen von hoher Priorität sind. Allerdings ist die ökologische und faire Produktion für Aktivist_innen und Bäuer_innen quasi eine Grundvoraussetzung für  
CSA und die Aspekte Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind für sie zumindest gleichbedeutend, während diese Aspekte für Mitglieder weniger proritär zu  
sein scheinen. 
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Ökologische Motive
Kategorie Aktivist_innen- Motive (n=5) Mitglieder-

Motive 
(n=177)

Bäuer_innen-Motive (n=16)

Q
u

alität d
er 

L
eb

en
sm

ittelp
ro

d
u

ktio
n

Hohe  Lebensmittelqualität:  gesundes  Gemüse,  aber  nicht  als 
Hauptbeweggrund,  qualitativ  hochwertige  Lebensmittel  sind  meist  nicht  im 
Handel erhältlich, 

Qualitativ  
hochwertige 
Lebensmittel  

(161+55): 
Vielfältig (16) 
frisch (151),  
gesund (13)

Qualitätsvolle  Lebensmittel  produzieren: "Für  uns  selbst  und  unsere  Mitglieder 
bestes Gemüse herzustellen", "Ich will hohe Qualität erzeugen, die darüber hinaus  
geht, was in den Richtlinien steht"

Ökologie  praktisch  umsetzen:  CSA  als  ökologisches  Projekt:  sich  selbst 
ermächtigen  Nachhaltigkeit  und  Ökologie  im  persönlichen  Rahmen 
umzusetzen

ökologische 
und faire 

Produktion: bio 
(156+18) + fair  

(157+48)

N
ah

verso
rg

u
n

g
 u

n
d

 
R

esso
u

rcen
sch

o
n

u
n

g

Natur nicht ausbeuten und Landwirtschaft nachhaltig gestalten: mit der Natur 
im Einlang  leben,  Schonung von Ressourcen,  Versiegelung  verhindern.  Höfe 
erhalten  die  nachhaltig  arbeiten,  Land  kann  bestellt  werden,  für  eine 
Landwirtschaft, die ökologisch + sozial nachhaltig und tiefreundlich ist.

Nachhaltigkeit  
(6) und 

Ressourcen-
schonung (5) 
Sortenerhalt  

(69+7), 
Verpackungsfr

ei (7)

eine  ressourcenschonende,  zukunftsfähige  Landwirtschaft:  “eine  gut  geführte, 
zukunftsweisende  tragbare  Landwirtschaft  der  nächsten  Generation  übergeben 
können, einen fruchtbaren Boden, sauberes Wasser,  eine gesunde Landwirtschaft 
übergeben zu können, die ein gutes Leben ermöglicht" sowie das "Schließen des 
Kreislaufes von Produktion und Verbrauch"; "Erhaltung von samenfesten Sorten"

„Die Logistik soll vorwiegend von den Ernteteiler_innen, bestenfalls im 
Rotationsprinzip organisiert werden, damit sich die Bäuer_innen nicht darum 
scheren müssen“

Kurze Wege 
und gute 
Nahversorgung
: Nähe 
(62+5,7)

Sich auf  das  bäuerliche  Tun konzentrieren können:  „Weg vom Kistl-Packen und 
unnötigem Herumfahren; mehr Zeit für das Eigentliche",

Tabelle 9: Ökologische Motive von Bäuer_innen, Aktivist_innen und Mitgliedern im Vergleich, eig. Darstellung
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2) Ökonomische Motive
a) Eine neue Wirtschaftsform entwickeln, nachhaltige Land-Wirtschaft möglich machen.

Das Motiv „Unterstützung lokaler und regionaler Produzent_innen“ wurde von fast allen Mitgliedern, die 
an  der  Befragung  teilgenommen  haben  (169/177)  ausgewählt  und  39  Personen  gaben  „Förderung,  
Unterstützung und Erhalt kleinstrukturierter, heimischer LW“ von sich aus als Motiv an. 
Den Aktivist_innen geht es um ein „Wirtschaften auf Augenhöhe“. Es wird formuliert, dass sie „gemeinsam 
mit  den  Produzenten  einen  Weg  gehen“  wollen.  Während  von  den  Mitgliedern  eine  rein  finanzielle 
Unterstützung gemeint sein kann, gehen die Aktivist_innen weiter: „aktive Konsument_innen können sich  
engagieren, praktische Aufgaben verstehen und diese übernehmen“. Außerdem ist es aus ihrer Sicht so,  
dass die Produzent_innen sich nicht trauen Aufgaben abzugeben, aber sie „sollen mehr Aufgaben an die  
Ernteteiler_innen abgeben“, die nicht direkt landwirtschaftlicher Natur sind, sondern Tätigkeiten betreffend 
„Logistik,  Kommunikation,  Marketing,  Budgeterstellung etc.“  Damit  das  auch funktioniert  ist  eine „gute  
Kommunikation zwischen allen Beteiligten wichtig.“
Aus Sicht der Bäuer_innen geht es in erster Linie um Finanzielle Sicherheit. Sie streben es an "Unabhängig 
zu sein von marktwirtschaftlichen Schwankungen“ und „ein sicheres regelmäßiges Einkommen auch wenn 
die Ernte einmal schlechter ausfällt".  Es geht aber nicht nur um finanzielle Sicherheit, sondern die CSA-
Bauern  schätzen  auch,  dass  sie  "weniger  Risiko  durch  Abnahmegarantie  und  die  Verbindung  und  den 
Kontakt zu unseren Ernteteiler_innen“ haben.

Viele  Mitglieder  sehen  in  ihrer  Mitgliedschaft  bei  einer  CSA  auch  eine  „Gegenentwicklung  zur 
Massenproduktion“ sowie  ein  „Politisches  Statement  an  die  Lebensmittelindustrie“,  und  13  mal  wird 
„Politisches Statement und Veränderung“ als wichtiges Motiv selbst genannt. 
Auch  die  Aktivist_innen  setzen  sich  mithilfe  von  CSA  für  eine  „Überwindung  der  industriellen 
Landwirtschaft“ ein und wollen „eine andere Landwirtschaft möglich machen“.  Damit  meinen sie den 
„Erhalt  der  kleinbäuerlichen  Landwirtschaft“  bzw.  wollen  sie  „eine  Landwirtschaft  unterstützen,  die  
ökologisch und sozial nachhaltig und tierfreundlich ist“, weil diese „ist am Markt nicht konkurrenzfähig“.  
Daher  braucht  es  „finanzielle  Hilfe  für  den  Betrieb“  bzw.  muss  ein  derartig  wirtschaftender  Betrieb 
„grundfinanziert  werden  um  existieren  zu  können“.  Dieses  agrarpolitisch  relevante  Ziel  unterstützt  die 
Forderungen der befragten Bäuer_innen nach finanzieller Sicherheit. Diese sehen es als ihre Aufgabe, bzw.  
als Gegenleistung für eine Grundfinanzierung „eine ressourcenschonende, zukunftsfähige Landwirtschaft“ 
zu betreiben. Damit ist gemeint „Eine gut geführte, zukunftsweisende tragbare Landwirtschaft der nächsten 
Generation übergeben können, einen fruchtbaren Boden, sauberes Wasser, eine gesunde Landwirtschaft  
übergeben zu können, die ein gutes Leben ermöglicht" sowie die "Erhaltung von samenfesten Sorten" und 
das "Schließen des Kreislaufes von Produktion und Verbrauch".

Gleich  viele  Mitglieder,  die  die  Forderung nach Ernährungssouveränität  unterstützen,  wollen  „an einer 
neuen Wirtschaftsart mitgestalten“ und einige nennen selbst  „CSA unterstützen“ als Hauptmotiv für ihre 
Mitgliedschaft. Die  Aktivist_innen  sehen  CSA  als  „eine  Wirtschaftsgemeinschaft“  bzw.  als  „ein 
Wirtschaftsprojekt, das verwirklicht werden kann“. Es geht im Mindesten um eine „Verpflichtung für ein  
Jahr“  und  weil  es  so  eine neue Art  zu  Wirtschaften  ist,  treten  in  weiterer  Folge  auch  „rechtliche und 
organisatorische Fragen“ auf, wobei ein Projekt, wo es gut läuft „anderen als Vorbild dient“. 
Für  die  Bäuer_innen  geht  es  darum,  dass  diese  „andere  Form  des  Wirtschaftens“  ermöglicht  „unsere 
vielfältige,  arbeitsaufwändige  und  nicht  marktkonforme  Art  des  Landwirtschaftens  weiterführen  zu 
können". Im Besten Falle  funktioniert es als ein "Gegenseitiges Verantwortung übernehmen“.
Die  Mitglieder  schätzen  außerdem  den  direkten  Kontakt  und  die  persönliche  Beziehung  zu  den 
Produzent_innen sehr. Das wird von den Aktivist_innen dadurch erläutert, dass bei einer CSA „weniger der  
Gelddruck sondern die Zufriedenheit der Mitglieder im Vordergrund steht“. Es geht um nichts geringeres als  
die  „Freude  an  der  Arbeit“: Die  „SoLaWi  soll  die  landwirtschaftliche  Arbeit  unterstützen:  erleichtern, 
schöner und interessanter machen.“ Damit verbunden ist es auch „die Arbeit am Hof sichtbar machen“ zu  
müssen, damit es „faire Arbeitsaufteilung, Arbeitszeiten und Entlohnung in der Landwirtschaft“ geben kann. 
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Die Bauern  und  Bäuerinnen wollen CSA  gerade  deshalb  machen um „eine sinnvolle  Landwirtschaft  zu  
praktizieren“,  oder wie  es  ein/e  befragte  Bäuer_in  formuliert:  "Das,  was ich  anbau'  wird  auch wirklich 
gegessen. So macht das Anbauen richtig Spaß!" und "Solidarische Landwirtschaft macht für uns einfach Sinn 
- politisch, ideell, wirtschaftlich, sozial. Da steckt alles drin." Es geht also darum „Sich auf das bäuerliche 
Tun  konzentrieren  zu  können“:  Ein/e  befragt/e  Bäuer_in  will  „weg  vom  Kistl-Packen  und  unnötigem 
Herumfahren und mehr Zeit für das Eigentliche".

b) Durch SoLaWi die Unabhängigkeit vom Markt und vom Preisdenken lernen.

Das Motiv der Bäuer_innen,  des "Schließen des Kreislaufes von Produktion und Verbrauch", trifft auf das  
Motiv zahlreicher Mitglieder, durch CSA „Einblicke bzw. Transparenz in die/der Produktion“ zu bekommen. 
Die Aktivist_innen finden außerdem, dass sich das „Konsum/Einkaufsverhalten komplett verändert“, es ist 
ein „gemeinschaftliches Konsumverhalten“ und sie empfinden  Freude am Einkaufen:  „Freude soviel zu 
nehmen, wie man braucht“ sowie „Freude bei der Abholung des Gemüses am Abholstand am Markt“.

Wo sich auch alle drei Praxisgemeinschaften einig zu sein scheinen, ist die „Unabhängigkeit vom Markt“. 
Sowohl von einer großen Zahl von Mitgliedern als zutreffend gewählt sowie selbst genannt, finden sich  sehr  
ähnliche  Aussagen  von  Aktivist_innen  und  Bäuer_innen,  die  dieses  Motiv  näher  erläutern.  Einige 
Aktivist_innen finden „Lebensmittel sind keine Ware“. Sie wollen „die Lebensmittelversorgung unabhängig 
vom  Weltmarkt“  gestalten  und  sehen  in  CSA  eine  Möglichkeit  für  einen  „Ausstieg  aus  dem  üblichen 
Markt(wirtschaftlichen)  System“ Sie wollen explizit  „[…] Lebensmittel  nicht als  Ware begreifen und CSA 
nicht  als  weitere  Vermarktungsschiene  um  Gewinne  zu  maximieren.“  In  dieselbe  Kerbe  schlagen 
Bäuer_innen und sehen CSA als  Weg für  „eine andere Form des  Wirtschaftens“. Eine/r  der  befragten 
Bäuer_innen  formuliert  es  so:  „die  Landwirtschaft  darf  nicht  in  einem  marktwirtschaftlichen  System 
verortet  sein,  denn  das  führt  zu  Missständen  (Umwelt,  Soziales,  unfaire  Preisgestaltung,  keine 
Mitbestimmung d.h. antidemokratisch, passiv, etc). Ernährung muss Grundrecht sein."

Eine Versorgung mit heimischen und saisonalen Lebensmitteln sowie regionale Produktion und Herkunft 
ist ebenfalls ein wichtiges Motiv für viele Mitglieder sich an einer CSA-Initiative zu beteiligen. Auch für zwei  
Aktivist_innen  ist  es  „ein  gutes  Gefühl  zu  wissen,  wer  mit  den  Lebensmitteln  zu  tun  hat“  und  „die 
Gewissheit  wo Lebensmittel herkommen hat eine hohe Qualität“.  Was die Bäuer_innen betrifft  so wird  
Regionalität bzw. Ernährungsautonomie von zweien als Hauptmotiv genannt. Ersteres wird mit „was vor 
Ort produziert werden kann, dort produzieren und konsumieren" erklärt, während Letzeres bedeutet "dafür  
Sorge tragen, dass Menschen in der Region die Möglichkeit haben, sich aus der Region zu ernähren, von  
Menschen, die in der Region leben und arbeiten - und man sich kennenlernt."

Zusammenfassend  kann  man  sagen,  dass  es   bei  den  ökonomischen  Motiven  zwischen  allen  drei  
Praxisgemeinschaften eine hohe Übereinstimmung gibt. Ob die Transparenz der Produktion, ein politisches 
Statement an die Lebensmittelindustrie oder auch die Mitgestaltung einer neuen Wirtschaftsform bzw. die  
Unabhängigkeit vom Markt sind Motive, die übereinstimmend geteilt werden. 

Verständlicherweise  steht  die  finanzielle  Sicherheit  bei  den  Bäuer_innen  im  Vordergrund  und  die 
Bereitschaft  über eine finanzielle  Unterstützung Verantwortung zu übernehmen ist  etwas,  das  von den 
Mitgliedern so gut wie gar nicht genannt wird, während es für die Aktivist_innen ein zentrales Element der  
CSA ist. Mehr Einblicke dazu bieten die Ergebnisse zu Engagment (Kapitel 5.2.4).
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Ökonomische Motive

Kategorie Aktivist_innen- Motive+Ziele (n=5) Mitglieder-Motive 
(n=177)

Bäuer_innen-Motive (n=16)

2a) Eine neue W
irtschaftsform

 entw
ickeln, nachhaltige Land-W

irtschaft m
öglich 

m
achen.

Wirtschaften auf Augenhöhe: gemeinsam mit den Produzenten einen Weg 
gehen,  aktive  Konsument_innen  können  sich  engagieren,  praktische 
Aufgaben verstehen und diese übernehmen, Produzent_innen sollen mehr 
Aufgaben  an  Ernteteiler_innen  abgeben:  Logistik,  Kommunikation, 
Marketing,  Budgeterstellung.  Gute  Kommunikation  zwischen   allen 
Beteiligten wichtig.

Unterstützung lokaler und 
regionaler 

Produzent_innen (169), 
Förderung, Unterstützung  

und Erhalt  
kleinstrukturierter,  
heimischer LW (39)

Finanzielle  Sicherheit  "Unabhängig  zu  sein  von  marktwirtschaftlichen 
Schwankungen“ und generell "weniger Risiko durch Abnahmegarantie und die 
Verbindung  und  den  Kontakt  zu  unseren  Ernteteiler_innen;  ein  sicheres 
regelmäßiges Einkommen auch wenn die Ernte einmal schlechter ausfällt"

Überwindung  der  industriellen  Landwirtschaft:  eine  andere 
Landwirtschaft  möglich  machen:  Erhalt  der  kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft,  ein  Zeichen  setzen  mit  einer  anderen  Form  der 
Landwirtschaft,  Landwirtschaft  unterstützen,  die  ökologisch  und  sozial 
nachhaltig  und  tierfreundlich  ist,  ist  am  Markt  nicht  konkurrenzfähig, 
finanzielle  Hilfe  für  den  Betrieb,  muss  grund  finanziert  werden  um 
existieren zu können.

Gegenentwicklung zur 
Massenproduktion (138), 
Politisches Statement an 

LM-Industrie (132), 
Politisches Statement und 

Veränderung (13)

eine  ressourcenschonende,  zukunftsfähige  Landwirtschaft:  “eine  gut 
geführte, zukunftsweisende tragbare Landwirtschaft der nächsten Generation 
übergeben können, einen fruchtbaren Boden, sauberes Wasser, eine gesunde 
Landwirtschaft übergeben zu können, die ein gutes Leben ermöglicht" sowie 
die "Erhaltung von samenfesten Sorten" und das "Schließen des Kreislaufes 
von Produktion und Verbrauch".

Eine neue Wirtschaftsform entwickeln: eine Wirtschaftsgemeinschaft, ein 
Wirtschaftsprojekt, das verwirklicht werden kann, und anderen als Vorbild 
dient,  Verpflichtung  für  ein  Jahr,  Anhaltspunkt  für  rechtliche, 
organisatorische  Fragen,  bessere  rechtliche  Bedingungen  durch 
Vereinsgründung,

Mitgestalten einer neuen 
Wirtschaftsart (120) und 

CSA unterstützen (36)

Andere Form des Wirtschaftens
„unsere  vielfältige,  arbeitsaufwändige  und  nicht  marktkonforme  Art  des 
Landwirtschaftens  weiterführen  zu  können",  ein  "Gegenseitiges 
Verantwortung übernehmen“

Freude  an  der  Arbeit: Faire  Arbeitsaufteilung,  Arbeitszeiten  und 
Entlohnung  in  der  Landwirtschaft.  Weniger  Gelddruck,  sondern 
Zufriedenheit  der  Mitglieder  steht  im  Vordergrund;  Die  Arbeit  am  Hof 
sichtbar  machen,  Solawi  soll  landwirtschaftliche  Arbeit  unterstützen: 
erleichtern, schöner und interessanter machen.

Direkter Kontakt (126) und 
persönliche Beziehung (27) 

zu Produzent_innen

Eine sinnvolle  Landwirtschaft  praktizieren:  "Das,  was ich anbau wird auch 
wirklich  gegessen.  So  macht  das  Anbauen richtig  Spaß!"  und "Solidarische 
Landwirtschaft  macht  für  uns einfach Sinn -  politisch,  ideell,  wirtschaftlich, 
sozial. Da steckt alles drin."
Sich auf das bäuerliche Tun konzentrieren können:  „Weg vom Kistl-Packen 
und unnötigem Herumfahren; mehr Zeit für das Eigentliche", 

61



2b) D
urch SoLaW

i die U
nabhängigkeit 

vom
 M

arkt und vom
 Preisdenken lernen.

Freude  am  Einkaufen: Freude  soviel  zu  nehmen,  wie  man  braucht, 
gemeinschaftliches  Konsumverhalten,  Konsum/Einkaufsverhalten  ändert 
sich komplett, Freude bei Abholung des Gemüses am Abholstand am Markt

Einblicke und Transparenz 
in die Produktion (129+7)

Lebensmittel  sind keine Ware: Lebensmittelversorgung unabhängig vom 
Weltmarkt,   Ausstieg aus  dem üblichen Markt(wirtschaftlichen)  System: 
[...]  Lebensmittel  nicht  als  Ware  begreifen  und  CSA  nicht  als  weitere 
Vermarktungsschiene um Gewinne zu maximieren.

Unabhängigkeit vom Markt 
(117+37)

Andere  Form  des  Wirtschaftens:  „die  Landwirtschaft  darf  nicht  in  einem 
marktwirtschaftlichen System verortet sein,  denn das führt zu Missständen 
(Umwelt,  Soziales,  unfaire  Preisgestaltung,  keine  Mitbestimmung  d.h. 
antidemokratisch, passiv, etc). Ernährung muss Grundrecht sein."

Hohe Lebensmittelqualität: gutes Gefühl zu wissen wer mit LM zu tun hat, 
Gewissheit wo LM herkommen hat hohe Qualität

Heimische (156) und 
saisonale (13) 

Lebensmittel, regionale 
Produktion (38) und 

Herkunft (19)

 Regionalität, Ernährungsautonomie:  „was vor Ort produziert werden kann, 
dort  produzieren  und  konsumieren"  sowie  "dafür  Sorge  tragen,  dass 
Menschen  in  der  Region  die  Möglichkeit  haben,  sich  aus  der  Region  zu 
ernähren, von Menschen, die in der Region leben und arbeiten - und man sich 
kennenlernt."

Tabelle 10: Ökonomische Motive von Bäuer_innen, Aktivist_innen und Mitgliedern im Vergleich, eig. Darstellung
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3) Soziale Motive:
a) Gesellschaftlich Verantwortung übernehmen und ökologische und soziale Ziele umsetzen.

Viele Mitglieder wählen als Motiv, durch ihre CSA Mitgliedschaft „die Agrar- und Lebensmittelpolitik aktiv 
mitgestalten“ zu wollen. Dies entspricht am Ehesten dem Wunsch von Aktivist_innen „sich mit dem Thema 
auseinandersetzen und dafür kämpfen anders leben zu können, die eigene Haltung sichtbar machen, und 
durch  das  eigene  Verhalten  Demonstrationen  im  täglichen  Leben  abhalten“.  Ein  Ziel  dieses 
Zivilgesellschaftlichen  Engagments ist,  dass  „Solidarische  Landwirtschaft  sich  ausbreiten  und  die  Welt 
ökologisch und sozial nachhaltiger und tierfreundlicher werden“ soll. Den Bäuer_innen geht es aus ihrer 
Perspektive  darum für  (Bewusstseins)Bildung zu  sorgen  und  im Rahmen von  CSA  den  "Leuten  besser 
verständlich machen [zu können, erg.], dass Bio kein Marketinggag ist, sondern, dass Bio wirklich anders  
und besser produziert wird. Dass wirklich anders gearbeitet wird - nachhaltiger und gesünder." Außerdem 
könne man dadurch "Die Vielfalt, die es grad gibt, an die Menschen bringen  - keine Rosinen raus picken,  
sondern von der Vielfalt profitieren."

Von der Forderung nach einer Unabhängigkeit vom Markt und dass Ernährung ein Grundrecht sein muss, ist  
es  nicht  mehr  weit  zur  sozialpolitischen  Forderung  nach  „Ernährungssouveränität“. Zahlreiche  der 
befragten Mitglieder wählen dieses Motiv und von 5 wird es auch selbst genannt. Für Aktivist_innen ist CSA  
eine  Möglichkeit  „Selbstverantwortlich  Leben  und  gutes  Essen  für  alle“ zu  erreichen.  Sie  wollen 
„Ernährungssouveränität  umsetzen“,  „Unabhängigkeit  bewahren“  und  durch  „Bewusstseinsbildung 
Verständnis für das eigene Tun“ gewinnen. Es gehe ihnen darum „Das eigene Leben selbst in die Hand zu  
nehmen,  Verantwortung  übernehmen,  sich  bewusst  ernähren  und  selbst  ermächtigen,  dadurch  die  
Ausbeutung  anderer  reduzieren.“  Es  soll  bei  CSA  darum  gehen  „allen  Menschen  Zugang  zu  guten 
Lebensmitteln und guter Ernährung [zu, erg.] ermöglichen, auch wenn sie nicht viel dazu beitragen können.“ 
Hier  verbirgt  sich  auch ein  gewisses  Konfliktpotential,  denn es  gibt  sicher  auch solche,  die  zwar mehr  
beitragen aber sich nicht engagieren wollen.  Hier wird von eine/r Aktivist_in pragmatisch festgestellt: „Für  
die Mitglieder, die sich nicht engagieren, muss es komfortabel sein.“
Für ein Viertel der befragten Bäuer_innen ist CSA eine Form  „Solidarität zu leben“: Es geht darum, dass 
„nichts und niemand ausgebeutet“ wird.  Das Ziel  von CSA ist eine „Familien-  und Menschengerechtere 
Form  der  Landwirtschaft,  wo mehr  Möglichkeit  besteht,  persönlichen  Freiraum  zu  schaffen.“  Man  will  
„Ernährungssouveränität  leben,  denn  die  Zukunft  der  Landwirtschaft  liegt  in  solidarischen  Hof-
Organisationen. Nicht mehr das Ich und Du zählen, sondern das Wir, das Gemeinsame – nicht nur zwischen 
den Mitgliedern und Bäuerinnen/Bauern, sondern auch zwischen den Höfen.“

b) Eine offene Gemeinschaft bilden und gemeinsam mehr erreichen.

Nicht allzu vielen Mitgliedern ist es wichtig Kontakte zu knüpfen und eine Gemeinschaft zu bilden. Von den 
Aktivist_innen  ist  es  jedoch  ihr  tägliches  Brot  gemeinsam  etwas  zu  tun:  Für  sie  ist  solidarische 
Landwirtschaft „gemeinsam Landwirtschfaten, einkaufen und am Hof mithelfen und mitorganisieren“. Dabei  
sehen sie auch ein Potential für den „Austausch von Ressourcen und gegenseitige Hilfe“. Allerdings ist es 
nicht für alle attraktiv sich mit mehreren Menschen fortwährend absprechen zu müssen. Wenn man sich in  
einer CSA engagiert, dann „hat man mit Menschen zu tun und muss den Umgang mit Menschen mögen.“
Für die befragten Bäuer_innen ist es eine wichtige Hauptmotivation mithilfe von CSA die „ Aufhebung der 
Anonymität  und  direkten  Kontakt“  zu  erreichen.  Man  will  "weg  von  der  Produktion  für  anonyme 
Konsument_innen“.  Auch ist  es ein Ansatz die „Möglichkeit  [zu,  erg.]  schaffen, dass Verbraucher_innen 
Verantwortung für 'ihr' Stück Land mit-tragen können."

Für  nur  etwa  ein  Drittel  der  befragten  Mitglieder  trifft  das  Motiv  an  einer  CSA  teilzunehmen  um 
„Mitsprachemöglichkeiten“  und  „mehr  Demokratie  in  allen  Lebensbereichen“ zu  erreichen,  zu.  Die 
Aktivist_innen sehen das anders, und zwar, da sie als „Konsumenten sich einmischen wollen, definiert die  
Gruppe selbst den Rahmen ihrer Aufgaben. Es gibt gemeinsame Entscheidungsfindung durch Diskurs und 
Dialog, aber ohne formale Abstimmungen oder definierte Mehrheitsentscheidungen; man nimmt entweder 
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aktiv oder passiv oder gar nicht teil.“  Es geht ihnen darum für eine „Offenheit der Gemeinschaft“ zu sorgen 
und „kein 'wir sind wir'“  Gefühl aufkommen zu lassen, „sondern jeder kann rein und raus!“ Das Motiv  
„Neues und neue Sichtweisen kennenlernen“ wurde von etwas mehr als einem Drittel (70) der befragten 
Mitglieder als zutreffend erachtet.

„Mit  Gleichgesinnten  kommunizieren“  ist  für  ein  Viertel  der  befragten  Mitglieder  ein  Motiv  für  die 
Teilnahme an ihrer CSA. Eine/n Aktivist_in ist auf der Suche nach Gleichgesinnten auf CSA gestoßen und 
sieht sich dadurch bestärkt:  Gemeinsam sind wir stärker! Es gibt Kraft „durch gemeinsame Aktivitäten [… 
die eigenen, erg.] Anliegen nach Außen sichtbar zu machen ohne das Gefühl allein zu sein“.

Zusammenfassend  kann  gesagt  werden,  dass  soziale  Verantwortung  zu  übernehmen und sich  für  eine  
solidarische  und  sozial  gerechte  Agrar-  und  Ernährungspolitik  einzusetzen,  für  alle  drei  
Praxisgemeinschaften  ein  wichtiges  Motiv  ist.  Allerdings  ist  das  scheinbar  für  die  Aktivist_innen  und 
Bäuer_innen wichtiger  als  für die  befragten Mitglieder.  Mitsprachemöglichkeiten und mehr Demokratie  
werden  von  den  Mitgliedern  nur  selten  genannt.  Erstaunlich  ist,  dass  soziale  Kontakte  und 
Gemeinschaftsbildung für die befragten Mitglieder weniger im Vordergrund zu stehen scheint als für die  
Aktivist_innen.  Die  Bäuer_innen  schätzen  jedenfalls  den  direkten  Kontakt  mit  ihren  Mitgliedern  als  
wichtiges Motiv ein.

Als nächstes betrachten wir die Visionen und Vorstellungen von Aktivist_innen und Mitgliedern, wie sich 
CSA weiterentwickeln soll.
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Soziale Motive
Kategorie Aktivist_innen- Motive+Ziele (n=5) Mitglieder-Motive (n=177) Bäuer_innen-Motive (n=16)

3a) G
esellschaftlich Verantw

ortung 
übernehm

en und ökologische und 
soziale Ziele um

setzen.

Zivilgesellschaftliches  Engagment: sich  mit  dem  Thema 
auseinandersetzen  und  dafür  kämpfen  anders  leben  zu  können,  die 
eigene  Haltung  sichtbar  machen,  und  durch  das  eigene  Verhalten 
Demonstrationen  im  täglichen  Leben  abhalten.  Solidarische 
Landwirtschaft  soll  sich ausbreiten und die Welt  ökologisch und sozial 
nachhaltiger und tierfreundlicher werden

die Agrar- und 
Lebensmittelpolitik aktiv 

mitgestalten (118) 

(Bewusstseins) bildung:  "Leuten besser verständlich machen [zu können, 
erg.], dass Bio kein Marketinggag ist, sondern, dass Bio wirklich anders und 
besser produziert wird. Dass wirklich anders gearbeitet wird - nachhaltiger 
und gesünder."  Außerdem könne man dadurch "Die  Vielfalt,  die es grad 
gibt, an die Menschen bringen  - keine Rosinen raus picken, sondern von 
der Vielfalt profitieren."

Selbstverantwortlich  leben  und  gutes  Essen  für  alle: 
Ernährungssouveränität  umsetzen,  Bewahrung  von  Unabhängigkeit, 
Bewusstseinsbildung:  Verständnis  für  eigenes  Tun.  Das  eigene  Leben 
selbst in die Hand nehmen, Verantwortung übernehmen,  sich bewusst 
ernähren  und  selbst  ermächtigen,  dadurch  die  Ausbeutung  anderer 
reduzieren,  Allen Menschen Zugang zu guten Lebensmitteln und guter 
Ernährung ermöglichen, auch wenn sie nicht viel dazu beitragen können. 
Für die Mitgllieder, die sich nicht engagieren, muss es komfortabel sein.

Ernährungssouveränität 
(120+5)

Solidarität leben: "Nichts und niemand wird ausgebeutet." Es geht um eine 
"Familien-  und  Menschengerechtere  Form  der  Landwirtschaft,  wo  mehr 
Möglichkeit  besteht,  persönlichen  Freiraum  zu  schaffen".  Außerdem  will 
man "Ernährungssouveränität leben, denn die Zukunft der Landwirtschaft 
liegt in solidarischen Hof-Organisationen. Nicht mehr das Ich und Du zählen, 
sondern  das  Wir,  das  Gemeinsame  -  nicht  nur  unter  Mitgliedern  und 
Bäuerinnen/Bauern, sondern auch zwischen den Höfen."

3b) Eine offene G
em

einschaft bilden 
und gem

einsam
 m

ehr erreichen.

Gemeinsam etwas tun: Gemeinsam Landwirtschaften, einkaufen und am 
Hof  mithelfen  und  mitorganisieren,  Austausch  von  Ressourcen  und 
gegenseitige Hilfe, man hat mit Menschen zu tun und muss den Umgang 
mit Menschen mögen. 

Kontakte knüpfen und 
Gemeinschaft (37+15)

Aufhebung der Anonymität & direkter Kontakt, Solidarität leben
"Weg von der Produktion für anonyme Konsument_innen, die Möglichkeit 
schaffen, dass Verbraucher_innen Verantwortung für 'ihr'  Stück Land mit-
tragen können."

Offenheit der Gemeinschaft: kein „wir sind wir“ sondern jeder kann rein 
und raus! Konsumenten wollen sich einmischen, also definiert die Gruppe 
selbst den Rahmen ihrer Aufgaben. Gemeinsame Entscheidungsfindung: 
Diskurs  und  Dialog,  ohne  formale  Abstimmungen  oder  definierte 
Mehrheitsentscheidungen; man nimmt entweder aktiv oder passiv oder 
gar nicht teil.

Mitsprachemöglichkeiten (61) 
und mehr Demokratie in allen 

Lebensbereichen (62)

Neues und neue Sichtweisen 
kennenlernen (70)

Gemeinsam sind wir stärker! „...auf der Suche nach Gleichgesinnten … 
durch  gemeinsame  Aktivitäten  mehr  Kraft  ihre  Anliegen  nach  Außen 
sichtbar zu machen ohne das Gefühl allein zu sein“

Mit Gleichgesinnten 
kommunizieren (46)

Tabelle 11: Soziale Motive von Bäuer_innen, Aktivist_innen und Mitgliedern im Vergleich, eig. Darstellung
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 5.2 Visionen und Engagment von Aktivist_innen und Mitgliedern

Sowohl  bei  den  leitfadengestützten  Interviews  mit  Aktivist_innen  als  auch  bei  der  Mitgliederumfrage 
wurden durch offene Fragestellungen die Visionen und Träume für CSA in 20-30 Jahren erhoben. Es geht 
also um den Soll-Zustand, der erreicht werden soll. 

 5.2.1 Visionen der Aktivisti_innen

Auf  die  Frage,  wie  sie  sich  CSA,  ausgehend  von  ihrer  eigenen  Initiative,  in  20-30  Jahren  vorstellen, 
antworteten  3  der  5  Interviewpartner  mit  dem  Wunsch,  „die  industrielle  Landwirtschaft  ersetzen“  zu  
wollen. Stattdessen, so eine Interviewte, „wirtschaftet die Landwirtschaft ökologisch und sozial nachhaltig 
und tierfreundlich“. Dabei sollen nach den Vorstellungen zweier Aktivist_innen vor allem „Ballungszentren 
überwiegend  durch  solidarische  Landwirtschaft  versorgt“  werden  und  „in  Österreich  und  Europa 
funktioniert  die  Lebensmittelversorgung  selbstverwaltet  und  mit  regionalen  Produkten“.  Ein  weiterer 
Wunsch ist, dass „CSA so selbstverständlich ist wie der Billa am Eck“, wobei damit nicht gemeint ist, dass es  
ein CSA-Regal in jedem Supermarkt gibt, sondern dass ein selbstorganisiertes, weitgehend „ohne Geld und 
Gegenrechnen“ funktionierendes Versorgungswesen eine Selbstverständlichkeit  wird. Eine Befragte sieht 
Aufgaben für ein Netzwerk, dieses „Netzwerk ermöglicht Austausch und verhindert Konkurrenz“. Die Vision 
geht bei einer Aktivistin sogar weiter dahingehend, dass in 20-30 Jahren alle „gleichberechtigt leben und  
sich gegenseitig unterstützen“ und für eine andere ist die Zielvorstellung, dass „Solidarische Landwirtschaft  
das Hungerproblem in der Welt  lösen kann“.

 5.2.2 Vorstellungen der Mitglieder (Umfrage Eva Krall)

Auf die Frage „Wie stellen Sie sich CSA in 20 Jahren vor?“ antworteten 152 befragte CSA Mitglieder. Aus den 
238 Ausagen waren die am häufigsten genannten Vorstellungen darauf bezogen, dass CSA als Idee etabliert  
ist  und es flächendeckend mehr Betriebe und Mitglieder  gibt  (27%).  CSA ist  in  zwanzig Jahren Teil  der  
alltäglichen Lebensmittelversorgung (20%) und stellt eine funktionierende und rentable sowie anerkannte 
Form der Landwirtschaft dar, die keine Nische mehr darstellt (14%). Der Wunsch nach einem vielfältigeren  
Angebot an Lebensmitteln, einer Abdeckung der Bedürfnisse an Grundnahrungsmitteln sowie mehr Sorten 
und auch Artenvielfalt ist in 13% der Aussagen zu finden. Etwas mehr als 5% der Aussagen beziehen sich  
darauf,  dass  CSA/Solidarische Landwirtschaft  bekannt  und anerkannt  in  der  Bevölkerung ist,  weil  mehr 
Bewusstseinsbildung stattfindet (5%). 

Weitere Nennungen: Mehr Kooperation und Kommunikation untereinander (4%), es geht so weiter  wie 
jetzt, Ernteteiler_innen beteiligen sich mehr, es gibt mehr Gemeinschaft  und politische Unterstützung für  
die Anliegen der Bewegung (jeweils 3%). Eine weltweite Bewegung, als Konkurrenz zur konventionellen 
Landwirtschaft, Unabhängigkeit, mehr Verteilstationen und eine leistbare Alternative zum Supermarkt ist  
seltener als in 2% der Aussagen zu finden. Jeweils eine Aussage fordert mehr Angebot von Samen und 
Pflanzen und dass CSA kleiner und elitär bleibt bzw. nicht elitär ist.
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 5.2.3 Vergleich der Visionen von Aktivist_innen und Mitgliedern

Die  folgenden  Zukunftsvisionen  sind  aus  Aussagen  der  Aktivist_innen  und  Angaben  der  Mitglieder 
zusammengestellt  und enthalten zunächst  die  häufigsten Nennungen bzw.  solche,  die  sich  am ehesten 
decken und ergänzen.  Würde man eine gemeinsame Zukunftsvision aus deren Perspektive formulieren,  
würde diese wohl folgende Potentiale und Herausforderungen umfassen:

Gemeinsame Zukunftsvision der Aktivist_innen und Mitglieder: Die Mitglieder und Aktivist_innen sehen in  
den  nächsten  20  Jahren  eine  Ausbreitung  von  CSA  in  Österreich  stattfinden.  CSA  bzw.  Solidarische  
Landwirtschaft soll aus seinem Nischendasein entsteigen und eine flächendeckende Lebensmittelversorgung  
gewährleisten. CSA soll eine „rentable und anerkannte Form der Landwirtschaft“ darstellen und „ökologisch  
und  sozial  nachhaltig  sowie  tierfreundlich“  wirtschaften.  Ein  „vielfältiges  Angebot  an  
Grundnahrungsmitteln“ wird „selbst-verwaltet und regional“ organisiert.

Bis hierher decken sich die Vorstellungen von Aktivist_innen und Mitgliedern zum Großteil. Die folgenden 
Vorstellungen decken sich nicht oder werden nur von einem sehr geringen Anteil der Mitglieder unterstützt.

Nur  von  Aktivist_innen  wird  genannt,  dass  ein  Netzwerk  Aufgaben  übernehmen  und  die  Verbreitung 
fördern kann.  Zum Beispiel  „ermöglicht  [es,  erg.]  Austausch und verhindert  Konkurrenz“.  Ein  Netzwerk  
könnte  ebenfalls  dazu  beitragen  die  Vorstelltungen  der  Mitglieder  umzusetzen,  und  zu 
„Bewusstseinsbildung und Bekanntmachen“ von CSA in der Bevölkerung beitragen sowie „Kooperation und 
Kommunikation untereinander“  unterstützen.  Die Rolle  die ein CSA-Netzwerk aus  Mitgliederperspektive 
hat, wird bei den Ergebnissen zu „Engagment“ in Kapitel 5.2.4 deutlicher.

Von einem kleinen Prozentsatz (1,7 %) der Mitglieder-Aussagen wird auch eine weltweite Ausdehnung von 
CSA  angestrebt,  was  weitergedacht,  der  Vision  von  Aktivist_innen  nahekommt,  dass  „solidarische 
Landwirtschaft das Hungerproblem in der Welt lösen kann“.

Es gibt also, wie eingangs dargestellt, weitgehende Einigkeit, dass sich CSA ausbreiten soll und die Nische  
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Abbildung 18: Wie stellen Sie sich CSA in 20 Jahren vor? 
(Angaben in %, 100= 238 Aussagen von 152 Antworten auf diese Frage)
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verlassen soll.  Widersprüchlich wird  es in  Bezug darauf,  wie  das  geschehen soll.  Hier  gibt  es sicherlich  
weiteren  Diskussionsbedarf.  So  wollen  Aktivist_innen  zum  Beispiel  „die  industrielle  Landwirtschaft 
ersetzen“ und haben den Wunsch, dass „CSA so selbstverständlich wie der Billa  am Eck“ wird und ein  
selbstorganisiertes,  weitgehend  „ohne  Geld  und  Gegenrechnen“  funktionierendens  Versorgungswesen 
selbstverständlich  wird.  Die  Visionen der Mitglieder sehen CSA hingegen entweder als  „Konkurrenz zur 
konventionellen Landwirtschaft“ oder als „leistbare Alternative zum Supermarkt“. Hier stellt sich die Frage, 
ob eine politische Transformation der Landwirtschaft in Richtung einer nachhaligen, sozial  verträglichen 
Lebensmittelproduktion das Ziel ist, oder ob man versucht, dies über die Konkurrenzkräfte des Marktes zu  
erreichen. Ein weiterer Widerspruch ist, dass CSA sich einerseits „weiter so, genauso wie jetzt“ entwickelt 
und „unabhängig“ bleibt, aber gleichzeitig gibt es einen Ruf nach „politischer Unterstützung“.

Es ist beachtenswert, dass der Ruf nach mehr Kommunikation und Kooperation sowie Gemeinschaft und 
mehr Beteiligung der Ernteteiler_innen nur von sehr wenigen Mitgliedern angegeben wird. Das deckt sich 
auch mit den Ergebnissen zu den Motiven, wo die gemeinschaftsbildenden sozialen Aspekte sehr selten 
genannt  wurden.  Spannend  wird,  wie  es  sich  mit  dem  Engagment  in  Bezug  auf  Kommunikation  und 
Beteiligung verhält.

 5.2.4 Engagment

Um zu sehen, zu welcher Form von Engagment die befragten Mitglieder bereit wären, wurden diese mit  
einer geschlossenen Frage konfrontiert, wo einige Möglichkeiten des Engagments sowohl auf der lokalen,  
der nationalen und der internationalen Ebene aufgelistet waren. Die Mitglieder konnten auswählen, was sie 
bereits tun, bereit sind zukünftig zu tun und nicht bereit sind zu tun. In Tabelle 12 wurden die Angaben in 
absteigender  Reihenfolge  dargestellt,  beginnend  mit  der  höchsten  Bereitschaft  für  Engagment  in  dem 
genannten  Bereich.  Im  folgenden  werden  die  Angaben  zum  Engagment  zu  vier  Ebenen  zugeordnet: 
Betriebsebene, Gemeindeebene, politisches Engagment auf überregionaler Ebene und Engagment für ein  
CSA-Netzwerk.

Engagment auf der Ebene des CSA-Betriebs:

Rund die Hälfte der befragten Mitglieder gibt an bereits jetzt aktiv Mitglieder zu werben. Weitere 34% sind  
auch bereit das zukünftig zu tun, während 28% nicht bereit sind aktiv Mitglieder zu werben. Ein Viertel der  
befragten  Mitglieder  gibt  an  dem  Bauern/der  Bäuerin  aktiv  mitzuhelfen  und  sogar  41% ist  bereit  das 
zukünftig  zu tun. 28% können sich das nicht vorstellen. Einen „solidarischen Beitrag für Mitglieder mit  
geringerem Einkommen“ zu bezahlen ist ebenfalls für 25% etwas, das sie bereits tun und weitere 46% sind 
bereit  das zukünftig  zu  tun.  Hingegen sind es 21%, die nicht bereit  sind einen solidarischen Beitrag zu  
zahlen. Rund 46% sind nach eigenen Angaben bei Treffen, Hoffesten und anderen Veranstaltungen dabei,  
und weitere 44% wollen in Zukunft daran teilnehmen, wohingegen nur 8% sich das nicht vorstellen können.  
Dahingegen ist die Beteiligung an der Organisation solcher Veranstaltungen lediglich für 13% Realität, aber  
weitere 30% können sich das in Zukunft vorstellen. Hingegen sind 53% nicht  bereit sich bei der Organisation 
von Veranstaltungen zu beteiligen. 18 % besuchen bereits Infoveranstaltungen oder Workshops zu CSA, 44% 
sind zukünftig bereit dazu, 29% hingegen nicht. Rund 21% geben an bereits Fahrgemeinschaften zu bilden 
und  die  Abholung  gemeinschaftlich  zu  organisieren,  während das  für  27% nicht  in  Frage  kommt.  Eine 
weitere Distanz zum Abholort nehmen 11% bereits in Kauf und 34% sind dazu bereit, während 49% nicht 
bereit sind eine weitere Distanz in Kauf zu nehmen.

Die  Kommunikation von Mitgliedern und Bäuer_innen gestalten  bzw.  der  Mitglieder  untereinander ist  
etwas das 12% bzw. 15% bereits tun, und 26% bzw. 20% bereit sind zu tun, allerdings sind mehr als die 
Hälfte (54% bzw. 55%) nicht bereit sich dafür zu engagieren. Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit ist  
auch ähnlich beliebt, wohingegen es überraschend ist, dass 16% bereits darin engagiert sind und 24% bereit  
sind  hier  mehr  zu  investieren.  Allerdings  sind  auch  51%  nicht  bereit  sich  in  Öffentlichkeitsarbeit  zu 
engagieren. Noch unbeliebter ist es Funktionen in der CSA zu übernehmen: Lediglich 9% sind dazu bereit  
und 16% können es sich vorstellen, aber ganze 68% sind nicht bereit eine Funktion zu übernehmen.
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Engagment auf Gemeindeebene

Bei Engagment, das über die eigene Initiative hinausgeht, gibt es zum Teil ein großes Potential, doch aktuell  
wird  das  erst  von  eher  wenigen  umgesetzt.  Darunter  zählt  zum  Beispiel  das  „Einsetzen  gegen  die 
Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen in Bauland“ wo zwar bereits 7% angeben sich dafür einzusetzen 
und 50 % bereit sind etwas dafür zu tun. 34% geben auch an nicht dazu bereit zu sein.
Der Besuch von Informationstagen oder Workshops zu CSA ist deutlich beliebter als das Mitorganisieren 
derselben. Während 18% bereits derartige Veranstaltungen besuchen und 44% bereit sind das zukünftig zu  
tun, sind nur 7% bereits dabei Informationstage doer workshops zu organisieren und nur 21% sind bereit 
das zu tun. Ganze 29% sind nicht bereit an derartigen Veranstaltungen teilzunehmen, während sogar 62% 
nicht  bereit  sind  diese  zu  organisieren.  Ähnlich  verhält  es  sich  mit  der  Organisation  CSA-relevanter 
Schulprojekte. 

Politisches Engagment auf überregionaler Ebene

Knapp die Hälfte (47%) ist nach eigenen Angaben bereits aktiv dabei auf überregionaler Ebene die CSA-Idee  
zu verbreiten bzw. Bewusstseinsbildung zu betreiben und weitere 34% können sich vorstellen das zukünftig 
zu tun, wohingegen 13% nicht bereit sind sich dafür zu engagieren. Hingegen nur 12 Prozent geben an, dass 
sie an „Demonstrationen und politischen Aktionen für CSA relevante Themen“ teilnehmen, während ganze  
42 Prozent zukünftig auch dazu bereit wären. Allerdings sind auch 37% nicht dazu bereit sich für Ziele der 
CSA-Bewegung auf Demonstrationen politisch einzusetzen. 5% der Befragten engagieren sich bereits in der 
politischen Vertretung der CSA-Idee gegenüber Entscheidungsträgern bzw. würden 32% versuchen diese 
von den Zielen der CSA-Bewegung zu überzeugen. Für 53% ist das hingegen etwas, das sie nicht bereit sind 
zu tun. Noch weniger beliebt ist es „Ansprechpartner [zu] werden für CSA im Bundesland und darüber  
hinaus“, lediglich 2% geben an das bereits zu tun, 14% sind zukünftig bereit dazu wohingegen 72% nicht 
bereit sind Ansprechpartner für CSA zu werden.

Engagment für ein CSA-Netzwerk

Die Beteiligung an einem österreichweiten CSA-Netzwerk ist nur für 12% Realität, doch können sich 40% der  
Befragten vorstellen sich zukünftig zu beteiligen. Allerdings sind auch genausoviele (40%) nicht bereit sich 
an einem österreichweiten CSA-Netzwerk zu beteiligen. Ähnlich verhält es sich beim „Erfahrungsaustausch 
mit anderen CSA-Initiativen und Austauschreisen“, was gerade für 7% bereits aktuell ist, 31% sind bereit sich  
zukünftig  daran  zu  beteiligen  aber  auch  38%  sind  nicht  dazu  bereit.  Die  „regelmäßige  Nutzung  eines 
Internetforums  über  CSA“  ist  nur  für  11%  Realität,  allerdings  sind  42%  bereit  sich  dabei  zukünftig 
einzubringen;  37%  sind  allerdings  nicht  für  Online-Austausch  in  einem  Forum  zu  haben.  Bei  der  
Unterstützung der Gründung anderer CSA-Initiativen geben 4% an beteiligt zu sein, 27% können sich das 
zukünftig  vorstellen  aber  für  59%  ist  das  keine  Option.  Was  die  finanzielle  Unterstützung  einer  CSA-
Netzwerkarbeit betrifft, ist die Ablehnung oder Skepsis noch deutlicher: 51% sind nicht dazu bereit, 26%  
wären zukünftig dazu bereit; allerdings geben 10% an das bereits zu tun.

Zusammenfassend  und  bezugnehmend  auf  die  Motive  und  Visionen  der  befragten  Mitglieder  ist  
festzustellen, dass es ein großes Potential an Mitgliederengagment in verschiedenen Bereichen gibt. Vor  
allem auf Ebene der CSA-Initiative sind viele Mitglieder dazu bereit sowohl Veranstaltungen, Feste am Hof  
und Workshops zu besuchen als auch am Hof aktiv mitzuhelfen.  Die Bereitschaft Veranstaltungen (30%)  
und Workshops (21%) mitzuorganisieren ist mit 30% deutlich geringer als die Bereitschaft an der Teilnahme 
(44%).  Erfreulich  ist  die  hohe  Bereitschaft  einen  solidarischen  Beitrag  für  Mitglieder  mit  geringerem 
Einkommen zu zahlen.  Das spiegelt  sich in den Motiven wieder „eine andere Form des Wirtschaftens“  
mitgestalten zu wollen. Allerdings ist hervorzuheben, dass nur von wenigen die Gemeinschaft ein Motiv für 
die Teilnahme an einer CSA ist. Die geringe Bereitschaft zur Mitorganisation und auch zur Gestaltung der  
Kommunikation unter Mitgliedern bzw. Mitgliedern und Bäuer_innen bzw. die deutliche Feststellung von  
mehr als 50% dazu nicht bereit zu sein zeigt, dass es eine Erwartungshaltung gibt gegenüber dem Angebot 
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der CSA. 

Viele  Mitglieder  sind  bereit  bzw.  sind  bereits  in  der  Verbreitung  von  CSA  engagiert,  ob  durch 
Bewusstseinsbildung oder auch das aktive Werben von Mitgliedern. Hingegen geben wenige an derzeit an  
Demonstrationen  teilzunehmen,  sich  an  einem  CSA-Netzwerk  zu  beteiligen  oder  ein  Internetforum  zu 
nutzen, wohingegen sehr viele dazu in Zukunft bereit sind. Auch zeigt die hohe Bereitschaft sich gegen  
Verbauung landwirtschaftlicher Flächen einzusetzen, dass ein politisches Engagment nicht ausgeschlossen 
wird, aber es vielleicht einen konkreten Bezug (eigene Gemeinde) und auch konkretes Wissen in Bezug auf 
die Möglichkeiten des Engagments braucht. Sich bei Entscheidungsträgern für die Ziele der CSA einsetzen 
war für viele möglicherweise einfach zu unkonkret. Für die Verbreitung von CSA zeigt sich hier ein großes  
Potential,  da  diese  ja,  wie  bei  den  Motiven  und  Visionen  ersichtlich,  gewünscht  wird  und  auch  das  
Engagment für die Verbreitung potentiell vorhanden zu sein scheint.

Diskussionsbedarf scheint es jedenfalls in der Hinsicht zu geben, wie die Verbreitung von CSA aussehen soll,  
da  es  eine  große  Ablehnung  (>50%)  für  Öffentlichkeitsarbeit,  Austausch  und  Unterstützung  bei  der 
Gründung neuer Initiativen gibt. Vor allem ist es bemerkenswert, dass 51% die finanzielle Unterstützung  
von CSA-Netzwerkarbeit ablehnen, wobei gerade ein solches Netzwerk die Aufgaben übernehmen kann, die  
zur Verbreitung der CSA-Bewegung beitragen können, aber nicht von den Mitgliedern selbst durchgeführt 
werden können. 

Ausgestattet mit diesen Erkenntnisse über Motive, Visionen und Engagment werden im folgenden Kapitel 
werden die Strategien der Aktivist_innen zur weiteren Verbreitung von CSA näher betrachtet.
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Tabelle 12: Bereitschaft für Engagment von Mitgliedern in ihrer CSA oder darüber hinaus, eig. Darstellung nach Krall 2015

Engagment - Was sind bzw. wären Sie bereit für Ihre CSA zu tun? Angaben in Prozent, 100=177 beantwortete Fragebögen
Besuch von Treffen/Hoffesten/Veranstaltungen 46 44 89 8 3 100
Verbreitung der CSA-Idee, Bewusstseinsbildung 47 34 81 13 6 100
Solidarischen Beitrag für Mitglieder mit geringem Einkommen 25 46 71 21 7 100
Aktives Werben von Mitgliedern 52 16 68 28 3 100
Fahrgemeinschaften bilden oder Abholung gemeinschaftlich organisieren 21 46 68 27 6 100
Dem Bauern/der Bäurin aktiv mithelfen 25 41 66 28 6 100
Besuch von Informationstagen oder Workshops zu CSA 18 44 62 29 9 100
Einsetzen gegen die Umwidmung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland 7 50 57 34 9 100
Teilnahme an Demonstrationen und politischen Aktionen für CSA relevante Themen 12 42 54 37 8 100
Regelmäßige Nutzung eines Internetforums über CSA 11 42 53 37 10 100
Beteiligung an einem österreichweiten CSA-Netzwerk 12 40 51 40 9 100

Weitere Distanzen zum Verteilerort/Hof in Kauf nehmen 11 34 45 49 6 100
Organisation bzw. Mitorganisation von Treffen/Hoffesten/Veranstaltungen 13 30 43 53 5 100
Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit 16 24 41 51 8 100
Kommunikation von Mitgliedern mit Bauern und Bäurinnen gestalten 12 26 38 54 8 100
Erfahrungsaustausch mit anderen CSA-Initiativen, Austauschreisen 7 31 38 52 10 100
Mithilfe beim Organisieren CSA- relevanter Schulprojekte 2 34 36 54 10 100
Finanzielle Unterstützung der CSA-Netzwerkarbeit 10 26 36 51 12 100
Entscheidungsträger von den Zielen der CSA-Bewegung überzeugen 5 32 36 53 11 100
Kommunikation der Mitglieder untereinander gestalten 15 20 36 55 9 100
Unterstützung bei der Gründung anderer CSA-Initiativen 4 27 31 59 10 100
Mitorganisation bzw. Organisation von Informationstagen oder Workshops zu CSA 7 21 28 62 10 100
Funktionen in der CSA übernehmen (Schriftführung, SchatzmeisterIn, etc. ) 9 16 25 68 7 100

Frage 9: Bitte kreuzen Sie an, wie Sie Ihre CSA unterstützen bzw. was Sie für Ihre CSA 
noch tun würden.

tue ich 
bereits (a)

bin ich 
bereit zu 
tun (b)

potentielles 
Engagment 

(=a+b)

Bin ich nicht 
bereit zu tun 

(x)

keine 
Angabe 

(y)
kontrolle 

(=a+b+x+y)

≤ 50   ≥50



 5.3  Verbreitungsstrategien von  Aktivist_innen innerhalb der CSA-Bewegung

In  diesem  Kapitel  werden  die  Strategien  der  Aktivist_innen  dahingehend  untersucht,  ob  sie  mit  den 
Visionen und dem Engagment der Mitglieder kompatibel sind. Die Aktivist_innen wurden einerseits gefragt,  
was bereits jetzt gut funktioniert und andererseits wie sie sich die Erreichung ihrer Visionen vorstellen und 
welche Strategien und Ziele sie dazu anstreben würden. Neben der Vorstellung, dass es keine Strategie  
brauche, sondern sich die Bewegung „natürlich entwickelt“ wurden einige konkrete Vorschläge gemacht,  
die sich in zwei Gruppen einteilen lassen. Einerseits gibt es Strategien und Ziele, die sich innerhalb der  
Bewegung  verwirklichen  lassen,  diese  werden  in  diesem  Kapitel  erläutert.  Dazu  ist  eine  differenzierte 
Organisationsstruktur  bzw.  Professionalisierung  und  Institutionalisierung  nötig.  Andererseits  wurden 
Strategien und Ziele genannt, die die Vernetzung und Bündnisbildung mit anderen Bewegungen vorsehen 
oder sogar  weitergehende gesellschaftliche Veränderungen voraussetzen.  Mögliche Bündnispartner  und 
CSA-externe Strategien werden in Kapitel Fehler: Referenz nicht gefunden erläutert.

 5.3.1 Was läuft jetzt schon gut?

Die Aktivist_innen wurden nicht  nur  nach ihren Visionen gefragt  und wie  sie  erreicht  werden können, 
sondern auch, was sie derzeit gut finden und wertschätzen. Dabei wurde von den meisten erwähnt, dass sie 
die Entwicklung von CSA (und Foodkoops), die sie wachsen sehen, wertschätzen wollen und dass sich auch  
immer mehr Menschen durch diese Ideen angesprochen fühlen (auch wenn Mehrzahl Studierende und 
Akademiker). Die CSA-Idee wird prinzipiell verstanden, was die grundlegenden Aspekte wie Saisonalität und  
Verpflichtung auf ein Jahr betrifft. Vor allem unter ernährungsbewussten Menschen gilt CSA als „realistische 
Alternative und kein sozialistisches Konzept“. Von einer Interviewten wurde die Krise sogar als förderlich für 
ein Umdenken gesehen und dass es die Bewegung stärkt, wenn sich das dominante System in der Krise 
befindet.  
Außerdem zeige die steigende Zahl von Anmeldungen, dass CSA von den Menschen angenommen wird, und 
das mache Mut. Nicht zuletzt wurde festgestellt, dass eine wichtige Voraussetzung für CSA gegeben ist,  
nämlich dass es überhaupt (noch) solche Höfe gibt, die solidarisch wirtschaften wollen und die durch das  
CSA-Modell getragen werden können.

 5.3.2 SoLaWi lebt von Selbstverwaltung und Engagment: Kollektive Prozesse gestalten

Solawi sollte, einer befragten Person zufolge, „etwas ganz normales sein, weniger idealistisch und mehr 
Verständnis auch außerhalb der kleinen Gruppe der Aktiven“ bekommen. Dazu sei ein „Senken der Schwelle  
um  neue  Projekte  zu  initiieren“  notwendig  und  „Engagment  um  neue  Projekte  zu  initiieren“.  
Dementsprechend argumentiert  eine andere Person, dass „Wer sich nicht zivilgesellschaftlich engagiert,  
geht nicht zu einer Solidarischen Landwirtschaft“ und „für Mitglieder, die sich nicht engagieren, muss es 
komfortabel genug sein.“ 

Was das Engagment und die kollektive Entscheidungsfindung betrifft, sei Solidarische Landwirtschaft in den 
Augen einer Befragten ein „Experimentierfeld: Konsumenten wollen sich einmischen, daher definiert die 
Grupppe selbst  den Rahmen für Entscheidungsfindung, Aufgaben,  Gruppenarbeit.“  Dabei sei  „kollektive  
Entscheidungsfindung ungewöhnlich, aber wünschenswert“ und derzeit gebe es „Diskurs und Dialog um zu 
einer Entscheidung zu kommen, ohne formale Abstimmung oder definierte Mehrheitsentscheidungen“. Wie  
auch schon von einer anderen Person erwähnt gibt es eher aktive und eher passive Mitglieder: „man nimmt 
entweder aktiv oder passiv am Projekt teil oder man lässt sich nicht darauf ein“. Schließlich, so eine andere 
Befragte: „man tut es weil man es braucht, nicht als soziales Experiment.“

Gleichzeitig  wird  es  auch  als  selbstverständich  betrachtet,  dass  es  „Interessenskonflikte  aufgrund 
unterschiedlicher  Beweggründe“ geben kann.   Es  sei  „wie  in  der  Demokratie“,  dass  man „versucht  das 
bestmögliche zu machen“ und es „ist eine individuelle Entscheidung eines jeden“. Die Befragte geht sogar 
noch weiter  und meint,  dass  „Kollektive notwendig,  aber  gefährlich“  seien,  „wenn sie dem Individuum 
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Entscheidungen  abnehmen“.  Schließlich  sei  „jeder  Mensch  Teil  der  Gesellschaft  und  Solidarische 
Landwirtschaft lediglich ein Aspekt sozialen Lebens.“ 

 5.3.3 Verbreitungsstrategien durch innere Organisation (siehe Tabelle 3)

Die CSA-Idee soll, laut den befragten Aktivist_innen, vor allem „durch die Begeisterung und das Tun des 
Einzelnen“ verbreitet werden, statt durch Demonstrationen oder den Versuch andere zu überzeugen, was 
ohnehin nicht möglich sei. 

Für die Verbreitung von CSA und die „interne Bewusstseinsbildung“ sei es zudem erforderlich angepasste 
Strukturen zu schaffen, die sich ohne großen Zeitaufwand an den Bedürfnissen der Zielgruppen orientieren,  
ohne  belehrend  zu  wirken.  Als  Beispiele  werden  Erntebriefe,  Artikel  usw.  genannt  aber  auch  andere 
„Strukturen,  die  vielen  ermöglichen  aktiv  zu  sein,  wo  man  sich  einklinken  kann  und  mit  minimalem 
Coaching losstarten kann“, wie beispielsweise ein Internetforum. 

Was Medien und Öffentlichkeitsarbeit betrifft, soll vor allem das Internet genutzt werden, aber auch die 
mündliche Verbreitung wird als  zentral  gesehen.  Bewusste Medienarbeit  sei  konkrete Arbeit,  die getan  
werden müsse. Derzeit würden die Medien einzelne CSAs „herauspicken“, daher braucht es eine Plattform,  
wo „das,  was es gibt  besser einsehbar ist  und eine zentrale Anlaufstelle um auf  Anfragen reagieren zu 
können“.  Durch  diese  Form  der  passiven  Medienarbeit  sei  es  gar  nicht  notwendig  aktiv  Werbung  zu 
machen. Die Einbindung von in der Öffentlichkeit stehenden Menschen, wie Roland Düringer, wurde von 
einer Interviewten erwähnt. 

Vor  allem  beim  Aufbau  neuer  Initiativen  wird  die  Bildungsarbeit in  Form  von  Vorträgen, 
Erfahrungsaustausch  und  Infoveranstaltungen  als  wichtige  Unterstützung  gesehen.  Gerade  in  der 
Anfangsphase ist es elementar von den Erfahrungen anderer Initiativen zu lernen,  die Funktionsweise von 
CSA  von  Außen  erklärt  zu  bekommen.  Die  Herausgabe  von  Broschüren  sowie  das  Annehmen  von  
Vortragseinladungen sind wichtige Kernelemente für die Verbreitung von CSA in Österreich. 

Es wurde eine Reihe von Aufgaben erwähnt, für deren Erfüllung das  Schaffen von Strukturen und deren 
kontinuierliche (und bezahlte) Betreuung notwendig ist: Die Einrichtung einer Anlaufstelle für Leute, die 
sich für CSA interessieren, eine kontinuierliche CSA-übergreifende Informationsweitergabe, die Einrichtung 
und Betreuung einer Plattform, die durch einen Mitgliedsbeitrag abgedeckt wird und die Schaffung eines  
Austausch- und Lernraumes für den Erfahrungsaustausch bei rechtlichen oder organisatorischen Fragen in 
der Verteilstation, oder Austausch von Rezepten: „Was tue ich mit meinem Gemüse?“. 

Durch geziehlte Maßnahmen kann auch der Aufbau neuer Initiativen erleichtert werden, und dadurch ein 
Wachstum  der  Bewegung  ermöglichen.  Die  anfängliche  Skepsis  kann  durch  Beispiele  erfolgreicher 
Initiativen überwunden werden, die zeigen, dass es viele gibt, die sich trauen und diesen Weg in Zukunft  
weitergehen wollen. Es sollen regelmäßige Treffen abgehalten werden, um Leute zusammenzubringen, die 
sich  für  die  Gründung  einer  CSA  oder  Verteilstation  in  ihrer  Nähe  interessieren;  Das  kann  durch  eine  
interaktive Karte, (die betreut werden muss) erleichtert werden. Als ein wichtig erachtetes Thema für den  
Aufbau neuer Initiativen wird der Zugang zu Land gesehen, den das CSA-Netzwerk in einem nächsten Schritt  
angehen sollte. 

Die derzeitige Struktur, dass ein- bis zweimal jährlich physische Treffen von Bäuer_innen und Mitgliedern 
regelmäßig  stattfinden  wird  als  wichtig  gesehen.  Dabei  soll  der  Fokus  weiterhin  einmal  auf  den 
Bäuer_innen  und  auf  den  Mitgliedern  liegen.  Die  Erfahrung,  „dass  viele  Leute  mit  Online-Plattformen 
einfach keinen Spaß haben“ macht jährliche österreichweite Treffen und vielleicht zusätzliche regionale 
Treffen notwendig. 
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Um  die  Verteilung  der  Lebensmittel  flächendeckend  besser  zu  bewerkstelligen,  ist  eine  Vielzahl  von 
logistischen Lösungen gefragt: „Von E-LKW über Straßenbahn bis zum Lastenrad!“ Verteilstellen in jedem 
Grätzel,  Logistik  durch  Ernteteiler_innen im Rotationsprinzip  organisiert,  „damit  sich  Bäuer_innen nicht  
darum  schern  müssen“  und  ein  Zusammendenken  von  Gemeinschaftsgärtnerei  und  Foodkoop  um  die 
Nachbarschaft zu versorgen sind einige Ideen, die genannt wurden.

 5.3.4 Herausforderungen für überregionale CSA-Vernetzung

Damit die Vernetzung auch bei wachsender Anzahl von CSA-Initiativen gelingt ist es „notwendig, dass die 
Struktur  (mit)wächst“.  Die  Menschen  auf  den  Höfen  sind  nicht  allzu  mobil  und  generell  ist  die 
Vernetzungsarbeit „schwierig weil sie zeitintensiv“ ist, was bei ehrenamtlicher Organisation vor allem die 
Kontinuität  der  Vernetzung  gefährdet.  Das  Interesse  ist  definitiv  da,  jedoch  überwiegt  es  bei  den 
Bäuer_innen und den aktiven Mitgliedern in der Vernetzungsgruppe, die ohnehin schon wenig Zeit und 
viele Aufgaben haben. Das Interesse an CSA-übergreifender Vernetzung ist bei vielen Mitgliedern noch nicht  
vorhanden und „je größer die Gruppe bzw. CSA ist, desto besser organisiert muss die Kommunikation“ – 
auch CSA-intern – sein.

 5.3.5 Kommunikation zwischen Mitgliedern und Bäuer_innen

Potentiale: In  der  Tatsache,  dass  Bäuer_innen  und  Mitglieder  von  CSA  Initiativen  miteinander 
kommunizieren,  wird  das  Potential  gesehen,  dass  „Konsument_innen  und  Bäuer_innen  lernen  einen 
Umgang  miteinander“  zu  finden,  der  es  ermöglicht  „die  verschiedenen  Vorstellungen  von  Nicht-
Bäuer_innen  und  Bauern“  zusammenzubringen.  Da  die  meisten  Initiativen  in  Österreich  von  den 
Bäuer_innen  initiiert  werden,  wird  „mehr  Initiative  von  den  Konsument_innen“  als  wünschenswert  
gesehen, damit „ein Agieren auf Augenhöhe möglich“ wird. Außerdem wird die „Kraft“ und die Fähigkeit zu  
„begeistern“  von  Konsumierenden hervorgehoben,  die  von  „ihrer  CSA“  überzeugt  sind.  Diese  steht  im 
Kontrast zu einer Verbreitung der CSA-Idee, die nur von den Bäuer_innen ausgeht.

Als Herausforderung begriffen wird, dass die Initiative zur Kommunikation nicht nur von den Bäuer_innen 
ausgehen muss. Aber solange „die Leute nicht so weit sind Kommunikationsangebote, wie z.B. ein Forum zu  
nützen“  ist  das  weniger  problematisch,  als  wenn  die  Kommunikation  von  den  Bäuer_innen  aus 
„zentralistisch organisiert“ wäre. Das würde als „erster Schritt zur Kommerzialisierung“ gesehen. Es gibt  
„Ansätze für die Kommunikation der Mitlgieder mit den Bauern, die weiterverfolgt werden müssen“. Als 
Beispiele werden Ansprechpersonen bei jeder Verteilstelle, genannt. Hier sei oft das Problem, dass diese  
„sich untereinander nicht kennen“. Auch die Gremien der aktiveren Mitglieder sind oftmals schon mit den  
formalen Aufgaben, wie dem Organisieren einer Mitgliederversammlung etc. ausgelastet. Diese Treffen, die 
ein bis zweimal jährlich stattfinden werden jedoch „nicht von allen Mitglieden angenommen.“ Das aktive  
Einbringen  in  der  Landwirtschaft  ist  für  viele  mit  großem  Zeitaufwand  verbunden  und  kann  auch 
kontraproduktiv sein, wenn die Arbeit für die Mitarbeiter_innen durch die Mithilfe nicht weniger wird. Es  
wird die Frage gestellt, inwieweit eine Trennung in Mitarbeiter_innen und Mitglieder aufgeweicht werden 
soll?

 5.3.6 Kommunikation der Mitglieder untereinander

Potentiale: Die online-Kommunikation über eine „funktionierende Plattform“ wird als sinnvoll erachtet, da 
man  bei  Versammlungen  nicht  immer  „bei  Null  anfangen  muss,  wenn  die  Zeit  ohnehin  knapp  ist“. 
Außerdem  werden  „regelmäßige  offene  Gremiums-Treffen“  als  förderlich  betrachtet,  wenn  „jeder 
hinkommen kann“. 

Herausfordernd ist  die  Online-Kommunikation  allemal,  da  für  viele  Mitglieder  die  Verwendung  einer 
Mailingliste schon das Maximum an Aufmerksamkeit  braucht,  das erwartet  werden kann. Auch ist eine 
Unsicherheit bei  e-mails  an eine größere Gruppe zu verspüren, da man ja mit seinen eigenen Anliegen  
niemanden  belästigen  will.  Die  meiste  Kommunikation  findet  unter  den  Mitgliedern  innerhalb  der 
Verteilstellen statt, und auch da sind nie alle aktiv, es gibt einige „die nur ihr Gemüse holen“.
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 5.3.7 Kommunikation CSA-übergreifend

Potentiale: Der Austausch mit anderen Initiativen wird gerade „am Anfang“ als wichtig gesehen. Dadurch,  
dass  man andere Initiativen und ihre Mitglieder kennenlernt, sieht man „dass es unterschiedliche Wege  
gibt CSA umzusetzen“. Allerdings gibt es nicht „die Ebene aller CSA Konsument_innen“, sondern man nimmt 
die  „anderen  Initiativen ausgehend von  der  eigenen wahr“.  Der  Austausch  und  das  Kennenlernen  von 
Mitgliedern CSA übergreifend gibt „Bestätigung und Kraft“ und „ist stärkend und wirkt begeisternd“.

Als  Herausforderung wird  die  österreichweite  Vernetzung  der  Ernteteiler  gesehen,  die  „nur  für  die 
wenigsten interessant“ ist. Trotzdem sollten diese „in einem überregionalen Forum vernetzt sein, das allen  
Interessierten offen steht“. Es wird bedauert, dass es keine CSA-übergreifende Zusammenarbeit bezüglich  
der Lebensmittelproduktion gibt.

 5.3.8 Potentiale Internationaler Vernetzung

Nach den Angaben einer Interviewpartnerin findet bereits jetzt internationaler Austausch über konkrete 
Praktiken und gute Ideen statt, wie sie in einem Beispiel zum Thema Lagerhaltung zeigt, wo ihre Anfrage an  
das deutsche CSA-Netzwerk Ergebnisse brachte, die allen zugute kommen. „Der Austausch von Wissen und  
Ressourcen der internationalen Community stärkt  die ganze Bewegung“, ist sie  überzeugt. Eine andere 
Aktivistin nennt ein Beispiel wo Produkte wie Olivenöl auf Basis solidarischer Beziehungen gehandelt wird 
und  wünscht  siche  einen  Ausbau  derartiger  internationaler,  solidarischer  Lebensmittelnetzwerke.  
Die WWOOFF Plattform wird genannt, da sie eine weit verbreite Möglichkeit für internationalen Austausch 
ist  und  vielleicht  enger  mit  dem  CSA-Netzwerk  kooperieren  könne.  Schließlich  sollen  auch  die 
internationalen und europäischen CSA-Treffen (von Urgenci koordiniert) weiterhin regelmäßig stattfinden, 
aber jährlich wird als zu oft und zu aufwändig gesehen.
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Verbreitung durch 
die Begeisterung 
des Einzelnen

angepasste Strukturen 
schaffen und Beteiligung 
erleichtern

Medienarbeit Bildungsarbeit Schaffen und Betreuen von 
Strukturen notwendig

Aufbau neuer Initiativen 
erleichtern

Regelmäßige Treffen 
sind wichtig

* Verbreitung der 
Bewegung: - 
öffentlicher 
Abholstand dient 
Bewusstseinsbildung

* durch das Tun des 
Einzelnen, nicht durch 
Demonstrationen 
erreicht - man die 
Menschen -

* Verbreitung: Andere 
durch eigene 
Begeisterung 
anstecken, denn 
andere zu überzeugen 
ist nicht möglich

* Strategie: - keine, das 
passiert eh, CSA nicht 
mit Gewalt 
vorantreiben sondern 
natürlich entwickeln

* Bausteine zur Verbreitung 
je nach Zielpublikum.

* In die Köpfe kommen, 
Interne 
Bewusstseinsbildung durch 
Newsletter, Artikel oder 
Erntebriefe, ohne zu 
belehren, das wirkt 
gegenteilig.

* Zeitaufwand für 
Mitglieder gering halten

* Strukturen schaffen, die 
vielen ermöglichen aktiv zu 
sein, wo man sich 
einklinken kann und mit 
minimalem Coaching 
losstarten kann. 

* Strategie für 
Netzwerkarbeit: - alle 
Medien nutzen, 
Massenmedien,  Internet 
bewusst nutzen: viel Arbeit 
die konkret getan werden 
muss.

* mündliche Verbreitung!

* Öffentlichkeitsarbeit: - 
Derzeit picken sich die 
Medien die einzelnen CSAs 
heraus, daher das was es 
gibt besser einsehbar 
machen (wiki und website) 
und eine zentrale 
Anlaufstelle um auf 
Anfragen reagieren zu 
können, dann muss man 
nicht aktiv Werbung 
machen.

* in der Öffentlichkeit 
stehende Menschen 
einbinden

* Infoveranstaltungen, 
Unterstützung beim 
Aufbau neuer 
Initiativen durch 
Erfahrungsaustausch, 
Austausch in der 
Anfangsphase um 
voneinander zu lernen: 
Engagment von Außen 
und Vorträge

* Bildungsarbeit stärkt 
auf der lokalen Ebene: - 
Funktionsweise von CSA 
erklären durch 
Vorträge, Broschüren, 
wie macht man CSA?

* keine Scheu 
Einladungen 
anzunehmen um über 
CSA zu reden, dadurch 
passiert viel 
Verbreitung in Ö

* Anlaufstelle für Leute, die 
sich für CSA interessieren wo 
sich eine (bezahlte) Person 
darum kümmert,

* Es braucht Leute, die sich für 
die CSA-übergreifende 
Informationsweitergabe 
verantwortlich fühlen.

* Strukturen, wie eine 
Plattform müssen angelegt, 
gepflegt werden, durch einen 
Mitgliedsbeitrag abgedeckt 
werden (z.b. Anteil auf alle 
Mitgliesbeiträge) Man kann 
Unistrukturen nutzen, aber 
irgendwan entwächst das der 
Uni

* Informations- und Lernraum 
zu schaffen für den 
Erfahrungsaustausch 
(rechtliche Aspekte, 
organisatorische Probleme in 
der Verteilstation, was tut man 
mit dem Gemüse: „Rezepte aus 
meiner CSA“.)

* Wachstum der Bewegung: 
mehr Initiativen 
ermöglichen

*  Sichtbarmachen  von 
erfolgreichen  Initiativen 
überwindet  anfängliche 
Skepsis,  viele  trauen  sich  - 
Die meisten fühlen sich auf 
ihrem  Weg  bestätigt  und 
wollen  in  Zukunft 
weitermachen

*  die  Leute 
zusammenzubringen  durch 
regelmäßige  Treffen  damit 
sich  neue  Gruppen 
zusammenfinden  und  eine 
Verteilstation  eröffnen 
können oder eine neue CSA, 
wenn  es  Bedarf  gibt  (z.B. 
Internetkarte).

*  Nächste  Schritte  für  das 
CSA-Netzwerk:  -  leichterer 
Zugang zu Land

* Netzwerktreffen sind 
wichtig, einmal jährlich, 
mit Fokus auf 
Konsument_innen oder 
Produzent_innen.

* Strategie: zwei Treffen 
pro Jahr beibehalten mit 
eigenen Treffen für 
Produzent_innen und ein 
gemeinsames für 
Konsument_innen und 
Produzent_innen.

* Regelmäßige physische 
Treffen sind wichtig, weil 
viele Leute mit Online-
Plattformen einfach 
keinen Spaß haben: 
einmal im Jahr für 
Konsument_innen ein 
österreichweites Treffen 
und auf regionaler Ebene 
könnt man sichs dann 
überlegen.

Tabelle 13: Strategien zur eigenständigen Verbreitung der CSA-Bewegun, eig. Darstellung
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 5.4 Verbreitungsstrategien durch Bündnisse und weitergehende Veränderungen

In diesem Kapitel geht es darum herauszufinden, welche Bündnispartner und andere Akteure aus Sicht der  
Mitglieder und Aktivist_innen die Verbreitung der CSA-Bewegung unterstützen würden.

 5.4.1 Verbündete Akteure aus Sicht der Aktivist_innen

Allgemein  gesprochen  werden  von  den  Akivist_innen  solche  als  „verbündete  Interessensgruppen“ 
bezeichnet,  die sich für ähnliche Ziele einsetzen.  Dabei werden sowohl „NGOs und Bewegungen sowie  
Umweltschutzorganisationen,  soziale  Einrichtungen  und  Tierschutzeinrichtungen“  genannt,  also  auch 
solche, die sich für das „Recht auf Selbstbestimmung, wie Nahrung produziert wird“ einsetzen.

Eine interviewte Person stellt die CSA-Bewegung in einen größeren Kontext von Bewegungen und Ideen und 
sieht ein großes Potential in der Vernetzung und der Bildung einer großen Bewegung. Dabei erwähnt sie 
sowohl die Vernetzung mit anderen CSAs als auch mit Foodkoops, der Ernährungssouveränitätsbewegung, 
der  Initiative  für  ein  bedingungsloses  Grundeinkommen,  den  Tauschgemeinschaften,  Vermögenspool,  
Gemeinwohlökonomie und anderen Akteuren.

Weitergehend hält die interviewte Person es für notwendig „kontinuierlich daran zu arbeiten die Menschen 
zu erreichen“ und eine „kritische Masse“ aufzubauen, die „das System zum kippen bringen“ kann. Ihr wäre 
es lieber, wenn sich die dominanten Akteure „an uns anpassen und nicht wir uns an die anpassen müssen!“ 
Ein  „Ende  der  Ausbeutung“  wird  gefordert  und  dass  die  Lohnarbeit  durch  ein  bedingungsloses 
Grundeinkommen ersetzt wird.

Interessensgruppen Anzahl Nennungen insg.
Attac und Agrar Attac 4

ÖBV-Via Campesina, Ernährungssouveränität und Nyeleni 4
Foodkoops 3
Bio Austria 2

BOKU 1
Solidarische Ökonomie 1

Netzwerk Existenzgründung Landwirtschaft NEL 1
Verein Für Solidarität, Ökologie und Lebensstil SOL 1

Gela Ochsenherz 1

Tabelle 14: von Aktivist_innen genannte Interessensgruppen und Anzahl der Nennungen, eig. Darstellung auf Basis der  
Ergebnisse der Inhaltsanalyse (Anhang III)

Die  Formen  der  Unterstützung,  die  von  diesen  Akteuren  für  die  CSA-Bewegung  ausgehen  kann,  sind  
vielfältig.  Einerseits  können  Akteure  dieser  genannten  Interessensgruppen   Mitglied  sein,  die  Idee 
verbreitern helfen, oder sogar Möglichkeiten bieten für ein „Weiterdenken seines praktischen Tuns“, wobei 
bei letzterem explizit die Nyeleni-Bewegung genannt wurde. Cohousing-Teilnehmer sind potentielle CSA-
Mitglieder, die sich als Gruppe einen Bauern suchen können. Fördernde Akteure stellen zum Beispiel auch  
Räumlichkeiten für Treffen, Informationsveranstaltungen oder als Verteilort zur Verfügung (NGOs, Schulen, 
Bioläden etc.).

Zwei der befragten Akteure sehen sich als „Aktive Mitglieder, die nicht aufgeben“ und die damit auch in 
schwierigen Zeiten die CSA-Idee weitertragen, auch wenn andere aus verschiedenen Gründen sich davon 

76



wieder abwenden würden. Diese aktiven Mitglieder halten aus ihrer Sicht die Initiativen zusammen, agieren  
problemlösungsorientiert und vertreten gleichzeitig die Ideale, für die sie sich engagieren.
Foodkoops werden von drei der fünf Interviewten genannt und werden als naheliegendste Bündnispartner 
gesehen: „Foodkoops und CSAs wachsen logischerweise, aber langsam zusammen“. Das spiegelt sich nicht  
nur darin wieder, dass viele Foodkoop-lager gleichzeitig CSA-Abholstellen haben sondern auch darin, dass es 
eine positve mediale Berichterstattung über diese beiden Initiativen gibt, die es auch „schwieriger macht 
die  Bewegung  anzugreifen“.  Vor  „Bedrohungen  von  außen“  schützt  in  der  Auffassung  einer  
Interviewpartnerin  die  Bewegung  für  Ernährungssouveränität.  Sie  wünscht  sich  mehr  Austausch  und 
„Verbindungsleute in jeder CSA Gruppe für die Ernährungssouveränitätsbewegung“ um politisch auf dem 
Laufenden zu bleiben und dadurch vor politischer Vereinnahmung geschützt zu sein.

 5.4.2 Hinderliche bzw. fragliche Akteure aus Sicht der Aktivist_innen

„Bedrohungen  von  Außen“,  das  sind  sowohl  die  Lebensmittelkontrollore  oder  die  AMA,  die  mit  ihren 
Hygieneauflagen  eine  „vielfältige  Produktion  und  Verarbeitung  im  kleinen  Stil“  gefährdet,   als  auch 
allgemein gesprochen die „Akteure der industriellen Landwirtschaft“.  Ein anderer Interviewpartner fragt 
sich, wie wohl die klassischen Bauernorganisationen, Lagerhäuser und Konsumentenschutzorganisationen 
zu  CSA  stehen  und  ob  diese  sich  vielleicht  schon  überlegen  eine  CSA-Abholstelle  einzurichten,  eine 
Beratungsstelle für CSA oder einen CSA-Test. Bio Austria wird sowohl als prinzipieller Verbündeter gesehen,  
der politische Lobbyarbeit macht, aber auch sehr kritisch und als „im Zweifelsfall nicht kooperativ“.

 5.4.3 Potentielle Verbündete aus Sicht der Aktivist_innen

Als  potentielle  Verbündete  werden  öffentlich-rechtliche  Akteure,  wie  der  Staat,  das 
Landwirtschaftsministerium,  Bildungsakteure,  die  Medien  und  andere  in  der  Öffentlichkeit  stehende 
Akteure genannt,  die zum Beispiel  die CSA Idee durch Artikel  und Bildungsarbeit  verbreiten oder auch  
Förderungen vergeben.

Als  Manko  wird  angegeben,  dass  es  kaum  Gruppen  gibt,  die  sich  um  die  Arbeitsverhältnisse  in  der 
Landwirtschaft annehmen. Beim Thema Handel kommt in einem Interview ein großer Widerspruch zu Tage,  
der jedoch wieder aufgelöst wird: „Handel und CSA ist ein Widerspruch, wegen dem Konkurrenzprinzip und  
der Gewinnspanne, das muss aber nicht sein, Handel ist nicht prinzipiell zu verteufeln, es geht darum wie  
der Handel agiert.“

 5.4.4 Akteure mit ähnlichen Zielen aus Sicht der Mitglieder (Umfrage Eva Krall)

In der Umfrage von Eva Krall beantworten 60 % der Befragten die Frage nach anderen Akteuren, 
die „ähnliche Ziele wie Sie verfolgen“ positiv und nennen Beispiele. Die am Häufgsten genannten 
Akteure sind andere CSAs und Foodkoops mit einem Anteil  von jeweils 15% an den gesamten 
Nennungen  (100=247  Nennungen  von  107  Befragten).  Weiters  werden  andere 
Lebensmittelnetzwerke und Erzeuger-Verbraucher Initiativen sowie Biokistl und Bioläden genannt 
(14%). 13% der Nennungen waren Einzelnennungen von Initiativen, Lehren oder Persönlichkeiten, 
für die sich keine Überkategorie bilden lässt. 10% der Nennungen erwähnen entweder AgrarAttac, 
die  ÖBV  Via  Campesina  oder  die  Nyeleni  Bewegung  für  Ernährungssouveränität,  die  hier 
zusammengefasst wurden. Jeweils 7% der Nennungen entfallen auf diverse Bio- sowie Demeter 
Bauernhöfe  und  die  Saatgutinitiativen  Arche  Noah  und  Reinsaat.  Weitere  Gruppen  sind 
entwicklungspolitische NGOs und Fairer Handel (5%), Permakultur und die Transition Bewegung 
(4%), alternative Ökonomien und Finanzierungsformen (4%) sowie Umwelt- und Tierschutz NGOs 
(3%) und kirchliche und soziale Organisationen (2%).
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 5.4.5 Vernetzung mit externen Akteuren aus Mitgliedersicht (Umfrage Eva Krall)

Die Frage, ob sie die unter Punkt 6.4.2. genannten Akteure in ein österreichweites CSA Netzwerk 
einbeziehen würden, bejahen 63% der 177 Befragten, 17% sind dagegen und 20% machen keine 
Angabe.

Von  den  111  Personen,  die  eine  Einbeziehung  bejahen,  werden  verschiedene  Begründungen 
angegeben. 22% der positiven Aussagen beziehen sich auf eine politische Stärkung ähnlicher Ziele 
und  23% der  positiven  Aussagen  begründen  ihr  Ja  zur  Vernetzung  mit  dem Ermöglichen von 
Kennenlernen und Austausch, dem Nutzen von Synergien und gegenseitiger Unterstützung. 18% 
der befürwortenden Aussagen benennen eine Chance zur Verbreitung der Idee und öffentlicher 
Bewusstseinsbildung  und  9%  erklären  die  Einbeziehung  anderer  Akteure  zur  Chance  für  die 
logistische und wirtschaftliche Kooperation sowie die Erweiterung des Angebots an Produkten.

Von  den  30  Personen,  die  auf  die  Frage  nach  einer  Einbeziehung  anderer  Akteure  ein  Nein 
angegeben  haben,  werden  65%  Nein-Angaben  nicht  begründet.  Jeweils  vier  Aussagen  (13  %) 
befürchten einen Verlust der Autonomie und zuviel „Vereinsmeierei“ bzw. haben kein Interesse an 
weiterer Vernetzung. Drei weitere begründen ihr Nein damit dass  es keine weiteren Initiativen in 
der Nähe gibt.
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Abbildung 19: Gruppen von Akteuren, die ähnliche Ziele verfolgen wie CSA-Mitglieder (Angaben in %, 
100=247 Nennungen von 107 Antworten auf diese Frage), eig. Darstellung nach Krall 2015
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sowohl Mitglieder als auch Aktivist_innen ein goßes 
Potential  darin  sehen,  wenn sich ihre  CSA-Initiative bzw.  ihr  Netzwerk mit  ähnlichen Akteuren 
(Vereine, NGOs etc.) verbündet. Dass von den Mitgliedern keine Akteure der Agrarpolitik genannt 
wurden, kann mit der Fomulierung der Fragestellung zusammenhängen, die den Fokus eher auf 
soziale Bewegungen, Organisationen und Vereine gelenkt hat. Staatliche Akteure und öffentliche 
Akteure wie Medien aber auch das Landwirtschaftsministerium werden von den Aktivist_innen 
potentiell  als  verbündet  gesehen,  wohingegen  die  Rolle  klassischer  Bauernorganisationen  als 
fraglich eingestuft wird. Bedrohlich für die kleinstrukturierte Lebensmittelversorgung und damit 
auch CSA werden hingegen Organisationen eingestuft, die staatliche Kontrollfunktion haben, wie 
die AMA oder die Lebensmittelbehörde.

Von den genannten Akteuren sind bei beiden Praxisgemeinschaften jene bevorzugt genannt, die 
sich  explizit  mit  Ernährungssouveränität  beschäftigen,  so  wie  Attac,  Nyeleni  und  ÖBV  Via 
Campesina.  Diese  werden  von  den  Aktivist_innen  jedoch  als  erste  genannt,  während  für  die 
Mitglieder andere CSAs, Foodkoops und andere alternative Lebensmittelnetzwerke davor kommen. 
Diese werde  auch von den Aktivist_innen als nächste Verbündete wahrgenommen, auch wenn sie 
an dieser Stelle nicht explizit genannt wurden, war das in den Interviews öfter Thema und dass 
„foodkoops und CSA“ zusammen gehören wird als selbstverständlich betrachtet.

Für  die  Verbreitung  von  CSA  kann  das  bedeuten,  dass  eine  bessere  Kooperation  zwischen 
Foodkoops,  CSA  und  anderen  Akteuren,  die  sich  für  Ernährungssouveränität  einsetzen  als 
vielversprechend  betrachtet  wird.  Dies  widerspricht  sich  nicht  unbedingt  mit  einer 
Institutionalisierung  der  CSA-Vernetzung,  kann  aber  deren  Form  und  Funktion  maßgeblich 
beeinflussen. 
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Abbildung 20: Antwortenverteilung auf die Frage nach der Einbeziehung  
der genannten Akteure in ein CSA-Netzwerk (100=alle 177 Fragebögen),  

eig. Darstellung nach Krall 2015
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 5.5 Ergebnisse Open-Space Tagung

Nach  den  Befragungen  ist  die  Open-space  Tagung  die  zweite  Intervention  des  transdisziplinären 
Forschungsprozesses. Die Ergebnisse der Tagung werden in diesem Kapitel vorgestellt. 

Zunächst kann gesagt werden, dass die Tagung von der Steuerungsgruppe erfolgreich durchgeführt wurde, 
die meisten Ziele wurden erreicht. Es nahmen rund 58 Personen teil, von denen jeweils ein knappes Drittel  
CSA-Bäuer_innen  und  CSA-Mitglieder  waren.  Der  größte  Teil  der  Teilnehmer_innen  waren  sogenannte 
Aktivist_innen und von den Mitgliedern kam der größte Teil von gela Ochsenherz bei Wien. Es wurden also  
Personen  aus  allen  drei  Praxisgemeinschaften  erreicht.  Es  gab  ausreichend  Raum  für  Austausch  und  
Kennenlernen, was auch genutzt wurde; 

 5.5.1 Präsentation der Ergebnisse

Die Präsentation der Ergebnisse der drei Erhebungen stieß auf großes Interesse, doch war leider 
die  Zeit  für  Diskussionen  zu  knapp  bemessen und  die  Präsentationszeit  zu  lang,  sodaß  es  im 
Plenum wenig Rückmeldung auf die Ergebnisse gab. Eine interessante Beobachtung war, dass der 
überdurchschnittliche Frauenanteil bei der Befragung sich nicht bei den Tagungsteilnehmer_innen 
widerspiegelte. Auch der hohe Akademiker_innen Anteil an den ausgefüllten Fragebögen wurde 
thematisiert.  Es  war  für  die  Teilnehmer_innen  auch  nicht  überraschend,  da  der 
Akademiker_innenanteil  in  der  CSA-Bewegung  als  hoch  eingestuft  wurde.
  
Anschließend an die Präsentationen der Befragungsergebnisse beim Vernetzungstreffen, werden 5 
Workshops  angeboten.  Zwei  davon  waren  schon  von  der  Steuerungsgruppe  geplant:  1) 
Formulierung gemeinsamer Motive von Bäuer_innen und Mitgliedern sowie  2) Gründung einer 
CSA-Vernetzungsplattform.  Zusätzlich  kamen  drei  weitere  Workshops  zustande,  die  den 
Teilnehmer_innen  ein  Anliegen  waren:  3)  CSA-Gründung  und  politische  Aspekte  4) 
Gemeinschaftliches  Eigentum  an  Grund  und  Boden  und  5)  Gewaltfreiheit.  Hier  werden  die 
Ergebnisse der ersten beiden Workshops präsentiert. 

 5.5.2 Leitbild CSA: Drei Säulen solidarischer Landwirtschaft

Die Gastgeberinnen des Leitbild-workshops waren Eva-maria Haas und Michaela Fassl, die die Bäuer_innen-
Umfrage analysiert hatten und Eva Krall, die die Mitgliederumfrage ausgearbeitet hat. Die Arbeitsgruppe, 
die sich mit  den Motiven befasste,  erstellte in den zwei Stunden, die ihr zur Verfügung standen, einen 
Entwurf für ein Leitbild für Solidarische Landwirtschaft in Österreich. Zielvorstellung war: „Wir erschaffen 
uns ein Leitbild mit dem sich die Initiativen der solidarischen Landwirtschaft identifizieren können“. Dabei  
konnte  ein  Konsens  innerhalb  der  Arbeitsgruppe  erreicht  werden,  dass  folgende  drei  Säulen  die  
Grundpfeiler der solidarischen Landwirtschaft darstellen: I) Verbindlichkeit und Fairness, II) Gemeinschaft  
aus Produzent_innen und Verbraucher_innen und III) ressourcenschonend, zukunftsfähig und vielfältig.

I Verbindlichkeit & Fairness
faire Unterstützungsbeitrage
nicht profitorientiert
finanzielle Sicherheit für die ProduzentInnen
verpflichtende Unterstützung seitens der VerbraucherInnen
regelmässiger Zugang zu gesunden und leistbaren Lebensmitteln für die VerbraucherInnen
zeitlich begrenzte Mitgliedschaft

II Gemeinschaft aus ProduzentInnen und VerbraucherInnen
Gegenseitiges Vertrauen als Grundsatz
Wechselseitige Verantwortung
Aufhebung der Anonymität
Selbsterzeugend und bei Bedarf Kooperationen mit räumlich-nahen Betrieben
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Regionalität, selbsterzeugt, Kooperation
Transparenz durch Besuche und freiwilliges Engagement seitens der Mitglieder sowie durch
Offenheit der Betriebe
dem Gemeinwohl dienend
demokratisch und selbstorganisiert

III Ressourcenschonend & zukunftsfähig
Achtsamkeit & Wertschätzung gegenüber der Natur
qualitativ hochwertige Produkte
keine Überschussproduktion
Beitrag zur Sortenvielfalt
Produktion gemäß Richtlinien der biologischen Landwirtschaft, allerdings nicht zwingend biozertifiziert
– Erarbeitung beispielsweise eines Partizipativen Garantiesystems (PGS)
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Abbildung 21: Arbeitsgruppe Leitbild CSA, 
Foto: Fassl



Bei der Vorstellung dieser Arbeitsgruppe wurde bekannt gegeben, dass es ein weiteres Treffen  geben wird,  
wo  man  sich  mit  der  Ausformulierung  der  drei  Säulen  befassen  wird  und  diese  dann  an  die 
Teilnehmer_innen  ausschicken.  Es  habe  sich  um  einen  schwierigen  Prozess  gehandelt,  weil  von  den 
Anwesenden  viele  Begriffe  unterschiedlich  verstanden wurden.  Viel  Zeit  sei  von  der  Begriffsklärung  in 
Anspruch  genommen  worden.  
Bei  der  Diskussion  im  Plenum  wurde  angemerkt,  dass  die  Überschrift:  „Säulen  der  Solidarischen  
Landwirtschaft“ missverständlich sei, da mit dem Begriff auch andere Initiativen mitverstanden werden, die 
nicht ausdrücklich „CSA“ machen. Dazu habe es auch bei der Vorstellrunde schon Bemerkungen gegeben, 
dass es zum Beispiel auch Initiativen gebe, die „CMA“ also Community Made Agriculture betreiben, und für  
die gelte der Sammelbegriff  „Solidarische Landwirtschaft“ auch, aber nicht so eng, wie er von den drei  
Säulen gefasst würde. Ein Teilnehmer der Leitbildgruppe klärte abschließend auf, dass es sich um einen 
Entwurf handele, und es in der Gruppe darum gegangen sei für Solidarische Landwirtschaft im Sinne von  
CSA ein Leitbild zu kreieren. Es gibt weiterhin Diskussionsbedarf und auch wenn das noch kein endgültiges  
Ergebnis darstellt, wurde ein erster Schritt getan und ein Prozess angestoßen.

 5.5.3 Netzwerkgründung – Ziele und Aufgaben

Der Autor war Gastgeber des Workshops zur Netzwerkgründung und hatte sich bereits mit den 
Motiven  und  Zielen  sowie  den  Strategien  der  Aktivist_innen  auseindandergesetzt.  Die 
Arbeitsgruppe, die sich mit der Gründung eines Netzwerkes befasste, erstellte einen ersten Entwurf, für die  
Ziele und Aufgaben, die von einer „Netzwerkstelle  für Solidarische Landwirtschaft“ erreicht bzw. erfüllt  
werden sollen. 

Die  Abbildung 24 zeigt die Ergebnisse dieses Workshops. Dabei ist festzuhalten, dass von den Workshop-
Teilnehmern (3  CSA-Bauern,  2 aktive Mitglieder  und 2 Aktivisten) eine hohe Motivation ausging  dieses 
Thema zu erarbeiten und weiter zu vertiefen. Es wurden zunächst vier Fragen ausfindig gemacht, die es auf  
sowohl auf einer technischen als auch inhaltlichen Ebene zu beantworten galt. Zum einen stellte sich die  
Frage nach der Organisationsstruktur, wobei hier von einem Teilnehmer Informationen über das deutsche 

Netzwerk für Solidarische Landwirtschaft eingebracht wurden, was auf breite Zustimmung stieß. Zweitens 
stellt sich die Frage nach der Gestaltung des Wissens-und Erfahrungsaustausches, also ob es ein digitales  
Forum und physische Treffen geben soll und wie diese zusammenwirken. Drittens ging es darum, ob es eine 
eigenständige Organisation geben soll, oder ob man sich bei einer anderen Organisation „dranhängen“ soll.  
Viertens  stellte sich die Frage, ob und wie generell mit anderen Institutionen zusammengearbeitet werden  
soll.  Diese Fragen wurden im Workshop nur kurz andiskutiert und als zweitrangig betrachtet. Der großteil  
der Zeit wurde an Aufgabenbereichen und Zielen einer „Netzwerkstelle“ für CSA in Österreich gearbeitet,  
was als prioritär eingestuft wurde. Diese Aufgaben und Ziele (Abbildung 24) decken sich großteils mit den 
von den Aktivist_innen genannten Strategien für  eine interne Verbreitung:  Medien und Bildungsarbeit,  
Unterstützung  bei  der  Gründung  neuer  Initiativen  und  eine  betreute  Ansprechstelle,  Wissen  und 
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Abbildung 23: Präsentation der Ergebnisse aus dem  
Plattformgründungs-Workshop, Foto: Fassl



Erfahrungsaustausch  durch  Vernetzungstreffen  und  ein  betreutes  Online-Forum  und  gegenseitige 
Unterstützung  bei  Logistik  und  Produkttausch.  Als  weitere  Schritte  wurde  festgelegt,  dass  die  Ziele 
ausformuliert und an alle Beteiligten versendet werden. Anfang März wird zu einer Klausur in Wien geladen,  
wo weiter an der Organisationsform der Netzwerkstelle gearbeitet werden soll.
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 5.5.4 Fortführung der Arbeit in Arbeitsgruppen

Ein Ziel der transdisziplinären Aktionsforschung war es  zu einem Wandel beizutragen. Die im 
Rahmen der Open-Space Tagung angebotenen Workshops, die von der Steuerungsgruppe 
vorgeschlagen wurden, hatten jeweils ein konkretes Ergebnis, und die Arbeitsgruppen 
vereinbarten Termine für weiterführende Arbeitstreffen um einerseits die Arbeit am Leitbild 
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AUFGABEN UND ZIELE EINES ORGANISIERTEN NETZWERKES 

SOLIDARISCHER LANDWIRTSCHAFT IN ÖSTERREICH
1. Öffentlichkeitsarbeit

• Bildung, Bewusstseinsbildung durch aktive ÖA 
• zb. Presseaussendungen, Teilnahme bei Info-Veranstaltungen wie Messen, 

Podiumsdiskussionen) 
• "passive" Pressearbeit 

• Beantwortung von Presseanfragen, ggf. Weiterleitung an bzw. Vermittlung von 
spezifischen Projekten 

• Bereitstellung einer Pressemappe (online auf der Homepage) 
• Vernetzungsarbeit: 

• Vernetzung mit anderen verwandten Initiativen (Landfreikauf, Existenzgründung, 
CMA, SoLiLa etc.) 

• (Organisieren einer) Delegation der österreichischen CSA-Bewegung bei Netzwerk-
Treffen, zb. internationale CSA-Vernetzung 

2. Ansprechstelle und Beratung

• Gründungshilfe für Höfe & Projekte 
• Informationen über SoLawi generell / in Österreich -> Homepage 
• "Börse" für Interessent*innen (Wo finde ich einen Hof / interessierte Menschen?) 
• digitale Karte als Verzeichnis aller Initiativen (bestehend, in Gründung etc) 

3. Wissens- & Erfahrungsaustausch

• Bündelung von Erfahrungen und Praxisbeispiele (zb. Anbaupläne, Budgetrechnungen etc) 
• Sammlung von wissenschaftlichen Arbeiten, Ansprechstelle für weitere Arbeiten, 

Koordination von Anfragen 
• Rechtsfragen-Datenbank, Rechtsberatung? 
• Praxisaustausch für Höfe: 

• digital in Form eines Forums (geschlossener Bereich nur für Höfe) 
• Organisation von regionalen & überregionalen Höfe-Vernetzungstreffen zum 

gegenseitigen Austausch 
• Organisation von Vernetzungstreffen / Netzwerktagungen aller Solawi-Aktivist*innen 
• Herausgabe einer Zeitung an alle Mitglieder der künftigen Netzwerk-Vereinigung 

4. Logistik und Produktaustausch

• Suche - wer hat / Habe - wer braucht -> Austausch von Produkten zum Ausgleich von 
Mängeln/Überschüssen 

• Betriebshilfe-Börse (evtl. in Kooperation mit der ÖBV)

Abbildung 24: Ergebnisse der Arbeitsgruppe Netzwerkgründung



fortzuführen und andererseits eine Plattform zu gründen. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser 
Arbeit haben bereits Folgetreffen stattgefunden und beide Arbeitsgruppen haben sich auf weitere 
Treffen und Agenden geeinigt.
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 6 Herausforderungen der Verbreitung von CSA
In  diesem  Kapitel  wird,  unter  Berücksichtigung  der  Ergebnisse  der  Aktionsforschung,  auf  die  dritte  
Unterforschungsfrage eingegangen, welche Herausforderungen und Hürden der Verbreitung von CSA im 
Zuge des Aktionsforschungsprozesses aufgetreten sind und welche zum Teil  bearbeitet werden konnten. 
Dabei  werden  ausgehend  von  der  Theorie  die  Ergebnisse  in  den  Kontext  des  Literaturteils  gestellt.  
Abschließend wird der transdisziplinäre Forschungsprozess reflektiert.

 6.1 CSA im Spannungsfeld zwischen inneren und äußeren Motiven

Wie  eingangs  dargestellt,  wird  im  Rahmen  dieser  Forschungsarbeit  CSA  als  zivilgesellschaftliche 
Handlungsmöglichkeit gesehen, um in den Nischen des dominanten Agrar- und Ernährungssystems mehr 
Souveränität  zu  erlangen.  Dabei ist  die  Zivilgesellschaft  kein  homogener Komplex,  sondern besteht  aus 
verschiedenen Praxisgemeinschaften und diese wiederum setzen sich aus Individuen zusammen, die ihre 
ganz  persönlichen  Haltungen,  Motivationen  und  Ziele  haben.  Im  Rahmen  dieses  partizipativen 
Aktionsforschungsprojektes haben wir Antworten auf die Frage gesucht, welche  Motivationen die Akteure 
haben, die die CSA-Initiativen aufbauen und sich im Rahmen dieser Nische engagieren, welche Visionen und 
Ziele sie haben und zu welchem Engagment bzw. zu welchen Verbreitungsstrategien sie bereit sind.  Dabei 
liegt der Fokus auf dem Spagat, in dem sich die Aktivist_innen befinden, zwischen einerseits der Gefahr, die 
soziale  Verantwortung  für  ein  nachhaltiges  Lebensmittelsystem  den  Einzelnen  zu  überlassen  und 
andererseits, dass der Staat sich der Verantwortung entzieht. 

Die  Abbildung  25 stellt  das  Transformationsmodell  nach  Brunori  et  al.  2011  verändert  durch  die 
Erkenntnisse dieser Arbeit dar. Die Annahme, dass durch CSA Einflussnahme auf das bestehende Agrar- und 
Ernährungssystem  genommen  werden  soll,  wird  bestätigt.  Allerdings  haben  die  Akteure  der  drei  
Praxisgemeinschaften,  die  Bäuer_innen,  Mitglieder  und  Aktivist_innen  zum  Teil  unterschiedliche 
Vorstellungen,  die  sich  jedoch  in  gemeinsamen  Punkten  treffen,  wie  den  Tabellen  in  Kapitel  5.1.4 zu 
entnehmen ist.
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Betrachten  wir  die  Motivationen  der  drei  Praxisgemeinschaften  auf  Basis  des  Modells  der  freiwilligen 
Verhaltensänderung nach Lewin (vgl.  Kapitel  4.1)  so können ausgehend von der  Problemwahrnehmung 
fördernde  und  hemmende  Faktoren  auf  der  individuellen  Ebene  und  auf  der  Ebene  der  externen 
Rahmenbedingungen gefunden werden. Die Problemwahrnehmung würde verkürzt dargestellt lauten „Das 
Agrar- und Ernährungssystem ist unnachhaltig und entspricht nicht meinen Vorstellungen“. Das Engagment  
in  und  für  eine  CSA  wird  demnach  angetrieben  durch  Unzufriedenheit  mit  den  externen 
Rahmenbedingungen bzw. mit der Unnachhaltigkeit des bestehenden Agrar- und Ernährungssystems und 
dem  bestehenden  marktwirtschaftlichen  System,  zu  dem  Alternativen  gesucht  werden.  Die  Krise  wird 
demnach  als  Chance  begriffen  die  dominanten  Strukturen  zu  verändern  und  Handlungsspielräume  im 
bestehenden System werden genutzt.

Fördernde Kräfte für das Engagment in Richtung CSA auf der individuellen Ebene ist ein Bedürfnis nach 
Sicherheit,  das  sich  in  einer  Sehnsucht  nach  regionalen,  heimischen  und  qualitativ  hochwertigen 
Lebensmitteln äußert, wo ein direkter Kontakt zu den Produzent_innen im Mittelpunkt steht. Förderlich für  
die Verbreitung von CSA als  „institutionelle Neuerung“ ist  auch die Beobachtung, auf  der  individuellen  
Ebene,  dass  „CSA  als  Alternative  verstanden  wird“  bzw.  dass  es  Bauern  und  Bäuer_innen  gibt,  die  so 
wirtschaften wollen (vgl. Kapitel 5.3.1).

Die Erkenntnisse über Motive von CSA-Mitgliedern wurden großteils bestätigt, neues Wissen in dem Sinne 
generiert, dass es davor für Österreich keine vergleichbaren Erhebungen gab. Die Annahmen von Schermer 
(2014) wurden bestätigt, dass ein transformatives Potential der CSA-Bewegung besteht. Schermer hat die 
Ausbreitung von CSA in Österreich pessimistischer gesehen, aber als er seinen Artikel verfasst hat, konnte er  
ja nicht wissen, dass sich drei Jahre danach die Anzahl der CSA-Initiativen vervielfacht haben würde.

 6.2 Hedonistische und gesellschaftspolitische Motive

Die Ergebnisse der Mitgliederbefragung bestätigen zum Teil  die in Kapitel  2.3.3 schon empirisch belegte 
Priorisierung  der  Mitgliedermotive  zur  Teilnahme  an  CSAs.  Qualität  der  Lebensmittel,  biologische  und 
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Abbildung 25: Potentiale und Herausforderungen der Verbreitung von  
CSA (verändert, nach Brunori et al. 2011)
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frische  Lebensmittel  sind  die  eindeutigen  Favoriten,  gleichauf  mit  dem  Unterstützen  einer 
kleinstrukturierten, lokalen und regionalen Landwirtschaft.  Politische und Ökonomische Motive, wie die 
„Unabhängigkeit  vom Markt“  oder  das  „Mitgestalten einer  neuen Wirtschaftsart“  werden  ebenfalls  als 
wichtig angesehen, aber erhalten eine deutlich geringere Zustimmung als die zuerst genannten Motive. Eine 
Tendenz,  die  sich  hier  abzeichnet,  ist  dass  hedonistische  Motive  vor  politisch-gesellschaftliche  Motive 
gestellt werden, ein Zusammenhang, der Erkenntnisse von Fonte (2013) und Brunori et al. (2012) zu den 
Solidarischen Einkaufsgemeinschaften (GAS) in Italien bestätigt, wo ein aktiverer Teil der Mitglieder eher 
politisch-gesellschaftliche  Ziele  verfolgt,  während  für  weniger-aktive  Mitglieder  eher  der  Zugang  zu  
Lebensmitteln hoher Qualität zu angemessenen Preisen wichtig ist. 

In Bezug auf Motive der CSA-Mitglieder können die bisher erhobenen Prioritäten bestätigt werden. Wie Cox 
et  al.  2008  bereits  zusammenfasste  sind  Qualität  der  Produkte,  frische  und  biologisch  produzierte  
Lebensmittel die eindeutigen Favoriten der Mitglieder. Danach kommt regionale und saisonale Ernährung 
und  Unterstützung  regionaler  Produzent_innen.  Erst  weiter  hinten  kommen  Umweltbewusstsein  bzw. 
Ressourcenschonung.

Was sich bei dieser Erhebung jedoch zeigt, ist, dass der Unterschied zwischen eher hedonistischen Motiven,  
die sich auf die Qualität der Ernährung berufen und ökonomischen bzw. gesellschaftspolitischen Zielen, wie  
die  Unterstützung  regionaler  Produzent_innen  und  die  Unterstützung  einer  anderen  Form  der  
Landwirtschaft  weniger  groß  ist  als  der  zwischen  eher  hedonistischen  Motiven  und  sozialen  und  
ökologischen Zielen.  Dies macht erneut den Widerspruch deutlich, dass zwar eine politische Transformation 
gewünscht zu sein scheint, aber die Frage ist, wie diese umgesetzt werden kann. Es wird damit auch die 
Annahme von Tregear (2011, 425) bestätigt, dass die „wünschenswerten Ergebnisse“ von CSA nicht nur von  
der Struktur, sondern von den „Motivationen der Schlüsselakteure“ abhängt und wie diese „interagieren 
und Arbeitsweisen entwickeln“ (Tregear 2011, 425).

Ökologische Aspekte der  Ressourcenschonung werden von der  Mehrheit  der befragten Mitglieder eher 
hintangstellt.  Während  es  dem  Großteil  der  Mitglieder  zwar  wichtig  ist  persönlichen  Kontakt  zum 
Bauern/zur Bäuerin zu haben sind soziale Motive, wie „Gleichgesinnte kennenlernen“, „Kontakte knüpfen 
und Gemeinschaft“ sowie „mit Gleichgesinnten kommunizieren“ bei denen es um Gemeinschaftsbildung 
und Aufhebung der Anonymität geht,  was den Bäuer_innen zumindest gleich wichtig ist wie Finanzielle 
Sicherheit, haben bei den Mitgliedern eine sehr geringe Priorität. Dies folgt den Beobachtungen von Cox et  
al. (2008, 210f), dass es oft an den Bäuer_innen hängen bleibt Gemeinschaftsbildung zu betreiben und dass  
das CSA Modell kein Garant für eine solidarische Gemeinschaft ist. Dies bestätigt auch die von Cox et al.  
(2013, 206) geäußerte Kritik, dass die Selbstausbeutung der Bäuer_innen durch das CSA-Modell zunimmt,  
wenn die Gemeinschaftsbildung und andere durch die CSA anfallende Tätigkeiten auf den Schultern der 
Bäuer_innen alleine lasten.

Was die Motive der Bäuer_innen betrifft, sind die meisten ähnlich den von Cox et al. (2008) genannten. Die 
finanzielle Sicherheit der Produktion soll von allen getragen werden und auch die Transportwege auf ein 
Mindestmaß verkürzt  werden,  damit  sich  die  Bäuer_innen ganz  auf  die  Landwirtschaftliche Produktion 
konzentrieren  können.  Diese  soll  den  Mitgliedern  näher  gebracht  werden  und  die  Versorgung  mit 
ökologisch  nachhaltigen  und  fair  produzierten,  hochwertigen  Lebensmitteln  soll  ermöglicht  werden, 
Qualitäten, die sonst nicht im Handel erhältlich sind. Weitergehende ideelle Motive von CSA-Bäuer_innen,  
die weitergehen als diese grundlegenden Motive zur Umsetzung des CSA-Modells, sind Vorstellungen, wie 
„Ernährung muss ein Grundrecht sein“ oder „Saatgutsouveränität“ und „zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft“.

Die  Erhebung  der  Motive  ermöglichte  es  ein  vielfältiges  Bild  von  den  Akteuren  der  CSA-Bewegung  zu 
zeichnen.  Im  Rahmen  der  Open-Space  Tagung  wurde  die  Möglichkeit  gegeben  sich  über  die  Motive 
austzutauschen was in der weiterführenden Arbeitsgruppe fortgeführt wird. Damit wurde auch ein Prozess  
angestoßen, der diese Diskussion in die einzelnen CSA-Initiativen weiterträgt. Ein Austausch über die Ideale  
und die sich „langsam verändernden Motivationen“, ist es ja auch, der nach Cox et al. (2008, 215f) den 
Mitgliedern ermöglicht ihr „Engagment als Teil eines weitergehenden sozialen Wandels zu sehen“. 
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 6.3 Herausforderungen einer Verbreitung durch Vernetzung 

Die Visionen von Mitgliedern und Aktivist_innen machen deutlich, dass sich CSA weiter ausbreiten soll (vgl.  
Kapitel  5.2.3)  Werden  die  widerspruchsfreien  Aussagen  zusammengefasst,  ergibt  sich  folgender  Soll-
Zustand: 

„CSA  breitet  sich  in  Österreich  und  europaweit  bzw.  sogar  weltweit  aus  und  gewährleistet  eine 
flächendeckende  und  vielfältige  Versorgung  mit  Grundnahrungsmitteln.  Die  Lebensmittel  werden 
produziert  durch  eine  anerkannte  und  rentable  Form  der  Landwirtschaft,  die  ökologisch  und  sozial  
nachhaltig  und  tierfreundlich  wirtschaftet.  Sowohl  die  Produktion  als  auch  die  Verteilung  funktioniert  
selbstverwaltet und wird regional organisiert.“

Ein organisiertes Netzwerk kann die Verbreitung fördern. Zum Beispiel „ermöglicht [es, erg.] Austausch und 
verhindert Konkurrenz“. Außerdem kann es zu „Bewusstseinsbildung und Bekanntmachen“ von CSA in der 
Bevölkerung  beitragen  sowie  „Kooperation  und  Kommunikation  untereinander“  unterstützen.  Bei  dem 
Versuch den Umgang mit  Lebensmitteln dauerhaft  zu  verändern und die „Soll“  und „Ist“ Vorstellungen 
wieder näher zusammenzubringen,  gibt  es  verschiedene hemmende Faktoren oder Herausforderungen.  
Dabei ist einerseits die mangelnde Bereitschaft zu Engagment im Rahmen der CSA zu nennen, vor allem was 
das Übernehmen von Funktionen in der CSA und darüber hinaus betrifft oder auch die Herausforderungen 
bei  der  Gestaltung  der  Kommunikation  der  Mitglieder  mit  den  Bäuer_innen  oder  der  Mitglieder 
untereinander (vgl. Kapitel 5.2.4 und Fehler: Referenz nicht gefunden). 

Diese  hemmenden  Faktoren  sind  ein  guter  Anlass  zu  der  Frage,  wie  sich  die  innere  Organisation  zur  
Verbreitung von CSA gestalten soll, wenn wenige Mitglieder bereit sind, sich an der Vernetzung mit anderen 
CSAs  zu  beteiligen  und  die  Kommunikation  der  Mitglieder  untereinander  lediglich  unter  den  aktiven 
Mitgliedern im Gremium stattfindet und kaum aus der eigenen Verteilstelle hinauskommt. Die mieisten 
Mitglieder nehmen sich eher in Bezug auf ihre eigene Initiative wahr, während sie andere CSA-Mitglieder 
auch nur über deren CAS-Initiative wahrnehmen. Dies widerspricht der Darstellung, die bei der Definition  
der Praxisgemeinschaften verwendet wurde, die so verstanden werden kann, dass es eine gemeinsame  
Gruppe der CSA-Konsument_innen gibt. Es konnte, über die sich aktiv vernetzenden CSA-Mitglieder hinaus,  
keine kollektive Wahrnehmung einer Praxisgemeinschaft der CSA-Mitglieder nachgewiesen werden. Dies ist 
also lediglich eine Forschungsannahme, die außerhalb des Forschungsprojektes keine Gültigkeit hat und 
auch  die  Kommunikation  erschwert.  So  wurden  die  Fragebögen  an  „Mitglieder  einer  Solidarischen 
Landwirtschaft oder CSA-Initiative“ ausgesendet; Es hätte möglicherweise, wie Rückmeldungen vermuten 
lassen, die Rücklaufquote erhöht, wenn die Mitglieder jeder CSA-Initiative als solche direkt angesprochen  
worden wären.  Auch die  Kommunikation der  Mitglieder  mit  den Bäuer_innen und umgekehrt  wird  als  
schwierig  eingestuft.  Derzeit  findet  die  Vernetzung  auf  Basis  ehrenamtlicher  Aktivitäten  mehrfach  
ausgelasteter Akteure statt, wie diejenigen, die sich in der AG Vernetzung engagieren und in den Gremien 
der CSA-Initiativen.

Die Vernetzung der CSA-Initiativen (siehe Abbildung 26) erfolgt derzeit entweder direkt, wenn sich Akteure 
aus den Initiativen, wo einzelne Bäuer_innen oder Aktivist_innen sich persönlich kennen, verabreden. Oder 
indirekt, mit der Unterstützung durch die Arbeitsgruppe Vernetzung, die sowohl Vernetzungswünsche aus 
den Initiativen aufgreift und an alle kommuniziert, oder selbst tätig wird und Vernetzungstreffen ausruft.  
Die  Arbeitsgruppe  Vernetzung,  die  sich  aus  aktiven  Mitgliedern,  Bäuer_innen  und  Aktivist_innen 
zusammensetzt,  hat  meistens  direkten  Kontakt  zu  den  Bäuer_innen  der  Initiativen  und  nur  vereinzelt 
übernehmen aktive Mitglieder einer Initiative die Kommunikation bezüglich Austausch und Vernetzung.  
Dabei wirkt  die AG Vernetzung vorwiegend unterstützend und überlässt  den Akteuren vor Ort,  die das  
Treffen ausrichten, weitgehend die Entscheidungen über inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunktsetzung 
oder die Wahl der Moderation und des Ablaufs.

Eine Möglichkeit die Bäuer_innen zu entlasten wäre es, wenn die Ansprechpersonen für die Vernetzung aus 
den Reihen der Mitglieder kommen würden, beispielsweise aus dem Gremium der jeweiligen Initiative.  
Derzeit beruht dieses Engagment auf dem Interesse von Einzelnen, die sich über die eigene CSA-Initiative 
hinaus interessieren und auch die Zeit dazu nehmen können. Das sind eher wenige, derartig engagierte 
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Mitglieder sind eher bei etablierteren CSA-Initiativen wie Gela Ochsenherz zu finden. Allein beim letzten 
Vernetzungstreffen, der 2. Tagung für solidarische Landwirtschaft, die allerdings auch in Wien stattfand, 
kam der Großteil der anwesenden CSA-Mitglieder von gela Ochsenherz.

Mit  dem  Wachstum  der  CSA-Bewegung,  bzw.  der  Entstehung  von  immer  mehr  Initiativen,  stößt  die  
ehrenamtliche Arbeit der wenigen Aktivist_innen oft an ihre Grenzen. Die meisten nehmen zusätzlich zum 
Aufbau  und  zum  Funktionieren  der  CSA  Initiative,  deren  Mitglied  sie  sind,  noch  zusätzlich  an 
Vernetzungstreffen teil oder wollen sich in Arbeitsgruppen engagieren. Dazu kommt, dass es, das zieht sich 
nach der eigenen Beobachtung durch alle Initiativen, neben den Bäuer_innen nur eine kleine Gruppe sehr 
aktiver Mitglieder gibt, die das Funktionieren der CSA-Initiative ermöglichen und eine große Gruppe von 
Teilnehmer_innen, die die CSA-Initiative mittragen.

Rund die Hälfte der befragten Mitglieder gibt an bereits jetzt aktiv Mitglieder zu werben und die CSA-Idee 
zu verbreiten bzw.  Bewusstseinsbildung zu betreiben.  Ein Viertel  der  befragten Mitglieder  gibt  an dem 
Bauern/der  Bäuerin  aktiv  mitzuhelfen  und  einen  solidarischen  Beitrag  für  Mitglieder  mit  geringerem 
Einkommen  zu  bezahlen.  Rund  46%  sind  nach  eigenen  Angaben  bei  Treffen,  Hoffesten  und  anderen 
Veranstaltungen dabei und 17,5 % besuchen Infoveranstaltungen oder Workshops zu CSA. Rund 20% geben 
an bereits Fahrgemeinschaften zu bilden und die Abholung gemeinschaftlich zu organisieren.

Viele  der  befragten  Mitglieder  sind  jedoch  nicht  bereit  über  den  persönlichen  Rahmen  hinaus  in  der 
Bewusstseinsbildung,  Gemeinschaftsarbeit  innerhalb  der  CSA  oder  Unterstützung  bei  der  Gründung 
weiterer  Initiativen  einen  Beitrag  zu  leisten  bzw.  leisten  zu  können.  Außerdem  ist  die  Bereitschaft,  
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Funktionen innerhalb der CSA oder in der CSA-übergreifenden Vernetzung zu übernehmen, gering. 
Dies spricht für eine Professionalisierung der Vernetzung und dafür,  das bestimmte Aufgaben von einer 
gemeinsam geschaffenen Stelle  organisiert  bzw. koordiniert  werden.  Die  Ergebnisse  des  Workshops zur  
Gründung einer  Vernetzungsplattform spricht gerade solche Punkte an,  wie Unterstützung bieten beim 
Aufbau neuer Initiativen und Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit.

Diskussionsbedarf scheint es jedenfalls in der Hinsicht zu geben, wie die Verbreitung von CSA aussehen soll,  
da  es  eine  große  Ablehnung  (>50%)  für  Öffentlichkeitsarbeit,  Austausch  und  Unterstützung  bei  der 
Gründung neuer Initiativen gibt. Vor allem ist es bemerkenswert, dass 51% die finanzielle Unterstützung  
von CSA-Netzwerkarbeit ablehnen, wobei gerade ein solches Netzwerk die Aufgaben übernehmen kann, die  
zur Verbreitung der CSA-Bewegung beitragen können, aber nicht von den Mitgliedern selbst durchgeführt 
werden können.  Nur von Aktivist_innen wird genannt, dass ein Netzwerk Aufgaben übernehmen und die 
Verbreitung fördern kann. Zum Beispiel „ermöglicht [es, erg.] Austausch und verhindert Konkurrenz“. Ein 
Netzwerk  könnte  zwar  ebenfalls  dazu  beitragen  die  Vorstelltungen  der  Mitglieder  umzusetzen,  und  zu 
„Bewusstseinsbildung und Bekanntmachen“ von CSA in der Bevölkerung beizutragen sowie „Kooperation 
und Kommunikation untereinander“zu unterstützen. Allerdings ist die Bereitschaft der befragten Mitglieder 
ein CSA-Netzwerk – auch finanziell – zu unterstützen sehr gering bzw. wird dies sogar von einem großen Teil  
abgelehnt. Allerdings ist natürlich fraglich, was die Mitglieder unter einem CSA-Netzwerk verstanden haben.

Eine Herausforderung für  das Funktionieren einer  derartigen Netzwerkstelle  ist  neben der Finanzierung 
auch die demokratische Legitimierung, wenn nur wenige Miglieder bereit sind sich aktiv einzubringen und 
ihre CSA zu repräsentieren oder anderweitig eine Funktion zu übernehmen. Die Grundlage dafür ist im 
Leitbild-Workshop geschaffen  worden,  wo von  Aktivist_innen,  Bäuerinnen  und  aktiven  Mitgliedern  der  
Grundstein  für die Formulierung eines Leitbildes gelegt wurde, mit dem sich die österreichischen CSA-
Initiativen identifizieren können. Auf Basis dieses Leitbildes soll es möglich sein, den Austausch und  die 
Vernetzung  für  diese  Initiativen zu  koordinieren,  Gründungshilfe  zu  leisten und  Öffentlichkeitsarbeit  zu 
machen.

Die  Verbindung  zwischen  der  Bewegung  für  Ernährungssouveränität  und  CSA  wird  sowohl  von  den 
Aktivist_innen als auch von den Mitgliedern bestätigt. Es wird nicht nur der Zusammenhang hergestellt,  
dass  CSA  eine  Form  ist  um  Ernährungssouveränität  zu  erreichen,  sondern  es  wird  auch  eine  stärkere 
Verbindung  dieser  beiden  Bewegungen  für  wichtig  gesehen  um  CSA-Initiativen  vor  politischer 
Vereinnahmung zu schützen. Auch die Verbindung mit Food-Coops wird als „logisch“ betrachtet. 
Auch  die  Mitgliederbefragung  zeichnet  ein  ähnliches  Bild.  Neben  der  Vernetzung  mit  anderen  CSAs, 
Foodkoops  und  anderen  alternativen  Lebensmittelnetzwerken  sind  Nyeleni,  Attac  und  die  ÖBV  Via 
Campesina häufig  genannte Akteure,  die  sich  alle  für  Ernährungssouveränität  einsetzen.  Auch Saatgut-
Initiativen, Bioabauern und Fairer Handel sind kein Widerspruch zu Ernährungssouveränität. 
Auch die Mitlgieder finden großteils, dass eine stärkere Vernetzung mit diesen Initiativen eine politische  
Stärkung, gegenseitige Unterstützung und weitere Verbreitung ermöglichen.
Dies  bestätigt  auch  die  Erkenntnisse  von  Janssen  (2010,5),  dass  CSAs  Unterstützung  durch  andere 
zivilgesellschaftliche Gruppen benötigen und stellt die CSA-Idee in den Kontext sozialer Bewegungen und 
anderer Akteure, die sich für einen Wandel in Richtung eines ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten 
Agrar- und Ernährungssystems einsetzen.

 6.4 Souveränität und Schutz vor Vereinnahmung

Es ist im Rahmen des Vernetzungstreffens zu keiner Entscheidung darüber gekommen,  welche Strategie zur  
Verbreitung gewählt wird, also ob man sich weiter verbreitet, vernetzt oder gezielt mit anderen kooperiert 
(Lutz 2015). Bisher galt die Gründung weiterer Initiativen als geeignete Form der Verbreitung, die wiederum 
dazu motivieren neue Initiativen zu gründen und das Potential der Bewusstseinsbildung, die im eigenen 
Umfeld möglich ist, zu nutzen. Die Souveränität der einzelnen Initiative steht dabei im Vordergrund. Dies  
entspricht auch der Ansicht der befragten Aktivist_innen, dass es keine Kampagnen brauche, um die CSA-
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Idee zu verbreiten. Auch den Bäuer_innen ist es ein Anliegen, dass es zu keiner Überinstitutionalisierung  
kommt, aber dennoch will man sich vor Vereinnahmung schützen. Inwieweit die vernetzten CSA-Initiativen 
auf  die  Agrar-  und  Ernährungspolitik  Einfluss  nehmen  wollen  ist  eine  offene  Frage  und  wird  eine  
Entscheidung, die ihre Delegierten in einer demokratisch organisierten Netzwerkstruktur zu treffen haben 
werden.  Es  wünschen  sich  aber  scheinbar  viele  Mitglieder  eine  ökologisch  und  sozial  nachhaltige 
Agrarpolitik, die dem Wohle aller inklusive zukünftiger Generationen dient und nicht den Profitinteressen 
weniger Handelskonzerne. 

Die Gefahr der Vereinnahmung des CSA-Modells durch Handelskonzerne wirkt zwar noch fern, wird aber als  
real  betrachtet  („ein  CSA-Regal  im Billa“).  Um die  CSA-Idee  davor  zu  bewahren  zum  Feigenblatt  einer 
unnachhaltigen  Lebensmittelversorgung  zu  verkommen  und  die  Souveränität  der  Akteure  der  CSA-
Bewegung  zu  bewahren,  ist  die  Formulierung  des  Leitbildes  und  die  Gründung  einer  demokratisch  
legitimierten Netzwerkstelle  ein wichtiger erster Schritt.

Es gibt auch Ängste, dass die Ideale der CSA-Bewegung zu schwach sind und nicht gelebt werden können.  
Einerseits besteht die Sorge, dass ein Rückfall in den freien Verkauf stattfindet, wenn sich nicht genügend  
Mitglieder finden oder die Bereitschaft, den Betrieb zu tragen nicht da ist. Andererseits gibt es auch die  
Befürchtung,  dass  CSA-Betriebe  in  Konkurrenz  zueinander  stehen  und  weniger  eine  andere  Form  des 
Wirtschaftens anstreben, als Marktanteile zu bekommen. Davor soll eine Netzwerkorganisation bewahren 
(vgl. Kapitel 5.2.3). Auch die Solidaritätsbereitschaft mit Menschen, die sich eine Mitgliedschaft nicht leisten 
können,  wird  von  vielen  Mitgliedern  mitgetragen  und  ist  ein  Grundelement  der  Solidarischen 
Landwirtschaft.  Wenn  es  hingegen  so  bleibt,  dass  sich  nur  eine  kleine  Elite  mit  einer  derartigen 
Produktqualität versorgen kann und es nur für diejenigen Zugang gibt, die es sich leisten können, dann muss 
man die Frage stellen ob eine Transformation des Agrar- und Ernährungssystems ein Ziel der CSA-Bewegung 
ist.  Die  hohe  Akademiker_innenquote,  die  sich  in  den  ausgefüllten  Umfragebögen  gezeigt  hat  (61% 
Universitäts- oder Fachhochschulabsolvent_innen) bestätigt die Vermutung, dass CSAs ihre Klientel derzeit  
vorwiegend aus bildungsnahen und bürgerlichen Kreisen beziehen.

 6.5 Reflexion der transdisziplinären Aktionsforschung

Die partizipative Aktionsforschung (pAR) wurde in diesem Projekt angewandt um den Wandel zu einem 
nachhaltigeren  Agrar-  und  Ernährungssystem zu  stärken  und  die  zivilgesellschaftliche CSA-Bewegung  in  
Österreich zu unterstützen. 

Das  Ziel  des  Forschungsansatzes  war  es  die  Hierarchien  im  Forschungsprozess  zu  minimieren  und  die 
wichtigsten Akteure zusammenzubringen. Dieses Ziel wurde erreicht, denn der Forschende wurde Teil einer 
Arbeitsgruppe,  und  die  Arbeitsgruppenmitglieder  wurden  zu  Forschenden:  Die  Bäuer_innenumfrage 
entstand  aus  dem Wunsch  der  Akteure die  Sichtweise  der  Bäuer_innen  zu  erheben und auch bei  der  
Zusammenstellung  der  Fragestellungen  für  die  Mitgliederumfrage  waren  die  Mitglieder  der 
Steuerungsgruppe beteiligt. Die Analyse der Bäuer_innenumfrage wurde nur durch minimale Unterstützung  
des  Autors  durchgeführt  und  auch  die  Gestaltung  des  Tagungsablaufes  sowie  die  Themenfindung  der  
Workshops wurden in der Steuerungsgruppe diskutiert. Die Arbeit orientierte sich zumeist am Prozess, es  
wurde geschaut, was notwendig ist um einen geeigneten Raum zu schaffen für Reflexion des Bestehenden  
und um selbstbestimmt weitere Schritte gehen zu können. Die Ergebnisse wurden auf der Tagung und im 
Bericht  veröffentlicht,  der  an  alle  Teilnehmer_innen  ausgesandt  wurde.  Die  Ergebnisse  sind  kaum 
kommentiert und sollen in den CSA-Initiativen und unter den Umfrageteilnehmer_innen zu Diskussionen 
anregen und Fragen aufwerfen, anstatt Antworten zu geben.

Was die transdisziplinare Zusammenarbeit erschwert hat, sind die mangelnden Zeitressourcen, die von den 
Steuerungsgruppenmitgliedern  aufgebracht  werden  können.  Die  Vorbereitung  der  Gruppentreffen,  die 
zumeist als Telefonkonferenzen stattfanden, war dabei sehr wichtig. Je besser die Treffen vorbereitet waren 
und  je  konkreter  die  Fragen  des  Forschungsleiters  an  die  Steuerungsgruppe  waren,  desto 
erfolgversprechender  waren  die  Ergebnisse.  Die  Herausforderung  die  dabei  besteht,  ist  es  möglichst 
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transparent  zu  arbeiten,  damit  auch  ein  informierter  Konsens  gefunden  werden  kann.  Das 
Forschungskonzept wurde an alle potentiellen Mitglieder der Steuerungsgruppe ausgesandt. Alle konnten 
sich damit identifizieren, aber nur die, die letztendlich teilnahmen, konnten sich auch die Zeit dazu nehmen.

Die Problemdefinition erfolgte jedoch schon vorher in Gesprächen mit den aktiv in der Vernetzung von CSA 
beteiligten Aktivist_innen und Bäuer_innen. Der Wunsch mehr über die Motive der vielen CSA-Mitglieder  
zu erfahren war da und gleichzeitig wollte man einen Prozess zur Bewusstseinsbildung starten.

Die Rahmenbedingungen des Forschungsprozesses sollten erreichen, dass sich möglichst viele Mitglieder  
mit  Fragen rund um die  eigene Motivation und das  Engagment  sowie  mit  Fragen der  Vernetzung und  
Verbreitung von CSA beschäftigen. Auch die Aktivist_innen sollten dazu beitragen das Wissen über ihre 
Motive und Ziele zu sammeln. Weiters sollte ein Reflexionsraum geschaffen werden und weitere Schritte zur 
Verbreitung von CSA in Österreich gesetzt werden, wo die befragten Akteure zusammenkommen und sich 
darüber austauschen können. Dies erfolgte durch die Befragungen, die Präsentation der Ergebnisse und die  
Workshops im Rahmen der Open Space Tagung. 

Die Einteilung in drei Praxisgemeinschaften erfolgte auf Basis eigener Erfahrungen und der Sichtung von 
Berichten  vergangener  Vernetzungstreffen  bzw.  Email-Diskussionen.  Durch  die  Interviews  mit  den 
Aktivist_innen konnte dieses Bild jedoch korrigiert  werden und die Zeichnung 1 mit  der realistischeren  
Darstellung in Abbildung 26 verbessert werden. Faktum ist, dass es keine einheitliche Gruppe der Mitglieder 
gibt, sondern diese sich als Teil einer CSA-Initaitive sehen. Was die Praxisgemeinschaft der Aktivist_innen 
angeht, so ist diese weniger klar definiert. Diese sind meistens Einzelpersonen, die sich in verschiedenen 
Bereichen engagieren, sowohl in NGOs, sozialen Bewegungen oder auch als CSA-Mitglied, Bäuer_in oder in 
anderen  Vereinen.  Sie  sind  Studierende,  Pensionierte,  Berufstätige  und  nehmen  sich  die  Zeit  für  
ehrenamtliche Aktivitäten, weil es ihnen wichtig ist.

Die  angewandten  emanzipatorischen  Methoden  erscheinen  geeignet  zu  sein,  auch  wenn  der 
Interviewleitfaden  für  die  Wertschätzende  Befragung  etwas  zu  ausführlich  war  und  es  wohl 
auskunftsreicher gewesen wäre, mehr als fünf Aktivist_innen zu befragen und den Fragebogen anzupassen.

Die Aufgaben der Steuerungsgruppe waren von Anfang an nicht klar definiert, bzw. haben sich erst mit der  
Zeit entwickelt, was die Gefahr der Überlastung einzelner Gruppenmitglieder mit sich brachte. Vor allem die 
Organisation  der  Tagung  war  sehr  fordernd,  aber  für  die  meisten  auch  sehr  bereichernd  und  sinnvoll  
gewesen, wie sie in einer Reflexionsrunde bekundeten (siehe Tagungsbericht im Anhang). 

Der Ablauf der Tagung und die Organisation der Workshops als Open Space verlief erfolgreich. Leider waren  
die  Ergebnisse  der  Befragungen noch  nicht  ausreichend analysiert  bzw.  so  aufbereitet,  dass  sie  besser 
Eingang in die Workshops finden konnten. Eine gute externe Moderation für die gesamte Veranstaltung 
stellt sich als absolut notwendig heraus. Die Workshops zu Leitbild und Netzwerkstelle hätten noch besser 
vorbereitet werden können. Die Teilnehmer waren aber sehr aktiv und übernahmen auch selbst die Rolle 
der Moderation oder stellten Fragen und machten Vorschläge, was davon zeugt, dass die meisten bereits 
sehr emanzipiert  sind und keinen genauen Fahrplan brauchen um in der Gruppe zusammenarbeiten zu  
können.  

Die  Befragungsergebnisse  für  die  Workshops  besser  aufzubereiten  ist,  eine  Sache.  Die  Workshops  den 
Akteuren zur Diskussion und Planung der nächsten Schritte zur Verfügung zu stellen eine andere. Durch die  
Präsentation der Ergebnisse zusätzlich zur PowerPoint Präsentation auf Plakaten, war es möglich auch noch 
während der  Workshops  auf  diese  Informationen  zuzugreifen  bzw.  die  anwesenden Forscher_innen  zu 
fragen. So konnten die Ergebnisse einfließen, ohne den Verlauf der selbstorganisierten Workshops zu sehr 
zu beeinflussen oder in eine Richtung zu lenken.

Insgesamt war der Forschungsprozess inklusive der Tagung erfolgreich, weil er von den Teilnehmer_innen  
selbstorganisiert weitergeht. Die Steuerungsgruppe agiert weiterhin als Arbeitsgruppe Vernetzung und kann  
sich über Zuwachs freuen. Es entstanden aus den beiden vorgeschlagenen Workshops zwei Arbeitsgruppen,  
die  auch zwei  Monate nach der  Tagung noch aktiv  zusammenarbeiten und an der  Formulierung eines 
Leitbildes für CSA in Österreich und der Gründung einer Netzwerkstelle arbeiten. Der aktuelle Stand kann 
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auf dem Wiki für Solidarische Landwirtschaft5 verfolgt werden.

 7 Schlussfolgerungen und Ausblick
Die Erhebung der Motive und deren Diskussion war eine wichtige Intervention für die weitere Entwicklung 
der CSA-Bewegung in Österreich. Die Emotionen und die Begeisterung, die bei der Diskussion der Motive 
sichtbar wurden, zeigen, dass sehr viel Herzblut hinter dem Engagment für CSA steckt. Gemeinsame Motive  
sind ein sehr starker Ausdruck und können ein kollektives Handeln erst ermöglichen. Diese Motivarbeit, die  
in der Arbeitsgruppe Leitbild weitergeführt werden wird, ist also das Fundament für die weitere Vernetzung  
der CSA-Initiativen.

Mit  dem  Forschungsprozess  wurde  ein  Raum  für  Reflexion  geschaffen  und  die  Verbreitung  der  
Befragungsergebnisse mit der Darstellung der verschiedenen Perspektiven unterschiedlicher Akteure regt  
hoffentlich zu weiteren Diskussionen in den CSA-Initiativen an. Es ist sicherlich nicht eine unwidersprochene 
Einigkeit,  die dabei  hilft  die Ziele der CSA-Bewegung zu erreichen, sondern vielmehr die gewissenhafte 
Auseinandersetzung mit  ihren Widersprüchen.  Es ist  jedenfalls  ein  Erfolg,  dass Arbeitsgruppen gebildet  
wurden, die sich den Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Motiven und Zielen widmen.  Es wurde  
ein Prozess gestartet für den es breite Zustimmung und Rückhalt gibt.  Es ist wohl der beste Schutz vor  
Vereinnahmung,  wenn  sich  die  Akteure  einer  Bewegung  kennen,  austauschen  und  in  engem  Kontakt  
zueinander stehen und die Zusammenarbeit ohne Druck von außen souverän gestalten können.

Dieser Prozess hat auch mehr Fragen aufgeworfen, als er beantworten kann. Es wurden Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede der Motive und des Engagments erhoben – aber was wird darunter verstanden? Es gibt  
Strategien von fünf Aktivist_innen, aber welche Strategien sind für wen geeignet? Welche Akteure sind 
bereit  sich  mit  der  CSA-Bewegung zu vernetzen? Auch die Suche nach einer  Organisationsform für die 
Vernetzung der Initiativen und die fortwährende Diskussion und der Ausgleich von Motiven und Zielen der 
verschiedenen Akteure, erfordert eine kompetente Begleitung. Wie sich die Interaktion und Kommunikation  
gestaltet, sowohl der Mitglieder untereinander oder mit den Bäuer_innen, zwischen den CSA-Initiativen  
sowie auf internationaler Ebene, all  diese Fragen bieten Stoff für viele weitere Forschungsprojekte. Aus 
Sicht  des  Autors  ist  die  transdisziplinäre  Aktionsforschung  eine  gut  geeignete  Methode  um  eine 
wissensbasierte Agrarpolitik von unten zu gestalten. 

Die  Zivilgesellschaft  braucht  alle  Unterstützung  die  sie  kriegen  kann.  Wenn  diese  von  Seiten  der  
Wissenschaft  kommt,  dann  ist  Transdisziplinarität  der  Weg.  Unabhängige  Wissenschaft  ist  ohnehin  ein  
Trugschluss, entweder nützt sie der Agrarindustrie und den Einzelhandelskonzernen oder den Akteuren der 
sozialen Bewegungen, den Aktivist_innen, Bäuer_innen und Konsument_innen. Forschung, die sich dem 
Diktat der Profitlogik unterwirft, verliert ihre Relevanz gesellschaftsverändernde Prozesse zu unterstützen 
und  damit  das  Vertrauen  der  Gesellschaft.  Dieses  wiederzugewinnen  und  als  Forschende/r  Partei  zu 
ergreifen für einen Wandel zu einem nachhaltigen und sozial gerechten Agrar- und Ernährungssystem, statt  
sich vor den Geldgebern der Industrie und des Handels zu beugen, erfordert Zivilcourage und Freiräume.  
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5 http://www.ernaehrungssouveraenitaet.at/wiki/Solidarische_Landwirtschaft
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 10 Anhang I: Tagungsbericht

102



Bericht von der 2. Tagung für

Solidarische
Landwirtschaft
Wien, 14./15. Feber 2015

Mit freundlicher Unterstützung durch:
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Vielen Dank für die Mitwirkung:

Bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern, den Bäuerinnen und Bauern, 

die extra angereist sind und die sich aktiv an der Mitgliederumfrage beteiligt 

haben,  den  Mitgliedern  von  Solawi-Initiativen,  die  an  den  Umfragen 

teilgenommen haben und zu den Workshops gekommen sind, sowie auch 

allen anderen Interessierten und AktivistInnen, dafür dass sie sich für eine 

andere  Landwirtschaft  einsetzen,  Marianne  Penker  vom  Institut  für 

Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, die uns vertraut und den Raum und ihre 

Erfahrung  mit  uns  geteilt  hat,  Elisabeth  Schauppenlehner-Kloyber  für  die 

guten  Tipps  und  Julianna  Fehlinger  für  die  engagierte  Moderation,  dem 

Küchenteam  “Schmackofatz”  für  die  köstliche  Verpflegung,  allen  die  das 

Buffet bestückt haben und allen die gespendet haben, Edda für die kreative 

Plakatgestaltung, Ost in Translation für den Rhytmus in unseren Knochen, 

dem TÜWI-Verein  dafür  dass  es  ihn  gibt  und  wir  das  Soli-Fest  im  Tüwi 

machen durften, Roland für die feine Musik und das frühe Aufstehen, Philipp 

fürs kurzfristige Einspringen als DJ, Walter für seine Vermittlung und der ÖH-

Boku für die finanzielle Unterstützung, Peter und dem Ochsenherz-Team für 

den  tollen  Feldtag.  Ohne  euch  alle  wäre  diese  Tagung  nicht  realisierbar 

gewesen.

Das SoLaWi-Team: Eva, Eva Maria, Mi, Martin, Ulla, Wolfgang und Stephan 
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I Eindrücke 
Wie das Organisationsteam die Tagung erlebt hat:

„die Tagung war ein voller Erfolg,  auch vom Feedback einiger Teilnehmer*innen her. Hat mich auch sehr 
gefreut, dass das Organisatorische – auch dank der freiwilligen Helfer_innen - großteils so toll geklappt hat.“

„Der Beitrag von Marianne Penker hat mir sehr gut gefallen und ich bin froh für Stephan und Eva; Die 

Tagung hätte drei Tage dauern können und es wäre nicht langweilig geworden“

„Die Zeit ist so schnell verflogen - nach den Präsentationen hätte ich bspw. noch gerne mehr diskutiert. Auch  

von den Teilnehmer_innen wären vermutlich noch Fragen da gewesen. Bei der eigenen Präsentation war ich  

natürlich ein bissl nervös, aber hoffe, dass das niemand gemerkt hat ;)“

„Es waren einige Leute dabei, die sich noch nie mit Vernetzung beschäftigt haben - es war wohl gut, dass 

die Tagung so groß angelegt war und dass das möglich war!“

„Schön, dass so viel leckeres Essen mitgebracht bzw. von der VOKÜ zubereitet wurde! :)“

„...war sehr begeistert vom Interesse. habe das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind mit dieser Art 

des Wirtschaftens, angefangen vom Buffet-tisch … und der Austausch mit anderen macht neue Welten auf: 

aha! so kann man das auch betrachten!“

„Zum Leitbild-Workshop: Gefühlt war das ein historischer Moment, als wir am Ende die drei Säulen 

Solidarischer Landwirtschaft mit Begriffen da stehen hatten. Wir sind zu einem Ergebnis gekommen, das 

sich mit den Ergebnissen der Befragungen deckt, und auf Basis dessen wir nun nach der Tagung sicher gut 

weiterarbeiten können. Die Tagung war also ein schöner Erfolg, als Startpunkt - aber die große Arbeit kommt  

noch ;)“  

„...euphorisiert auch aus dem workshop – zuerst das Gefühl; 'um gottes willen, so bekommen wir nie was 

hin', aber hat sich dann stimmig angefühlt, ist eine runde sache.“

„gute Zusammenarbeit, gute Stimmung, gutes Fest und gelungene Veranstaltung. Hätte für mich selbst 

gerne mehr mitbekommen, aber durch die Verantwortung für die Veranstaltung war ich zu voll im Kopf und 

bei den Workshops leider nicht mehr aufnahmefähig...“

„Super was alles entstanden ist, hab aber selbst wenig mitbekommen von der tagung“„Das Tüwi Fest fand 

ich sehr fein. Schade, dass manche schon früher gegangen sind - kann man nach dem langen Tag aber 

niemandem verübeln. Der Feldtag bei der Gela Ochsenherz war auch total schön.“

„Der Feldtag am Sonntag war für mich ein Highlight, am neuen standort des betriebs: Es ist so schön, dass 

es jetzt einen neuen Standort gibt, wo so viele Leute gut empfangen werden können!“

„Alles in allem super Stimmung - ich war nach dem Tagungswochenende noch ca. eine Woche lang 

euphorisiert :)“
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II Nachlese
Tagungs – Nachlese Samstag: Open Space – Vernetzungstreffen und Workshops (BOKU) und anschließend 

Abendessen mit Infotischen und Soli-Fest im TÜWI-Verein (Bericht Stephan)

Um neun Uhr, als die ersten Gäste im Guttenberghaus eintreffen, wird schon fleißig aufgebaut und im TÜWI  

Kaffee gekocht. Der Buffet Tisch füllt sich mit Lebensmitteln und Mi hat viel zu tun um alle Ankommenden 

zu registrieren und zu begrüßen. Gegen 10 Uhr sind fast alle Angemeldeten da. Wir waren rund 58 Personen 

inklusive Organisationsteam; davon waren ca. 12 aktive SoLaWi-Bäuer_innen, ca. 14 aktive CSA-Mitglieder,  

überwiegend von GeLa Ochsenherz und 16 Interessierte und Aktivist_innen – ein durchaus ausgewogenes 

Verhältnis. 

Im großen Plenarraum fanden wir uns langsam ein und Julianna, unsere Moderatorin hatte viel zu tun, die  

Eintreffenden vom Aufstellen der Stühle abzuhalten, denn der erste Teil sollte im Stehen stattfinden. Nach 

der Begrüßung aller Anwesenden und der Organisator_innen durch Julianna und stellvertretend für die  

BOKU durch Marianne Penker, wurden wir gebeten uns in Gruppen von 3-5 Personen zusammenzufinden  

um das Kennenlernen zu erleichtern und uns auszutauschen, warum wir heute hier sind. Die Themen, über  

die  wir  uns  gerne  austauschen  wollen,  wurden  auf  Kärtchen  gesammelt  und  dann  der  Reihe  nach  

vorgelesen. Dabei wurden Themen, die von mehreren genannt wurden gleich gemeinsam auf der Pinwand  

gesammelt,  was  auch  gleich  Bewegung  in  den  Raum  brachte  –  die  Stühle  wären  da  wirklich  im  Weg 

gewesen =) 

Nach  der  erfolgreichen  Themensammlung  begannen  auch  schon  –  nach  einer  kurzen  Pause  –  die  

Präsentationen: Stephan leitete ein, mit einer Geschichte der CSA-Bewegung und den Fragestellungen, die 

der Forschungsarbeit zugrunde lagen. Dann präsentierte Eva Krall  ihre Umfrageergebnisse und auch Eva 

Maria und Mi stellten die Ergebnisse der Bäuer_innen-Umfrage vor. Stephan präsentierte noch aus seinen  

Interviews und aus der Umfrage die Ergebnisse zum Thema Visionen, Strategien und Akteure für ein CSA-

Netzwerk in Österreich. Wolfgang berichtete abschließend vom Vernetzungstreffen der CSA-Bäuer_innen 

am Polan.IG Hof bei Radenthein. Der Bericht mit Fotos ist hier auf dem SoLaWi-Wiki6 zu finden. Da sich 

nicht alle an die vorgegebene Redezeit gehalten haben, war die Diskussion nicht allzu lang, aber es konnten  

einige  Fragen  geklärt  werden.  Außerdem war  das  Interesse  an den Ergebnissen groß.  Diesem Wunsch 

kommen wir nun mit der Veröffentlichung dieses Berichtes nach. 

Mit Köpfen voller Informationen über die Aussagen der Befragungen, gab es viel Bedarf nach Austausch. 

Dazu konnten nun Workshops im Rahmen eines  Open Space angeboten werden.  Nach einer  Erklärung 

dieser Methode wurden fünf Workshops vorgeschlagen, und die Anwesenden konnten sich für ein Thema 

entscheiden, indem sie einfach zu dem/der jeweiligen Gastgeberin gingen. Die Workshop-Themen waren: 

Gründung  eines  österreichweiten  SoLaWi-Netzwerkes,  Formulieren  eines  Leitbildes  für  SoLaWi  in 

6  http://www.ernährungssouveränität.at/wiki/Vernetzungstreffen_Österreichischer_CSA-Initiativen
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Österreich, Gründung von SoLaWi-Initiativen und politische Dimension, Gemeinschaftseigentum an Grund 

und Boden und Gewaltfreiheit

Danach  ging  es  erstmal  in  die  wohlverdiente  Mittagspause,  wo  nach  Herzenslust  geschlemmt  und 

geplaudert  werden  konnte.  Das  vierköpfige  Küchenteam  „Schmackofatz“  hatte  im  TÜWI  eine  geniale 

RoteRübenSuppe  wahlweise  mit  Rahm und Krennockerl  fabriziert,  die  die  mitgebrachten  Köstlichkeiten  

wunderbar abrundete. Anschließend an die Mittagspause fanden wir uns in den Workshopgruppen ein und  

arbeiteten munter bis kurz vor 17 Uhr, wo wir uns nach einer kurzen Stärkung zum Abschlussplenum mit der 

Präsentation  der  Workshopergebnisse einfanden.  Die  Abschlussdiskussion  war  kurz,  aber 

abwechslungsreich und von begeisterten, skeptischen und konstruktiven Beiträgen geprägt. Es wurde klar,  

dass  die  Tagung  einen  wichtigen  Prozess  angestoßen  hatte,  der  uns  sicher  noch  ein  bis  zwei  

Vernetzungstreffen und zahlreiche Arbeitsgruppentreffen beschäftigen wird. 

Finanziell konnten die Tagungskosten gut gedeckt werden: Nachdem eine erste Zählung ergab, dass nicht  

einmal die Lebensmittelkosten gedeckt waren, wurde der Betrag in kurzer Zeit verdreifacht!Zum Abschluss  

wurde noch geklärt wo und wann ungefähr das nächste Vernetzungstreffen stattfinden wird. Dank Regina 

und Alexander von MiLan z'Erdleiten in Bad Zell in Oberösterreich wird uns dort ein großer Hof für das 

Bäuer_innen Vernetzungstreffen zur Verfügung stehen. Es soll Ende November stattfinden und wird wieder  

in Kooperation mit der Arbeitsgruppe Vernetzung organisiert.

Abendessen mit Infotischen und Soli-Fest im TÜWI-Verein

Während dem Abschlussplenum haben Wolfgang, Markus, Jakob und Tina (ich hoffe ich habe niemanden 

vergessen) schon den Raum für das Abendessen vorbereitet. Es gab ein Buffet, wo dank Schmakofatz ein  

wunderbares Menü auf die hungrigen Tagungsteilnehmer_innen und erste Festgäste wartete. Rund um die 

große Tafel gab es Infotische mit Materialien von Attac, Nyeleni und der ÖBV-Via Campesina sowie Rasenna 

und  Cosy  und  einen  Büchertisch  mit  Literatur  zu  Landwirtschaft  und  Permakultur  etc.  Im  TÜWI-Lokal 

brachte uns die Band Ost in Translation zum Tanzen – dabei fielen leider die schönen Radichio-Anstecker,  

die als „Mascherl“ verteilt wurden wieder herunter. Aber zumindest für kurze Zeit wurde das Gemüse – vor  

allem wir selbst – zum Tanzen gebracht! Die Spendeneinnahmen vom Fest decken gemeinsam mit den 

Tagungsbeiträgen die Kosten, was angesichts des Programms, der Uni-Ferienzeit und der relativ sparsamen  

Organisation auch als Erfolg gewertet werden kann. So hatten wir einen tollen Abschluss und ein feines 

Fest,  oder  wie  es  ein  Gast  formulierte:  „wenn  ich  nicht  dazu  tanzen  kann,  ist  es  nicht  meine  

Agrarrevolution!“ Die letzten Gäste gingen zu Fuß nach Hause, weil schon längst kein Bus mehr fuhr – doch 

zum Feldtag waren die meisten wie durch ein Wunder wieder erwacht!
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Tagungs-Nachlese, Sonntag: Feldtag in Gänserndorf Süd bei gela-Ochsenherz (Bericht Eva Maria)

Für diesen Tag gibt es keine Teilnehmer*innen-Liste. Es sind viele gekommen, die auch am Samstag 

teilgenommen hatten und andere die nur am Sonntag gekommen sind. 

Wir hatten großes Glück mit dem Wetter. Es war sonnig und warm, wenn auch sehr windig.  

Es stellt sich immer mehr als Glücksfall heraus, dass der Gärtnerhof Ochsenherz übersiedeln musste. Wir 

hätten sonst nicht so einen tollen Platz, so einen großzügigen Folientunnel gehabt an dem wir doch so ca. 

50 Teilnehmende untergebracht haben gut und bequem. Peter erzählte dann auch: Die Übersiedlung war 

ursprünglich ein echtes Unglück für den Betrieb und für die Community. Wir wollten von unserem alten 

Platz nicht weg. Es blieb uns aber nichts anderes übrig, da Teile der bewirtschafteten Flächen zu Bauland 

umgewidmet wurden und der Eigentümer den Pachtvertrag nicht mehr verlängerte. Das Übersiedlungsjahr 

war dann auch wirklich eine große Herausforderung für das gesamte Projekt und speziell natürlich für den 

Betrieb und seine Mitarbeiter*innen. Letztlich war der  Standortwechsel aber auf der ganzen Linie von 

positive Auswirkungen geprägt. Eine Ernteteilerin von gela hat dafür einen wunderbaren Begriff geprägt: 

„Kollateralnutzen“. Das trifft es wirklich ziemlich genau. 

 Die Finanzierung der Übersiedlung konnte zur Gänze über die Ernteteiler*innen aufgestellt werden. 

Teils durch Schenkungen, teils durch Darlehen, teils durch Erntanteilsvorauszahlungen, die wir 

liebevoll „EAV’s nennen. 

 Die gesamte neue Fläche besteht aus drei unterschiedlichen Feldern. Ungefähr 2,5 ha Eigengrund, 

ca. 5 ha langfristige Pacht mit Vorkaufsrecht (bisher konventioneller Anbau), ca. 5 ha kurzfristige 

Pacht (3 Jahre), bisher biologisch angebaut. So können wir die biologisch bebauten Flächen gut 

nützen für gela. Die konventionell bewirtschaftete Fläche wird in der Zeit auf Bio umgestellt.

 Der neue Platz bietet für die Mitarbeiter durch die Container weitaus angenehmere   

Arbeitsbedingungen. Sanitäre Anlagen inklusive Duschen direkt vor Ort. Pausen,  Mittagessen und 

sonstige Aufenthalte im Warmen während der kalten Jahreszeit. Das erfreut auch die Community. 

Auch Hoffeste finden hier nun eine neue Qualität. 

Peter stellt den Betrieb vor und erzählt die Entwicklung wie es zur Entscheidung kam sich weg von der 

Marktwirtschaft hin zu einer alternativen Form des Landwirtschaftens zu entwickeln. Im Anschluss gab es 

eine Feldführung. Dabei kam es zu einem guten praktischen Austausch unter den Bauern und Bäuerinnen. 

Auch für Verpflegung war gesorgt. Da viele Teilnehmende schon am Samstag für einen reichhaltigen und 

vielfältigen kulinarischen Gabentisch sorgten, war natürlich für Sonntag  noch immer ausreichend 

vorhanden. 

Der Tag wurde von den Teilnehmenden als sehr interessant, bereichernd und wichtig empfunden. Es gingen 

wohl alle mit einem guten Gefühl nach Hause. Die Tagung war somit insgesamt ein sehr schöner Erfolg. 
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III Präsentationen

 1 Einführung und Fragestellungen (Stephan)

Die Geschichte der gemeinschaftsgestützten Landwirtschaft oder CSA in Österreich scheint kurz 
und intensiv. Als Startpunkt gilt die Gründung von GeLa (gemeinsam landwirtschaften) Ochsenherz 
in Gänserndorf im Jahr 2011. Doch auch schon in den Jahren davor gab es Entwicklungen, von 
denen wir lernen können (vgl. Schermer 2015). Dabei sind vor allem zwei Bewegungen zu nennen: 

Vorläufer der CSA-Bewegung
1) Die Erzeuger-Verbraucher Initiativen (z.B. Bersta) entstanden in den 1970er Jahren und hatten 
faire Preise für Bäuer_innen und qualitativ hochwertige Produkte für die Konsument_innen zum 
Ziel.  Die  Verbraucher_innen,  die  anfänglich  noch  aktiver  an  der  Entstehung  dieser  Initiativen 
beteiligt  waren zogen sich immer mehr in die passive Rolle als Einkaufende zurück. Heute ist 
Bersta eine Erzeuger-Vereinigung, die Bioläden aber auch Foodcoops beliefert, und versucht ihren 
Zielen: qualitativ hochwertige Produkte und faire Preise, treu zu bleiben.

2) Die Biologische Anbauweise,  die sich in  den späten 70ern und 80ern ausbreitete.  Mit  dem 
Bioboom in den 90ern bekam diese Bewegung eine Wendung, die sie weg von den Biopionieren 
und hin zu den Supermarktstrukturen führte. Diese Angleichung an Strukturen der Produktion und 
der Verteilung, die in vielerlei Hinsicht den Idealen der Bio-Pioniere widerspricht, wird heute als 
„Konventionalisierung“ beschrieben.

Beide  Entwicklungen  zeigen  eine  ähnliche  Tendenz  auf,  nämlich  eine  Angleichung  an  das 
dominierende Lebensmittelsystem was die Produktionsweise und Verteilung der Produkte betrifft; 
Solidarische  Landwirtschaftsmodelle,  wie  Foodcoops  und  CSA versuchen  in  den  Nischen  des 
dominanten  Lebensmittelsystems  neue  Aspekte  zu  setzen,  da  die  Beteiligung  von 
VerbraucherInnen  an  der  Lebensmittelerzeugung  in  den  Mittelpunkt  gerückt  wird  und  die 
Beziehung zu den Erzeugern einen höheren Stellenwert bekommt.  

Geschichte der CSA-Bewegung

Nach der Gründung von Gela Ochsenherz 2011 kommen in den folgenden Jahren immer neue 
Initiativen  dazu  (siehe  Abbildung  27).  Parallel  dazu  vernetzen  sich  gründungsbereite  und 
bestehende Initiativen. Im Rahmen des europaweiten Austauschprojektes CSA for Europe, das 
von Attac koordiniert wird, findet 2012 die erste Tagung für solidarische Landwirtschaft in Wien 
statt. Seitdem gibt es jährlich mindestens zwei Vernetzungstreffen, abwechselnd für Bäuerinnen 
und Bauern und für Bäuer_innen und aktive Mitglieder gemeinsam. Das Nyeleni Europe Forum 
das  2011  in  Krems  stattfindet,  gilt  als  Startschuss  für  internationale  Vernetzungstreffen  von 
solidarischen und lokalen Lebensmittelverteilformen in Europa.  Aus Österreich ist  sowohl beim 
ersten internationalen Vernetzungstreffen 2012 in Mailand und beim zweiten im Frühjahr 2014 in 
Paris  eine  Gruppe  CSA-Aktivist_innen  dabei.  Das  nächste  Treffen  ist  für  Herbst  2016  in 
Tschechien geplant.
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Die  Initiativen  in  Abbildung  1  sehen  sich  entweder  als  CSA/Solawi/Gelawi  Initiativen  gemäß 
unserer  Definition7 (rot  und  rosa)  oder  wollen  eine  abweichende  oder  weitergehende  Form 
solidarischer Landwirtschaft betreiben (weiß). Die rosa gefärbten Initiativen, sind jene, von denen 
wir ausgefüllte Fragebögen bekommen haben.

Abbildung 27: Geschichte der CSA-Bewegung in Österreich

Abbildung 28: Verbreitungswege von CSA als eine soziale Nischen-Innovation

7  Das Verständnis von Community Supported Agriculture, das dieser Arbeit zugrunde liegt ist wie folgt definiert: 
„Solidarische Landwirtschaft oder CSA bedeutet für uns eine, für eine definierte Saison, vertraglich abgestimmte 
Partnerschaft zwischen einem oder mehreren ProduzentInnen und einer Gruppe von KonsumentInnen; die 
ProduzentInnen versuchen die Versorgung mit Lebensmittel sicherzustellen und die KonsumentInnen stellen die 
(finanziellen und immateriellen) Ressourcen für den Betrieb zur Verfügung. Sowohl das Risiko als auch der 
Ertrag/die Ernte der Produktion wird geteilt.“
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Mit der Vernetzung der Initiativen solidarischer Landwirtschaft  in Österreich stellt  sich auch die 
Frage danach, wo diese hinführt (Abbildung 28). Eine soziale Basis-Innovation wie CSA kann sich 
entweder  als  Nische  etablieren  und  diese  im  Rahmen  des  dominanten  Lebensmittelsystems 
ausfüllen, wie das bei der Bio-Bewegung geschehen ist. Sie kann sich aber auch verbreitern und 
die  Erreichung  ihrer  politischen  Ziele  in  den  Vordergrund  stellen,  das  dominante 
Lebensmittelsystem verändern und einen Paradigmenwechsel einleiten, oder die Bewegung kann 
wieder verschwinden.

Die  Arbeitsgruppe  Vernetzung  (solawi-team)  hat  sich  dazu  entschlossen  im  Rahmen  einer 
partizipativen  Aktionsforschung  die  Potentiale  und  Herausforderungen  eines  österreichweiten 
CSA-Netzwerkes zu erforschen mit dem Ziel  die Bewegung zu stärken und zu verbreitern, ohne 
dass  sie  ihr  transformatives  Potential  verliert. Dabei  gestalten  Aktivist_innen  Teile  des 
Forschungsprozesses  mit  bzw.  führen  selbst  Erhebungen  durch.  Um  herauszufinden,  welche 
Herausforderungen und Potentiale mit  der Vernetzung von CSA in Österreich verbunden sind, 
wurde  beschlossen  sich  anzuschauen,  welche  Motive  eigentlich  die  Akteure  solidarischer 
Landwirtschaft haben, welche Visionen sie sich vorstellen können oder welche anderen Akteure 
sie noch kennen, die ähnliche Ziele haben wie sie. Außerdem wurden fünf Aktivist_innen nach 
Strategien  gefragt  und  die  CSA-Mitglieder  nach  dem  Engagement,  das  sie  bereit  wären 
aufzubringen sowie nach deren Ausstiegsgründen.

Forschungsfrage 1: Was unterscheidet oder vereint die Motive der Aktivist_innen, Bäuer_innen 
und Mitglieder in der CSA-Bewegung?

Forschungsfrage 2: Welche Visionen haben Mitglieder und Aktivist_innen für die Verbreitung der  
CSA-Bewegung und welche Akteur_innen kennen sie?

Forschungsfrage 3: Welche Strategien haben die Aktivist_innen für die Verbreitung der CSA-
Bewegung und welches Engagment sind die Mitglieder bereit aufzubringen bzw. welche 
Ausstiegsgründe haben sie?

Es wurden daraufhin drei Erhebungen durchgeführt:
1)  Stephan  Pabst  führte  fünf  Interviews  mit  CSA-Aktivist_innen  mit  der  Methode  der 
wertschätzenden Befragung bezüglich ihrer Visionen und Motive, welche Akteure sie kennen, die 
ähnliche Ziele verfolgen und Strategien für die CSA-Vernetzung.
2)  Eva  Krall  gestaltete  eine  Fragebogenerhebung,  die  zum  Ziel  hatte  alle  CSA-Mitglieder  in 
Österreich zu erreichen und fragte nach den Visionen, Motiven, dem Engagment und Akteuren, die 
ähnliche Ziele haben, sowie den Ausstiegsgründen.
3) Die Areitsgruppe Vernetzung führte eine Telefonumfrage unter 16 CSA-Bäuerinnen und Bauern 
durch und fragte nach ihren Hauptmotiven.

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in dieser Reihenfolge: 1) Motive der Bäuer_innen, 2) Motive 
der Aktivist_innen und Mitglieder inkl. Ausstiegsgründe 3) Engagment der Mitglieder, 4) Visionen 
von  Aktivist_innen  und  Mitgliedern  sowie  5)  Potentiale  und  Herausforderungen  der 
Kommunikation, 6) Strategien für eine weitere Verbreitung der CSA-Bewegung und 7) verbündete 
Akteure.  Bei  der  Kategorisierung   der  Motive  haben  wir  uns  an  den  drei  Aspekten  der 
Nachhaltigkeit: ökologisch, politisch und sozial orientiert. Diese Einteilung ermöglicht eine gewisse 
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Vergleichbarkeit der Motive der verschiedenen Praxisgemeinschaften, auch wenn es zahlreiche 
Überschneidungen gibt.

 2 Motive der Bäuerinnen und Bauern (Mi und Eva Maria)

Um eine Netzwerkstelle für Solidarische Landwirtschaft in Österreich zu gründen, erschien es uns, 
der AG Vernetzung, wichtig, herauszufinden, was die Gemeinsamkeiten der verschiedenen CSA-
Höfe  in  Österreich  sind.  Wir  stellten  daher  allen  Bäuerinnen  und  Bauern  der  17  aktuell 
bestehenden  CSA-Höfen  folgende  Frage:  “Was  sind  eure  drei  Haupt-Motive  um  solidarische 
Landwirtschaft zu machen?”
Die  Antworten  wurden  von  Eva  Maria  und  Mi  analysiert  und  in  soziale,  ökologische  und 
ökonomische Aspekte zusammengefasst. Zu jeder dieser drei Kategorien wurden Unterkategorien 
gebildet, die im Folgenden mit entsprechenden Zitaten der Befragten gesäumt dargestellt werden.
Die  Größe  der  Kreise  (innerhalb  des  äußersten  Kreises)  ist  proportional  zu  der  Anzahl  der 
Nennungen innerhalb dieser Kategorie.

1) Eine ressourcenschonende, zukunftsfähige Landwirtschaft
“Eine gut geführte, zukunftsweisende tragbare Landwirtschaft der nächsten Generation übergeben 
können, einen fruchtbaren Boden, sauberes Wasser, eine gesunde Landwirtschaft übergeben zu 
können, die ein gutes Leben ermöglicht"
"Erhaltung von samenfesten Sorten"
"Schließen des Kreislaufes von Produktion und Verbrauch"

2) Regionalität
"Dafür Sorge tragen, dass Menschen in der Region die Möglichkeit haben, sich aus der Region zu 
ernähren, von Menschen, die in der Region leben und arbeiten - und man sich kennenlernt."
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1) Aufhebung der Anonymität & direkter Kontakt
"Weg  von  der  Produktion  für  anonyme  Konsument_innen,  die  Möglichkeit  schaffen,  dass 
Verbraucher_innen Verantwortung für 'ihr' Stück Land mittragen können."

2) Eine sinnvolle Landwirtschaft praktizieren
"Solidarische Landwirtschaft macht für uns einfach Sinn - politisch, ideell, wirtschaftlich, sozial. Da 
steckt alles drin."
"Das, was ich anbaue wird auch wirklich gegessen. So macht das Anbauen richtig Spaß!"

3) (Bewusstseins)bildung
"Die Vielfalt, die es grad gibt, an die Menschen bringen  - keine Rosinen raus picken, sondern von 
der Vielfalt profitieren."
"Leuten besser verständlich machen, dass Bio kein Marketinggag ist, sondern, dass Bio wirklich 
anders  und  besser  produziert  wird.  Dass  wirklich  anders  gearbeitet  wird  -  nachhaltiger  und 
gesünder."

4) Solidarität leben
"Nichts und niemand wird ausgebeutet."
"Ernährungssouveränität  leben,  denn die Zukunft  der  Landwirtschaft  liegt  in  solidarischen Hof-
Organisationen. Nicht mehr das Ich und Du zählen, sondern das Wir, das Gemeinsame - nicht nur 
unter Mitgliedern und Bäuerinnen/Bauern, sondern auch zwischen den Höfen."
"Familien- und menschengerechtere Form der Landwirtschaft, wo mehr Möglichkeit besteht, 
persönlichen Freiraum zu schaffen"

5) Sich auf das bäuerliche Tun konzentrieren können
"Weg vom Kistl-Packen und unnötigem Herumfahren; mehr Zeit für das Eigentliche"

6) Qualitätsvolle Lebensmittel produzieren
"Ich will hohe Qualität erzeugen, die darüber hinaus geht, was in den Richtlinien steht"
"Für uns selbst und unsere Mitglieder bestes Gemüse herzustellen"
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1) Andere Form des Wirtschaftens
"Gegenseitiges  Verantwortung  übernehmen  -  die  Landwirtschaft  darf  nicht  in  einem 
marktwirtschaftlichen System verortet  sein,  denn das führt  zu  Missständen (Umwelt,  Soziales, 
unfaire Preisgestaltung, keine Mitbestimmung d.h. antidemokratisch, passiv, etc). Ernährung muss 
Grundrecht sein."
"Der  Wunsch,  unsere  vielfältige  arbeitsaufwändige  und  nicht  marktkonforme  Art  des 
Landwirtschaftens weiterführen zu können"

2) Finanzielle Sicherheit
"Weniger Risiko durch Abnahmegarantie und die Verbindung und dem Kontakt zu unseren 
Ernteteiler_innen; ein sicheres regelmäßiges Einkommen auch wenn die Ernte einmal schlechter 
ausfällt"
"Unabhängig zu sein von marktwirtschaftlichen Schwankungen, keine Preise für einzelne 
Gemüsesorten haben"

3) Ernährungsautonomie
"Ernährungsautonomie in der Region schaffen: was vor Ort produziert werden kann, dort 
produzieren und konsumieren"

Kategorie Hauptmotive der Bäuer_innen Nennungen

Sozial + 

politisch

(31 Nennungen)

Aufhebung der Anonymität & direkter Kontakt 8

Eine sinnvolle Landwirtschaft praktizieren 7

(Bewusstseins) bildung 7

Solidarität leben 4

Sich auf das bäuerliche Tun konzentrieren können 3

Qualitätsvolle Lebensmittel produzieren 2

Ökonomisch + 

politisch

(21  Nennungen)

Andere Form des Wirtschaftens 11

Finanzielle Sicherheit 8

Ernährungsautonomie 1

Ökologisch

(11 Nennungen)

 Eine ressourcenschonende, zukunftsfähige Landwirtschaft 9

 Regionalität 2

Tabelle 15: Hauptmotive der Bäuer_innen und Anzahl der Nennungen, Darstellung von Stephan Pabst, nach 
Daten von Fassl und Haas.
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 3 Mitgliederbefragung und Aktivist_innen-Interviews (Eva und Stephan)
Ziel der Mitgliederbefragung war es, so viele Mitglieder von Österreichischen CSA´s zu erreichen wie 
nur  möglich.  Von  den  rund  16  CSA´s  und  ihren  ca.  750  Mitgliedern,  kamen  177  beantwortete 
Fragebögen zurück. Die Rücklaufquote betrug somit rund 23%. Da die Umfrage im Spätherbst, bzw. 
Winter durchgeführt wurde, konnte man davon ausgehen, dass die Rücklaufquote nicht allzu groß sein 
würde, da die Erreichbarkeit der Mitglieder leider eingeschränkt war. Wäre die Umfrage im Sommer 
durchgeführt worden, so hätte man bei den jeweiligen Verteilorten die Fragebögen mitgeben können 
oder die Mitglieder vor Ort bitten können den Fragebogen auszufüllen. Anhand der Abbildung 29 kann 
man entnehmen von welchen CSA´s die Befragten kommen.

Abbildung 29: Mitgliederverteilung der Teilnehmer
 

63%  der beantworteten Fragebögen wurden online ausgefüllt,  27% kamen auf analogem Weg 
zurück  (Abbildung  30).  Auffallend  war,  dass  in  erster  Linie  Frauen  (73%)  den  Fragebogen 
ausgefüllt  haben  (Abbildung  31).  Auch  die  Akademikerquote  war  relativ  hoch.  Rund  61% der 
befragten Personen sind Universitäts- bzw. FachhochschulabsolventInnen. Die Frage, die sich hier 
nun stellt, ist warum dieser Anteil so groß ist. Liegt es daran, dass generell die Mitglieder von CSA
´s einen höheren Ausbildungsgrad haben oder diese nur gerne Fragebögen beantworten?
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Abbildung 30: Anteil an analogen und online-
Fragebögen

Abbildung 31: Frauen und Männer Anteil



 3.1 Motive

Motive der Aktivist_innen (Stephan Pabst)
Die  befragten  Aktivist_innen  haben  überwiegend  soziale  und  politische  sowie  politische  und 
ökonomische Motive, ökologische Motive werden nur von zwei Interviewpartner_innen genannt. 
Den  Aktivist_innen  ist  einerseits  Gemeinschaftsbildung  wichtig  und  gesellschaftliche 
Verantwortung  zu  übernehmen.  Andererseits  geht  es  ihnen  darum  eine  marktunabhängige 
Lebensmittelversorgung  und  andere  (nicht-komerzielle)  Formen  der  Landwirtschaft  möglich  zu 
machen,  eine  solidarische  Wirtschaftsform  und  ganzheitliche  Qualität  ist  ihnen  wichtig.  Dabei 
stehen Freude am Tun und Fairness ganz oben. Aus ökologischer Perspektive geht es ihnen auch 
darum, eine andere, nachhaltigere Form der Landwirtschaft zu gestalten und Ökologie im Alltag 
praktisch umzusetzen. Die Darstellung erinnert an einen Wasserball, der je nachdem, wer ihn hält 
andere Schwerpunkte zeigt. Das spiegelt die Situation der von den Interviewten genannten Motive 
wieder, da zum Beispiel ökologische Motive lediglich von zwei Interviewpartnern erwähnt wurden, 
ökonomische von allen außer einer und lediglich soziale Motive wurden von allen genannt. Die 
Motive der fünf interviewten Aktivist_innen können mit den Motiven, die von den Mitgliedern in den 
Fragebögen ausgefüllt wurden, verglichen werden.

Motive der Mitglieder (Fragebögen Eva Krall)
Der Fragebogen, der von 177 CSA-Mitgliedern ausgefüllt wurde, enthielt eine geschlossene sowie 
eine offene Frage zu den Motiven.  Bei der geschlossenen Frage konnten die Befragten bewerten, 
wie  wichtig  ihnen  einzelne  Motive  sind.   
Die  Reihung  der  Ergebnisse  erfolgte  nach  Anzahl  der  am  häufigsten  gewählten 
Antwortmöglichkeit. Die fünf Zustimmungsmöglichkeiten reichen von „Trifft voll und ganz zu“ bis zu 
„Trifft überhaupt nicht zu“. Die 24 zur Auswahl stehenden Motive können nach der Häufigkeit der 
Zustimmungen in drei Gruppen eingeteilt werden, wobei Gruppe 1 die am häufigsten genannten 
Motive enthält, Gruppe 2 die zweithäufigsten und bei Gruppe 3 gab es auch einige Ablehnungen 
(vgl. Krall 2015).
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Abbildung 32: Motive des Engagments für CSA/Solidarische Landwirtschaft - aus 5 
Interviews mit Aktivist_innen (Pabst 2015)



 1 Ökologie und Qualität der Lebensmittel (169 – 150 Nennungen „trifft voll und ganz zu“, 8-21 
„trifft eher zu“): In dieser Gruppe überwiegen ökologische Motive bzw. solche, die sich auf die 
Qualität der Lebensmittel und deren Produktion beziehen. Dabei ist das wichtigste Motiv die 
Unterstützung  lokaler  und  regionaler  Produzent_innen  (169/177  stimmen  voll  zu).  Weiters 
werden  „qualitativ  hochwertige  Lebensmittel“,  „biologische“  bzw.  „ökologisch  und  sozial 
verträgliche  Produktion  der  Lebensmittel“  und  „Frische  Lebensmittel“  sowie  „heimische 
Lebensmittel“ prominent genannt (mehr als 150/177 stimmen voll zu). 

 2 Bäuerliche Landwirtschaft politisch und ökonomisch aktiv unterstützen (100 – 138/177 
Nennungen  „trifft  voll  und  ganz  zu“,  30-39/177  „trifft  eher  zu“):  In  dieser  Gruppe  ist  ein 
Schwerpunkt  auf  politischen und ökonomischen Themen erkennbar.  „Gegenentwicklung zur 
Massenproduktion“,  „Politisches  Statement  an  Lebensmittelindustrie“,  „Transparenz  der 
Produktion“, „Solidarität mit bäuerlichem Leben und allen Lebewesen“ sowie „direkter Kontakt 
zu  Produzent_innen“  treffen  für  126-138  von  177  Teilnehmer_innen  „voll  und  ganz  zu“. 
„Ernährungssouveränität“,  „Mitgestaltung  einer  neuen  Wirtschaftsart“,  „Unabhängigkeit  vom 
Markt“ und „Die Agrar- und Lebensmittelpolitik aktiv mitgestalten“ trifft für 120-117 „voll und ganz 
zu“ und für 37-39 trifft dies „eher zu“.

 3 Gemeinschaft, Mitsprache und Neues kennenlernen (70-37/177 „trifft voll und ganz zu“, 54-
46/177  „trifft  eher  zu“):  In  dieser  Gruppe  geht  es  vor  allem  um  soziale  und  politische 
Motivationen.  „Neues  und  neue  Sichtweisen  kennenlernen“,  „Mit  Gleichgesinnten 
kommunizieren“,  „Kontakte knüpfen und Gemeinschaft“  fällt  ebenso in  diese Kategorie,  wie 
„Möglichkeit  der Mitsprache“ und „Mehr Demokratie in allen Lebensbereichen“.  Hier werden 
auch  so  praktische  Motivationen  genannt  wie  „Nähe  zum  Verteilort  der  CSA“,  „mehr 
Möglichkeiten  als  eigener  Garten“  und  auch  der  „Erhalt  von  Haustierrassen  und  alten 
Kulturpflanzen“ fällt in diese Kategorie. Bis auf das letztgenannte Motiv geben in dieser Gruppe 
79 Personen auch an, dass diese Motive „überhaupt nicht“ zutreffen, wobei das bei den ersten 
zwei Gruppen insgesamt nur 15 mal vorkommt.
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Abbildung 33: Die 12 wichtigsten Motive der CSA-Mitglieder (Anzahl der Nennungen)



Mit einer offenen Frage haben wir die Mitglieder direkt nach ihren Hauptmotiven gefragt: „Warum 
sind Sie Mitglied geworden? Geben Sie bitte Ihre Motive gereiht nach Wichtigkeit an, wobei 1. das  
wichtigste  ist“  (Krall  2015).  Damit  wollten  wir  die  Angaben  bei  den  geschlossenen  Fragen 
überprüfen (vgl  Abbildung 35). Die  „Qualität der Lebensmittel“  und biologische sowie „regionale 
Lebensmittel“  waren auch hier die häufigst genannten Motive, was sich mit  den Antworten der 
geschlossenen  Antwortmöglichkeiten  aus  Gruppe  1  deckt.  An  den  darauffolgenden 
Reihungsplätzen  kommt  auch  hier  „Unabhängigkeit  vom  Markt“,  die  „CSA  unterstützen“, 
„persönliche Beziehung zu Produzenten“ und „Ökologisch und Sozial (faire) Produktion“, Motive, 
die auch in Gruppe 2 vorkommen (vgl. Abbildung 36). Weiter hinten gereiht, wie in Gruppe 3, sind 
auch  hier  „Gemeinschaft,  Kontakte“  und  „Produktvielfalt“.  Im  Unterschied  zur  geschlossenen 
Frage,  sind  bei  den  Eigennennungen  politische  und  ökonomische  Motive  wie  „Politisches 
Statement“,  „Ernährungssouveränität“  und  „Einblicke  und  Transparenz  in  die  Produktion“  weit 
weniger oft  genannt worden, sie würden aber,  wenn man die ersten Reihungsplätze betrachtet 
auch in die zweite Gruppe fallen. Nachhaltigkeitsaspekte, die hier zusätzlich genannt werden, wie 
„kurze Transportwege“, „Erhalt von Sorten“, „kein Verpackungsmaterial“, „Abholort  in der Nähe“ 
und  „kurze  Transportwege“  werden  hier  neu  genannt,  bekommen  aber  im  Vergleich  zu  den 
anderen Nennungen nur von sehr wenigen hohe Priorität.
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Abbildung 34: Die Motive der Mitglieder mit der Reihung an 13-24. Stelle (Anzahl der 
Nennungen)



In der Abbildung 37 sind die fünf häufigsten Ausstiegsgründe ersichtlich. Sie decken sich mit den 
wichtigsten Eigennennungen der Hauptmotive. Es lässt sich somit sagen, dass den Mitgliedern eine 
biologische Landwirtschaft mit qualitativen Produkten sehr wichtig ist. Besonders auffallend ist, 
dass an Platz 2 der Ausstiegsgründe die Entfernung zum Verteilerort positioniert ist, diese jedoch 
bei den Motiven am Ende gereiht ist.
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Abbildung 35: Motive, die von den Mitgliedern am häufigsten selbst genannt wurden (Anzahl der 
Nennungen)

Abbildung 36:  Motive, die von den Mitgliedern am wenigsten oft selbst genannt wurden (Anzahl 
der Nennungen)



Abbildung 37: Die wichtigsten Ausstiegsgründe der Mitglieder (Anzahl der Nennungen)

 3.1 Engagement

Ebenso wurde im Fragebogen nach dem Engagement für die „eigene“ CSA gefragt. Interessant 
dabei war, dass vor allem bei der Frage nach „Was bin ich bereit zukünftig zu tun“ in erster Linie 
jene Aktivitäten angekreuzt waren, bei denen die Personen wenig „aktiv“ sein müssen. Ebenso bei 
der Antwortmöglichkeit „Tue ich bereits“ waren eher die „inaktiven“ Möglichkeiten an den 
vordersten Stellen. Dies spiegelt sich bei den Angaben zu „Bin ich nicht bereit zu tun“ wieder. Hier 
waren eher Engagements angekreuzt, wo ein aktives Einbringen erforderlich wäre.

121Abbildung 38: Engagment für CSA: Tue ich bereits (Angaben in Prozent)
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Abbildung 39: Engagment für CSA: Bin ich bereit zu tun (Angaben in Prozent)

Abbildung 40:  Engagment für CSA: Bin ich nicht bereit zu tun (Angaben in Prozent)



 3.2 Vision: CSA 2035
Sowohl bei den leitfadengestützten Interviews mit Aktivist_innen als auch bei den Fragebögen, die 
an die Mitglieder verteilt wurden, haben wir durch offene Fragestellungen die Visionen und Träume 
für CSA in 20-30 Jahren erhoben.

Visionen der Aktivist_innen
Auf die Frage, wie sie sich CSA, also ausgehend von ihrer eigenen Initiative, in 20-30 Jahren 
vorstellen, antworteten 3 der 5 Interviewpartner mit dem Wunsch, „die industrielle Landwirtschaft 
ersetzen“ zu wollen. Stattdessen, so eine Interviewte, „wirtschaftet die Landwirtschaft ökologisch 
und  sozial  nachhaltig  und  tierfreundlich“.  Dabei  sollen  nach  den  Vorstellungen  zweier 
Aktivist_innen vor allem „Ballungszentren überwiegend durch solidarische Landwirtschaft versorgt“ 
werden und „in Österreich und Europa funktioniert die Lebensmittelversorgung selbstverwaltet und 
mit regionalen Produkten“. Ein weiterer Wunsch ist, dass „CSA so selbstverständlich ist wie der 
Billa am Eck“, wobei damit nicht gemeint ist, dass es ein CSA-Regal in jedem Supermarkt gibt,  
sondern  dass  ein  selbstorganisiertes,  weitgehend  „ohne  Geld  und  Gegenrechnen“ 
funktionierendes  Versorgungswesen  eine  Selbstverständlichkeit  wird.  Eine  Befragte  sieht 
Aufgaben für ein Netzwerk, dieses „Netzwerk ermöglicht Austausch und verhindert Konkurrenz“. 
Die  Vision  geht  bei  einer  Aktivistin  sogar  weiter  dahingehend,  dass  in  20-30  Jahren  alle 
„gleichberechtigt  leben  und  sich  gegenseitig  unterstützen“  und  für  eine  andere  ist  die 

Zielvorstellung,  dass  „Solidarische  Landwirtschaft  das  Hungerproblem in  der  Welt  lösen 
kann“.

Vorstellungen der Mitglieder (Umfrage Eva Krall)
Auf  die  Frage  „Wie  stellen  Sie  sich  CSA in  20  Jahren  vor?“  antworteten  152  befragte  CSA 
Mitglieder.  Aus  den  238  Aussagen  waren  die  am  häufigsten  genannten  Vorstellungen  darauf 
bezogen, dass CSA als Idee etabliert ist und es flächendeckend mehr Betriebe und Mitglieder gibt 
(27%). CSA ist in zwanzig Jahren Teil der alltäglichen Lebensmittelversorgung (20%) und stellt 
eine funktionierende und rentable sowie anerkante Form der Landwirtschaft dar, die keine Nische 
mehr  darstellt  (14%).  Der  Wunsch  nach  einem vielfältigeren  Angebot  an  Lebensmitteln,  einer 
Abdeckung der Bedürfnisse an Grundnahrungsmitteln sowie mehr Sorten und auch Artenvielfalt ist 
in 13% der Aussagen zu finden. Etwas mehr als 5% der Aussagen beziehen sich darauf, dass 
CSA/Solidarische  Landwirtschaft  bekannt  und  anerkannt  in  der  Bevölkerung  ist,  weil  mehr 
Bewusstseinsbildung stattfindet (5%). 
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Was läuft jetzt schon gut?
Die  Aktivist_innen  wurden  nicht  nur  nach  ihren  Visionen  gefragt  und  wie  sie  erreicht  werden 
können, sondern auch, was sie derzeit gut finden und wertschätzen. Dabei wurde von den meisten 
erwähnt, dass sie die Entwicklung von CSA (+Foodkoops), die sie wachsen sehen, wertschätzen 
wollen und dass auch sich immer mehr Menschen durch diese Ideen angesprochen fühlen (auch 
wenn Mehrzahl Studierende und Akademiker). Die CSA-Idee wird prinzipiell verstanden, was die 
grundlegenden Aspekte wie Saisonalität  und Verpflichtung auf ein Jahr betrifft.  Vor allem unter 
ernährungsbewussten  Menschen  gilt  CSA als  „realistische  Alternative  und  kein  sozialistisches 
Konzept“. Von einer Interviewten wurde die Krise sogar als förderlich für ein Umdenken gesehen 
und dass es die Bewegung stärkt, wenn sich das dominante System in der Krise befindet.

 3.3 Kommunikation: Potentiale und Herausforderungen
Im Rahmen der Interviews mit den Aktivist_innen gab es zahlreiche Aussagen in Bezug auf die 
Kommunikation, sowohl zwischen Mitgliedern und Bäuer_innen, den Mitgliedern untereinander und 
der  CSA-übergreifenden  Kommunikation.  Die  wichtigsten  Potentiale  und  Herausforderungen 
werden hier zusammengefasst.

Kommunikation zwischen Mitgliedern und Bäuer_innen
In der Tatsache, dass Bäuer_innen und Mitglieder von CSA Initiativen miteinander kommunizieren, 
wird  das  Potential  gesehen,  dass  „Konsument_innen  und  Bäuer_innen  lernen  einen  Umgang 
miteinander“ zu finden, der es ermöglicht „die verschiedenen Vorstellungen von Nicht-Bäuer_innen 
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Abbildung 41: Wie stellen Sie sich CSA in 20 Jahren vor? (Angaben in % aus 238 Aussagen von 152 Befragten)

Mehr Betriebe + Mitglieder, in den Köpfen verankert, flächendeckend
Selbstverständlicher Teil der alltäglichen LM Versorgung

Funktionierende + rentable, annerkannte Form der LW, keine Nische mehr
Vielfältiger (mehr Angebot, Arten- und Sorten), Grundnahrungsmittel

Mehr Bewusstseinsbildung, bekannt/anerkannt in der Bevölkerung
Mehr Kooperation und Kommunikation  untereinander 

Weiter so, genauso wie jetzt 
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und Bauern“ zusammenzubringen. Da die meisten Initiativen in Österreich von den Bäuer_innen 
initiiert  werden,  wird  „mehr  Initiative  von  den  Konsument_innen“  als  wünschenswert  gesehen, 
damit „ein Agieren auf Augenhöhe möglich“ wird. Außerdem wird die „Kraft“ und die Fähigkeit zu 
„begeistern“ von Konsumierenden hervorgehoben, die von „ihrer CSA“ überzeugt sind. Diese steht 
im Kontrast zu einer Verbreitung der CSA-Idee, die nur von den Bäuer_innen ausgeht.

Als  Herausforderung  begriffen  wird,  dass  die  Initiative  zur  Kommunikation  nicht  nur  von  den 
Bäuer_innen  ausgehen  muss.  Aber  solange  „die  Leute  nicht  so  weit  sind 
Kommunikationsangebote, wie z.B. ein Forum zu nützen“ ist das weniger problematisch, als wenn 
die  Kommunikation  von  den  Bäuer_innen aus „zentralistisch  organisiert“  wäre.  Das  würde  als 
„erster  Schritt  zur  Kommerzialisierung“  gesehen.  Es  gibt  „Ansätze  für  die  Kommunikation  der 
Mitlgieder  mit  den  Bauern,  die  weiterverfolgt  werden  müssen“.  Als  Beispiele  werden 
Ansprechpersonen bei  jeder  Verteilstellle,  genannt.  Hier  sei  oft  das Problem,  dass diese „sich 
untereinander nicht kennen“. Auch die Gremien der aktiveren Mitglieder sind oftmals schon mit den 
formalen Aufgaben, wie dem Organisieren einer Mitgliederversammlung etc. ausgelastet.  Diese 
Treffen,  die  ein  bis  zweimal  jährlich  stattfinden  werden  jedoch  „nicht  von  allen  Mitglieden 
angenommen.“ Das aktive Einbringen in der Landwirtschaft ist für viele mit großem Zeitaufwand 
verbunden und kann auch kontraproduktiv sein, wenn die Arbeit für die Mitarbeiter_innen durch die 
Mithilfe nicht weniger wird. Es wird die Frage gestellt, inwieweit eine Trennung in Mitarbeiter_innen 
und Mitglieder aufgeweicht werden soll?

Kommunikation der Mitglieder innerhalb einer CSA
Die online-Kommunikation über eine „funktionierende Plattform“ wird als sinnvoll erachtet, da man 
bei  Versammlungen  nicht  immer  „bei  Null  anfangen  muss,  wenn  die  Zeit  ohnehin  knapp  ist“. 
Außerdem werden „regelmäßige offene Gremiums-Treffen“ als förderlich betrachtet, wenn „jeder 
hinkommen kann“. 

Herausfordernd ist die Online-Kommunikation allemal, da für viele Mitglieder die Verwendung einer 
Mailingliste schon das Maximum an Aufmerksamkeit braucht, das erwartet werden kann. Auch ist 
eine Unsicherheit bei e-mails an eine größere Gruppe zu verspüren, da man ja mit seinen eigenen 
Anliegen  niemanden  belästigen  will.  Die  meiste  Kommunikation  findet  unter  den  Mitgliedern 
innerhalb der Verteilstellen statt, und auch da sind nie alle aktiv, es gibt einige „die nur ihr Gemüse 
holen“.

Kommunikation CSA-übergreifend
Der Austausch mit anderen Initiativen wird gerade „am Anfang“ als wichtig gesehen. Dadurch, dass 
man andere Initiativen und ihre Mitglieder kennenlernt, sieht man „dass es unterschiedliche Wege 
gibt CSA umzusetzen“. Allerdings gibt es nicht „die Ebene aller CSA Konsument_innen“, sondern 
man nimmt die „anderen Initiativen ausgehend von der eigenen wahr“. Der Austausch und das 
Kennenlernen von Mitgliedern CSA übergreifend gibt „Bestätigung und Kraft“ und „ist stärkend und 
wirkt begeisternd“.

Als Herausforderung wird die österreichweite Vernetzung der Ernteteiler gesehen, die „nur für die 
wenigsten interessant“ ist. Trotzdem sollten diese „in einem überregionalen Forum vernetzt sein, 
das  allen  Interessierten  offen  steht“.  Es  wird  bedauert,  dass  es  keine  CSA-übergreifende 
Zusammenarbeit bezüglich der Lebensmittelproduktion gibt.
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Außerdem  zeige  die  steigende  Zahl  von  Anmeldungen,  dass  CSA  von  den  Menschen 
angenommen  wird,  und  das  mache  Mut.  Nicht  zuletzt  wurde  festgestellt,  dass  eine  wichtige 
Voraussetzung für  CSA gegeben ist,  nämlich  dass es  überhaupt  (noch)  solche Höfe  gibt,  die 
solidarisch wirtschaften wollen und die durch das CSA-Modell getragen werden können.

 3.4 Strategien und Ziele zur Verbreitung von CSA
Fünf  Aktivist_innen  wurden  gefragt,  wie  sie  sich  die  Erreichung  ihrer  Visionen  vorstellen  und 
welche Strategien und Ziele sie dazu anstreben würden. Neben der Vorstellung, dass es keine 
Strategie  brauche,  sondern  sich  die  Bewegung  „natürlich  entwickelt“  wurden  einige  konkrete 
Vorschläge gemacht, die sich in zwei Gruppen einteilen lassen. Einerseits gibt es Strategien und 
Ziele,  die  sich  innerhalb  der  Bewegung  verwirklichen  lassen.  Dazu  ist  eine  differenzierte 
Organisationsstruktur  bzw.  Professionalisierung  und  Institutionalisierung  nötig.  Andererseits 
wurden  Strategien  und  Ziele  genannt,  die  die  Vernetzung  und  Bündnisbildung  mit  anderen 
Bewegungen vorsehen und weitergehende gesellschaftliche Veränderungen voraussetzen.

Verbreitungsstrategien durch innere Organisation (siehe Tabelle 16)
Die CSA-Idee soll, laut den befragten Aktivist_innen, vor allem „durch die Begeisterung und das 
Tun des Einzelnen“ verbreitet werden, statt durch Demonstrationen oder den Versuch andere zu 
überzeugen,  was  ohnehin  nicht  möglich  sei.  

Für  die Verbreitung von CSA und die „interne Bewusstseinsbildung“  sei  es zudem erforderlich 
angepasste Strukturen zu schaffen, die sich ohne großen Zeitaufwand an den Bedürfnissen der 
Zielgruppen orientieren, ohne belehrend zu wirken. Als Beispiele werden Erntebriefe, Artikel usw. 
genannt  aber  auch  andere  „Strukturen,  die  vielen  ermöglichen  aktiv  zu  sein,  wo  man  sich 
einklinken  kann  und  mit  minimalem  Coaching  losstarten  kann“,  wie  beispielsweise  ein 
Internetforum.  

Was Medien und Öffentlichkeitsarbeit betrifft, soll vor allem das Internet genutzt werden, aber 
auch die mündliche Verbreitung wird als zentral  gesehen.  Bewusste Medienarbeit  sei  konkrete 
Arbeit, die getan werden müsse. Derzeit würden die Medien einzelne CSAs „herauspicken“, daher 
braucht es eine Plattform, wo „das, was es gibt besser einsehbar ist und eine zentrale Anlaufstelle 
um auf Anfragen reagieren zu können“. Durch diese Form der passiven Medienarbeit sei es gar 
nicht notwendig aktiv Werbung zu machen. Die Einbindung von in der Öffentlichkeit stehenden 
Menschen,  wie  Roland  Düringer,  wurde  von  einer  Interviewten  erwähnt.  

Vor  allem  beim  Aufbau  neuer  Initiativen  wird  die  Bildungsarbeit in  Form  von  Vorträgen, 
Erfahrungsaustausch und Infoveranstaltungen als wichtige Unterstützung gesehen. Gerade in der 
Anfangsphase  ist  es  elementar  von  den  Erfahrungen  anderer  Initiativen  zu  lernen,  die 
Funktionsweise von CSA von Außen erklärt zu bekommen. Die Herausgabe von Broschüren sowie 
das Annehmen von Vortragseinladungen sind wichtige Kernelemente für die Verbreitung von CSA 
in  Österreich.  

Es wurde eine Reihe von Aufgaben erwähnt, für deren Erfüllung das  Schaffen von Strukturen 
und  deren  kontinuierliche  (und  bezahlte)  Betreuung notwendig  ist:  Die  Einrichtung  einer 
Anlaufstelle  für  Leute,  die  sich  für  CSA interessieren,  eine  kontinuierliche  CSA-übergreifende 
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Informationsweitergabe,  die  Einrichtung  und  Betreuung  einer  Plattform,  die  durch  einen 
Mitgliedsbeitrag  abgedeckt  wird  und die  Schaffung eines  Austausch-  und  Lernraumes für  den 
Erfahrungsaustausch  bei  rechtlichen  oder  organisatorischen  Fragen  in  der  Verteilstation,  oder 
Austausch  von  Rezepten:  „Was  tue  ich  mit  meinem  Gemüse?“.  

Durch geziehlte Maßnahmen kann auch der  Aufbau neuer Initiativen erleichtert werden, und 
dadurch ein Wachstum der Bewegung ermöglichen. Die anfängliche Skepsis kann durch Beispiele 
erfolgreicher Initiativen überwunden werden, die zeigen, dass es viele gibt, die sich trauen und 
diesen Weg in Zukunft weitergehen wollen. Es sollen regelmäßige Treffen abgehalten werden, um 
Leute zusammenzubringen, die sich für die Gründung einer CSA oder Verteilstation in ihrer Nähe 
interessieren; Das kann durch eine interaktive Karte, (die betreut werden muss) erleichtert werden. 
Als  ein  wichtig  erachtetes  Thema für  den  Aufbau  neuer  Initiativen  wird  der  Zugang  zu  Land 
gesehen,  den  das  CSA-Netzwerk  in  einem  nächsten  Schritt  angehen  sollte.  

Die derzeitige Struktur, dass ein- bis zweimal jährlich physische  Treffen von Bäuer_innen und 
Mitgliedern  regelmäßig  stattfinden  wird  als  wichtig  gesehen.  Dabei  soll  der  Fokus  weiterhin 
einmal auf den Bäuer_innen und auf den Mitgliedern liegen. Die Erfahrung, „dass viele Leute mit 
Online-Plattformen  einfach  keinen  Spaß  haben“  macht  jährliche  österreichweite  Treffen  und 
vielleicht  zusätzliche  regionale  Treffen  notwendig.  

Um die Verteilung der Lebensmittel flächendeckend besser zu bewerkstelligen, ist  eine Vielzahl 
von  logistischen  Lösungen gefragt:  „Von  E-LKW  über  Straßenbahn  bis  zum  Lastenrad!“ 
Verteilstellen  in  jedem Grätzel,  Logistik  durch Ernteteiler_innen im Rotationsprinzip organisiert, 
„damit  sich  Bäuer_innen  nicht  darum  schern  müssen“  und  ein  Zusammendenken  von 
Gemeinschaftsgärtnerei und Foodkoop um die Nachbarschaft zu versorgen sind einige Ideen, die 
genannt wurden.
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Verbreitung durch die 
Begeisterung des 
Einzelnen

angepasste 
Strukturen schaffen 
und Beteiligung 
erleichtern

Medienarbeit Bildungsarbeit Schaffen und Betreuen von 
Strukturen notwendig

Aufbau neuer Initiativen 
erleichtern

Regelmäßige Treffen sind 
wichtig

* Verbreitung der 
Bewegung: - öffentlicher 
Abholstand dient 
Bewusstseinsbildung

* durch das Tun des 
Einzelnen, nicht durch 
Demonstrationen 
erreicht - man die 
Menschen -

* Verbreitung: Andere 
durch eigene 
Begeisterung anstecken, 
denn andere zu 
überzeugen ist nicht 
möglich

* Strategie: - keine, das 
passiert eh, CSA nicht 
mit Gewalt vorantreiben 
sondern natürlich 
entwickeln

* Bausteine zur 
Verbreitung je nach 
Zielpublikum.

* In die Köpfe 
kommen, Interne 
Bewusstseinsbildung 
durch Newsletter, 
Artikel oder 
Erntebriefe, ohne zu 
belehren, das wirkt 
gegenteilig.

* Zeitaufwand für 
Mitglieder gering 
halten

* Strukturen schaffen, 
die vielen ermöglichen 
aktiv zu sein, wo man 
sich einklinken kann 
und mit minimalem 
Coaching losstarten 
kann. 

* Strategie für 
Netzwerkarbeit: - alle 
Medien nutzen, 
Massenmedien,  
Internet bewusst 
nutzen: viel Arbeit die 
konkret getan werden 
muss.

* mündliche 
Verbreitung!

* Öffentlichkeitsarbeit: - 
Derzeit picken sich die 
Medien die einzelnen 
CSAs heraus, daher das 
was es gibt besser 
einsehbar machen (wiki 
und website) und eine 
zentrale Anlaufstelle um 
auf Anfragen reagieren 
zu können, dann muss 
man nicht aktiv 
Werbung machen.

* in der Öffentlichkeit 
stehende Menschen 
einbinden

* Infoveranstaltungen, 
Unterstützung beim 
Aufbau neuer 
Initiativen durch 
Erfahrungsaustausch, 
Austausch in der 
Anfangsphase um 
voneinander zu lernen: 
Engagment von Außen 
und Vorträge

* Bildungsarbeit stärkt 
auf der lokalen Ebene: - 
Funktionsweise von CSA 
erklären durch 
Vorträge, Broschüren, 
wie macht man CSA?

* keine Scheu 
Einladungen 
anzunehmen um über 
CSA zu reden, dadurch 
passiert viel 
Verbreitung in Ö

* Anlaufstelle für Leute, die sich 
für CSA interessieren wo sich eine 
(bezahlte) Person darum 
kümmert,

* Es braucht Leute, die sich für die 
CSA-übergreifende 
Informationsweitergabe 
verantwortlich fühlen.

* Strukturen, wie eine Plattform 
müssen angelegt, gepflegt 
werden, durch einen 
Mitgliedsbeitrag abgedeckt 
werden (z.b. Anteil auf alle 
Mitgliesbeiträge) Man kann 
Unistrukturen nutzen, aber 
irgendwan entwächst das der Uni

* Informations- und Lernraum zu 
schaffen für den 
Erfahrungsaustausch (rechtliche 
Aspekte, organisatorische 
Probleme in der Verteilstation, 
was tut man mit dem Gemüse: 
„Rezepte aus meiner CSA“.)

* Wachstum der 
Bewegung: mehr Initiativen 
ermöglichen

*  Sichtbarmachen  von 
erfolgreichen  Initiativen 
überwindet  anfängliche 
Skepsis,  viele trauen sich - 
Die meisten fühlen sich auf 
ihrem  Weg  bestätigt  und 
wollen  in  Zukunft 
weitermachen

*  die  Leute 
zusammenzubringen  durch 
regelmäßige  Treffen  damit 
sich  neue  Gruppen 
zusammenfinden  und  eine 
Verteilstation  eröffnen 
können  oder  eine  neue 
CSA,  wenn  es  Bedarf  gibt 
(z.B. Internetkarte).

*  Nächste  Schritte  für  das 
CSA-Netzwerk:  -  leichterer 
Zugang zu Land

* Netzwerktreffen sind 
wichtig, einmal jährlich, mit 
Fokus auf Konsument_innen 
oder Produzent_innen.

* Strategie: zwei Treffen pro 
Jahr beibehalten mit eigenen 
Treffen für Produzent_innen 
und ein gemeinsames für 
Konsument_innen und 
Produzent_innen.

* Regelmäßige physische 
Treffen sind wichtig, weil 
viele Leute mit Online-
Plattformen einfach keinen 
Spaß haben: einmal im Jahr 
für Konsument_innen ein 
österreichweites Treffen und 
auf regionaler Ebene könnt 
man sichs dann überlegen.

Tabelle 16: Strategien zur eigenständigen Verbreitung der CSA-Bewegung (Pabst 2015)
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Herausforderungen für überregionale CSA-Vernetzung
Damit die Vernetzung auch bei wachsender Anzahl von CSA-Initiativen gelingt ist es „notwendig, 
dass die Struktur (mit)wächst“. Die Menschen auf den Höfen sind nicht allzu mobil und generell ist 
die Vernetzungsarbeit „schwierig weil sie zeitintensiv“ ist, was bei ehrenamtlicher Organisation vor 
allem die Kontinuität der Vernetzung gefährdet. Das Interesse ist definitiv da, jedoch überwiegt es 
bei den Bäuer_innen und den aktiven Mitgliedern in der Vernetzungsgruppe, die ohnehin schon 
wenig Zeit und viele Aufgaben haben. Das Interesse an CSA-übergreifender Vernetzung ist bei 
vielen Mitgliedern noch nicht vorhanden und „je größer die Gruppe bzw. CSA ist, desto besser 
organisiert muss die Kommunikation“ – auch CSA-intern – sein.

Potentiale Internationaler Vernetzung
Nach  den  Angaben  einer  Interviewpartnerin  findet  bereits  jetzt  internationaler  Austausch  über 
konkrete Praktiken und gute Ideen statt, wie sie in einem Beispiel zum Thema Lagerhaltung zeigt, 
wo ihre Anfrage an das deutsche CSA-Netzwerk Ergebnisse brachte, die allen zugute kommen. 
„Der  Austausch  von  Wissen  und  Ressourcen  der  internationalen  Community  stärkt  die  ganze 
Bewegung“, ist sie überzeugt. Eine andere Aktivistin nennt ein Beispiel wo Produkte wie Olivenöl 
auf Basis solidarischer Beziehungen gehandelt wird und wünscht siche einen Ausbau derartiger 
internationaler, solidarischer Lebensmittelnetzwerke.
Die WWOOFF Plattform wird genannt, da sie eine weit verbreite Möglichkeit für internationalen 
Austausch ist und vielleicht enger mit dem CSA-Netzwerk kooperieren könne. Schließlich sollen 
auch  die  internationalen  und  europäischen  CSA-Treffen  (von  Urgenci  koordiniert)  weiterhin 
regelmäßig stattfinden, aber jährlich wird als zu oft und zu aufwändig gesehen.

Verbreitungsstrategien durch Bündnisse und weitergehende Veränderungen
Eine interviewte Person stellt die CSA-Bewegung in einen größeren Kontext von Bewegungen und 
Ideen und sieht ein großes Potential in der Vernetzung und der Bildung einer großen Bewegung. 
Dabei  erwähnt  sie  sowohl  die  Vernetzung  mit  anderen  CSAs  als  auch  mit  Foodkoops,  der 
Ernährungssouveränitätsbewegung, der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen, den 
Tauschgemeinschaften,  Vermögenspool,  Gemeinwohlökonomie  und  anderen  Akteuren. 
Weitergehend  hält  sie  es  für  notwendig  „kontinuierlich  daran  zu  arbeiten  die  Menschen  zu 
erreichen“ und eine „kritische Masse“ aufzubauen, die „das System zum kippen bringen“ kann. Ihr 
wäre es lieber, wenn sich die dominanten Akteure „an uns anpassen und nicht wir uns an die 
anpassen müssen!“ Sie wünscht sich ein „Ende der Ausbeutung“ und dass die Lohnarbeit durch 
ein bedingungsloses Grundeinkommen ersetzt wird.
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 3.5 Verbündete Akteure
Allgemein  gesprochen  werden  von  den  Akivist_innen  solche  als  „verbündete 
Interessensgruppen“  bezeichnet,  die  sich  für  ähnliche  Ziele  einsetzen.  Dabei  werden 
sowohl  „NGOs  und  Bewegungen  sowie  Umweltschutzorganisationen,  soziale 
Einrichtungen und Tierschutzeinrichtungen“ genannt, also auch solche, die sich für das 
„Recht auf Selbstbestimmung, wie Nahrung produziert wird“ einsetzen.

Interessensgruppen Anzahl Nennungen
Attac und Agrar Attac 4

ÖBV-Via Campesina, Ernährungssouveränität und Nyeleni 4
Foodkoops 3
Bio Austria 2

BOKU 1
Solidarische Ökonomie 1

Netzwerk Existenzgründung Landwirtschaft NEL 1
Verein Für Solidarität, Ökologie und Lebensstil SOL 1

Gela Ochsenherz 1

Tabelle 17: von Aktivist_innen genannte Interessensgruppen und Anzahl der Nennungen

Die Formen der Unterstützung sind vielfältig. Einerseits können Akteure dieser genannten 
Interessensgruppen Mitglied sein, die Idee verbreitern helfen, oder sogar Möglichkeiten 
bieten für ein „Weiterdenken seines praktischen Tuns“,  wobei bei letzterem explizit  die 
Nyeleni-Bewegung genannt wurde. Cohousing-Teilnehmer sind potentielle CSA-Mitglieder, 
die sich als Gruppe einen Bauern suchen können. Fördernde Akteure stellen zum Beispiel 
auch  Räumlichkeiten  für  Treffen,  Informationsveranstaltungen  oder  als  Verteilort  zur 
Verfügung (NGOs, Schulen, Bioläden etc.).Zwei der befragten Aktivist_innen sehen sich 
als „Aktive Mitglieder, die nicht aufgeben“ und die damit auch in schwierigen Zeiten die 
CSA-Idee weitertragen, auch wenn andere aus verschiedenen Gründen sich davon wieder 
abwenden  würden.  Diese  aktiven  Mitglieder  halten  aus  ihrer  Sicht  die  Initiativen 
zusammen, agieren problemlösungsorientiert und vertreten gleichzeitig die Ideale, für die 
sie sich engagieren.

Foodkoops werden von drei der fünf Interviewten genannt und werden als naheliegendste 
Bündnispartner gesehen: „Foodkoops und CSAs wachsen logischerweise, aber langsam 
zusammen“.  Das  spiegelt  sich  nicht  nur  darin  wieder,  dass  viele  Foodkoop-lager 
gleichzeitig CSA-Abholstellen haben sondern auch darin, dass es eine positve mediale 
Berichterstattung über diese beiden Initiativen gibt,  die es auch „schwieriger macht die 
Bewegung anzugreifen“. Vor „Bedrohungen von außen“ schützt in der Auffassung einer 
interviewten Person die Bewegung für Ernährungssouveränität.  Sie wünscht  sich mehr 
Austausch  und  „Verbindungsleute  in  jeder  CSA  Gruppe  für  die 
Ernährungssouveränitätsbewegung“  um  politisch  auf  dem  Laufenden  zu  bleiben  und 
dadurch vor politischer Vereinnahmung geschützt zu sein.

Potentielle Verbündete der CSA-Bewegung:
Als  potentielle  Verbündete  werden  öffentlich-rechtliche  Akteure,  wie  der  Staat,  das 
Landwirtschaftsministerium, Bildungsakteure, die Medien und andere in der Öffentlichkeit 
stehende Akteure genannt, die zum Beispiel die CSA Idee durch Artikel und Bildungsarbeit  

130



verbreiten oder auch Förderungen vergeben: Als Manko wird angegeben, dass es kaum 
Gruppen gibt, die sich um die Arbeitsverhältnisse in der Landwirtschaft annehmen. Beim 
Thema Handel kommt in einem Interview ein großer Widerspruch zu Tage, der jedoch 
wieder  aufgelöst  wird:  „Handel  und  CSA  ist  ein  Widerspruch,  wegen  dem 
Konkurrenzprinzip  und der  Gewinnspanne,  das muss aber  nicht  sein,  Handel  ist  nicht 
prinzipiell zu verteufeln, es geht darum wie der Handel agiert.“

Fragliche Rolle bzw. Hinderliche Akteure für die CSA-bewegung
„Bedrohungen von Außen“,  so werden sowohl  die Lebensmittelkontrollore  oder die AMA 
gesehen, die mit ihren Hygieneauflagen eine „vielfältige Produktion und Verarbeitung im kleinen 
Stil“ gefährden, als auch allgemein gesprochen die „Akteure der industriellen Landwirtschaft“. Eine 
der interviewten Personen fragt sich, wie wohl die klassischen Bauernorganisationen, Lagerhäuser 
und  Konsumentenschutzorganisationen  zu  CSA  stehen  und  ob  diese  sich  vielleicht  schon 
überlegen eine CSA-Abholstelle einzurichten, eine Beratungsstelle für CSA oder einen CSA-Test. 
Bio Austria wird sowohl als prinzipieller Verbündeter gesehen, der politische Lobbyarbeit macht, 
aber  auch  sehr  kritisch  und  als  „im  Zweifelsfall  nicht  kooperativ“.

Akteure, die Mitglieder nennen (Fragebögen Eva Krall)
In der Umfrage von Eva Krall beantworten 60 % der Befragten die Frage nach anderen 
Akteuren, die  „ähnliche Ziele  wie Sie verfolgen“ positiv und nennen Beispiele.  Die am 
Häufgsten genannten Akteure sind andere CSAs und Foodkoops mit  einem Anteil  von 
jeweils 15% an den gesamten Nennungen (247 Nennungen von 107 Befragten). Weiters 
werden andere Lebensmittelnetzwerke und Erzeuger-Verbraucher Initiativen sowie Biokistl 
und Bioläden genannt (14%). 13% der Nennungen waren Einzelnennungen von Initiativen,  
Lehren  oder  Persönlichkeiten,  für  die  sich  keine  Überkategorie  bilden  lässt.  10% der 
Nennungen erwähnen entweder AgrarAttac,  die  ÖBV Via Campesina oder  die  Nyeleni  
Bewegung für Ernährungssouveränität, die hier zusammengefasst wurden. Jeweils 7% der 
Nennungen  entfallen  auf  diverse  Bio-  sowie  Demeter  Bauernhöfe  und  die 
Saatgutinitiativen Arche Noah und Reinsaat. 
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Abbildung 42: Gruppen von Akteuren, die ähnliche Ziele verfolgen wie CSA-Mitglieder (Angaben in % aus 247 
Nennungen von 107 Befragten)

soziale und kirchliche NGOs
Umwelt- und 2xTierschutz NGOS

alternative Ökonomie und Finanzierung
Permakultur und Transition

Fian, Südwind, Fairer Handel und Weltläden
Saatgut (Arche Noah, 2xReinsaat)

Bio- und andere Bauernhöfe
Attac, Nyeleni + ÖBV Via Campesina

Einzelne Initiativen, Lehren und Persönlichkeiten
Biokistl, Nets, EVI, alternative LM-Netzwerke

Foodcoops
andere CSAs

0% 5% 10% 15% 20%

2%
3%

4%
4%
5%

7%
7%

10%
13%

14%
15%
15%



Einbeziehung der Akteure in ein CSA-Netzwerk (Umfrage Eva Krall)
Die Frage, ob sie die oben genannten Akteure in ein österreichweites CSA Netzwerk einbeziehen 
würden,  bejahen  63%  der  177  Befragten,  17%  sind 
dagegen und 20% machen keine Angabe.  Von den 111 
Personen,  die  eine  Einbeziehung  bejahen,  werden 
verschiedene  Begründungen  angegeben.  22%  der 
positiven  Aussagen  beziehen  sich  auf  eine  politische 
Stärkung ähnlicher Ziele und 23% der positiven Aussagen 
begründen  ihr  Ja  zur  Vernetzung  mit  dem Ermöglichen 
von  Kennenlernen  und  Austausch,  dem  Nutzen  von 
Synergien  und  gegenseitiger  Unterstützung.  18%  der 
befürwortenden  Aussagen  benennen  eine  Chance  zur 
Verbreitung der Idee und öffentlicher Bewusstseinsbildung 
und  9% erklären die  Einbeziehung  anderer  Akteure  zur 
Chance für die logistische und wirtschaftliche Kooperation sowie die Erweiterung des Angebots an 
Produkten
Von den  30 Personen,  die  auf  die  Frage  nach  einer  Einbeziehung  anderer  Akteure  ein  Nein 
angegeben haben,  werden 65% Nein-Angaben nicht  begründet.  Jeweils vier  Aussagen (13 %) 
befürchten einen Verlust der Autonomie und zuviel „Vereinsmeierei“ bzw. haben kein Interesse an 
weiterer Vernetzung. Drei weitere begründen ihr Nein damit dass es keine weiteren Initiativen in 
der Nähe gibt.
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IV Workshop Ergebnisse

a) Leitbild für Solidarische Landwirtschaft in Österreich

Aktuelle Neuigkeiten auf Anfrage bei den Teilnehmer_innen der AG 
und auf der wiki-Seite: http://www.ernährungssouveränität.at/wiki/AG_Leitbild

Gastgeber_innen des Workshops: 
Michaela Fassl (Sepplashof), Eva-Maria Haas (gela) und Eva Krall

Ziel des Workshop war: “Wir schaffen uns ein Leitbild mit dem sich die Inititativen der 
solidarischen Landwirtschaft identifizieren können.” 
Ergebnisse: Es wurden „Drei Säulen“ als Eckpfeiler jener Betriebe erarbeitet, die nach CSA-
Vorbild wirtschaften (siehe unten).
Nächste Schritte: Ausformulieren der Säulenüberschriften Wer? Michaela Fassl, Sandra K., Ralf 
und Eva Maria und in weiterer Folge alle aus dem WS, die gerne mitarbeiten wollen. 
Bitte kontaktiert die Arbeitsgruppenmitglieder direkt, wenn Ihr Interesse habt mitzugestalten!
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Die drei Säulen Solidarischer Landwirtschaft:

I Gemeinschaft aus ProduzentInnen und VerbraucherInnen
Gegenseitiges Vertrauen als Grundsatz
Wechselseitige Verantwortung
Aufhebung der Anonymität
Selbsterzeugend und bei Bedarf Kooperationen mit räumlich-nahen Betrieben
Regionalität, selbsterzeugt, Kooperation
Transparenz durch Besuche und freiwilliges Engagement seitens der Mitglieder sowie durch 
Offenheit der Betriebe
dem Gemeinwohl dienend
demokratisch und selbstorganisiert

II Verbindlichkeit & Fairness
faire Unterstützungsbeiträge
nicht profitorientiert
finanzielle Sicherheit für die ProduzentInnen
verpflichtende Unterstützung seitens der VerbraucherInnen
regelmäßiger Zugang zu gesunden und leistbaren Lebensmitteln für die VerbraucherInnen
zeitlich begrenzte Mitgliedschaft

III Ressourcenschonend & zukunftsfähig
Achtsamkeit & Wertschätzung gegenüber der Natur
qualitativ hochwertige Produkte
keine Überschussproduktion
Beitrag zur Sortenvielfalt
Produktion gemäß Richtlinien der biologischen Landwirtschaft, allerdings nicht zwingend bio-
zertifiziert – Erarbeitung beispielsweise eines Partizipativen Garantiesystems (PGS)

Darüber  hinaus  wurde  diskutiert,  wie  sichergestellt  werden  kann,  ob  Betriebe  im  Sinne  des 
Leitbildes  produzieren  (bspw.  um  vor  Vereinnahmung  und  „Inflation“  von  CSA zu  schützen). 
Einigung auf eine „richtige“ Produktionsweise versus Individualität des Hofes. Es gab zumindest 
Einigkeit  darüber,  dass  CSA-Betriebe  mindestens  nach  den  Kriterien  des  Ökolandbaus 
wirtschaften sollen. Uneinigkeit gab es darüber, ob CSA-Betriebe zwingend biologisch zertifiziert 
sein „müssen“. Einige Höfe lehnen aus verschiedenen Gründen die Drittparteienzertifizierung ab. 
Eine Idee war damit zusammenhängend, sich mit alternativen Zertifizierungsmethoden (als Ersatz 
für ein Bio-Zertifikat) wie PGS = Participatory Guarantee Systems zu befassen

>> http://de.wikipedia.org/wiki/Partizipatives_Garantiesystem  Der  Begriff  „Kontrolle“  impliziert 
gewissermaßen Machtausübung – besser wäre der Begriff „Transparenz“.

Bei der Diskussion im Plenum wurde angemerkt, dass die Überschrift: „Säulen der Solidarischen 
Landwirtschaft“  missverständlich sei,  da mit  dem Begriff  auch andere Initiativen mitverstanden 
werden, die nicht ausdrücklich „CSA“ machen. Dazu habe es auch bei der Vorstellrunde schon 
Bemerkungen gegeben, dass es zum Beispiel auch Initiativen gebe, die „CMA“ also Community 
Made Agriculture  betreiben,  und  für  die  gelte  der  Sammelbegriff  „Solidarische  Landwirtschaft“ 
auch,  aber  nicht  so  eng,  wie  er  von  den  drei  Säulen  gefasst  würde.  Ein  Teilnehmer  der 
Leitbildgruppe klärte abschließend auf,  dass es sich um einen Entwurf handele, und es in der 
Gruppe darum gegangen sei für Solidarische Landwirtschaft  im Sinne von CSA ein Leitbild zu 
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kreieren. Es gibt weiterhin Diskussionsbedarf und auch wenn das noch kein endgültiges Ergebnis 
darstellt, wurde ein erster Schritt getan und ein Prozess angestoßen.

b) Plattformgründung SoLaWi Österreich

Die aktuelle + ausformulierte Version der Aufgaben und Ziele findet ihr auf dem Wiki:
http://www.ernährungssouveränität.at/wiki/AG_Netzwerkstelle

Gastgeber dieses Workshops: Stephan Pabst
6 Teilnehmer_innen

Die Arbeitsgruppe, die sich mit der Gründung einer Vernetzungsplattform für SoLaWi in Österreich 
befasst, erstellte einen ersten Entwurf, für die Ziele und Aufgaben, die von einer „Netzwerkstelle für 
Solidarische  Landwirtschaft“  erreicht  bzw.  erfüllt  werden  sollen.  Als  weitere  Schritte  wurde 
festgelegt, dass die Ziele ausformuliert und an alle Beteiligten versendet werden (Abbildung 21). 
Anfang März wird zu einer  Klausur  in  Wien geladen,  wo weiter  an der  Organisationsform der 
Netzwerkstelle  gearbeitet  werden  soll.  Ziel  ist  es  eine  Diskussionsbasis  für  das  nächste 
Vernetzungstreffen zu erarbeiten.

Wer? Joseph Pfeifer, Stephan Pabst, Markus Uitz
 IT-Unterstützung: Martin Koe und Joseph Pfeifer

Die  Klausur  ist  offen  für  Interessierte!  Es  wäre  toll  wenn  bei  der  Klausur  Menschen  mit 
Kompetenzen im rechtlichen/organisationellen Bereich dabei sein können!

AUFGABEN  UND  ZIELE  EINES  ORGANISIERTEN  NETZWERKES  SOLIDARISCHER 
LANDWIRTSCHAFT IN ÖSTERREICH

1. Öffentlichkeitsarbeit

• Bildung, Bewusstseinsbildung durch aktive ÖA
• zb.  Presseaussendungen,  Teilnahme  bei  Info-Veranstaltungen  wie  Messen, 

Podiumsdiskussionen)
• "passive" Pressearbeit
• Beantwortung von Presseanfragen, ggf. Weiterleitung an bzw. Vermittlung von spezifischen 

Projekten
• Bereitstellung einer Pressemappe (online auf der Homepage)
• Vernetzungsarbeit:
• Vernetzung  mit  anderen  verwandten  Initiativen  (Landfreikauf,  Existenzgründung,  CMA, 

SoLiLa etc.)
• (Organisieren einer) Delegation der österreichischen CSA-Bewegung bei Netzwerk-Treffen, 

zb. internationale CSA-Vernetzung

2. Ansprechstelle und Beratung

• Gründungshilfe für Höfe & Projekte
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• Informationen über SoLawi generell / in Österreich -> Homepage
• "Börse" für Interessent*innen (Wo finde ich einen Hof / interessierte Menschen?)
• digitale Karte als Verzeichnis aller Initiativen (bestehend, in Gründung etc)

3. Wissens- & Erfahrungsaustausch

• Bündelung von Erfahrungen und Praxisbeispiele (zb. Anbaupläne, Budgetrechnungen etc)
• Sammlung  von  wissenschaftlichen  Arbeiten,  Ansprechstelle  für  weitere  Arbeiten, 

Koordination von Anfragen
• Rechtsfragen-Datenbank, Rechtsberatung?
• Praxisaustausch für Höfe:
• digital in Form eines Forums (geschlossener Bereich nur für Höfe)
• Organisation von regionalen & überregionalen Höfe-Vernetzungstreffen zum gegenseitigen 

Austausch
• Organisation von Vernetzungstreffen / Netzwerktagungen aller Solawi-Aktivist*innen
• Herausgabe einer Zeitung an alle Mitglieder der künftigen Netzwerk-Vereinigung

4. Logistik und Produktaustausch

• Suche - wer hat /  Habe - wer braucht -> Austausch von Produkten zum Ausgleich von 
Mängeln/Überschüssen

• Betriebshilfe-Börse (evtl. in Kooperation mit der ÖBV)

c) Gründung von Initiativen für Solidarische 
Landwirtschaft
Gastgeberin: Ulla K. (polan.IG)

Die Arbeitsgruppe Solawi Gründung & politische Aspekte der solidarischen Landwirtschaft tauschte 
sich über die Gründung von Solawis in Österreich aus, mit Fokus auf:
- wie bekomme ich ErnteteilerInnen ? 
- Infoveranstaltungen, Filmabend mit Diskussion, Leute  von bestehenden Solawis einladen usw
- vom Marktfahren zur Solawi (wie kann man Umstieg gelungen gestalten) 
- Kunden gut informieren, miteinbeziehen, Verständnis schaffen, Umsetzungen sehr individuell
 - Verständnis schaffen für Produktionsweise
 - Bewusstsein schaffen --> Solawi als Kommunikationsmittel
 - politische Aspekte von Solawi 

Nächste Schritte sind:
 - Platz auf Plattform für Gründungsthemen (wo gibt es in Österreich Solawis, Vorstellung von 
Projekten)
 - Platz für Interessierte
 - Fragen/Antworten Bereich für Solawi Gründung

Christian Leichtfried möchte sich zu diesem Thema in der Plattform-AG einbringen und freut sich 
sicher über weitere Mitstreiter_innen!
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d) Gemeinschaftseigentum Grund und Boden

Aktuelle Infos auf der Wiki-Seite zum Workshop:  
http://www.ernährungssouveränität.at/wiki/AG_Gemeineigentum

Gastgeber dieses Workshops: Lorenz Glatz sen. von Gela Ochsenherz

Acht Teilnehmer_innen: außer zwei alle Beziehung zu gela Ochsenherz (Gremiumsmitglieder, 
Ernteteiler; auch ein Mitglied von http://www.rasenna.at Ernteteiler)

Anliegen

GOOD FOOD FOR ALL, das angelsächsische Motto für solidarische Landwirtschaft, braucht zur 
Verwirklichung dieser Ernährungssouveränität den Zugang ALLER zu den Mitteln, GUTES ESSEN 
herzustellen, zu erhalten und zu genießen.
In der Realität aber nimmt die Konzentration des Grundbesitzes in den Händen weniger und in 
Verbindung damit die industrielle Landwirtschaft nach Profitlogik statt Versorgungslogik und damit 
auch die Zerstörung der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens zu zugleich Verkleinerung der 
Gesamtfläche durch Versiegelung (in Ö angeblich bereits im Ausmaß von drei Fußballfeldern pro 
Tag

Faktoren sind

das Aufgeben kleiner Wirtschaften, Generationswechsel in der LW, → Vergrößerung der Betriebe 
mit industrieller LW unter dem Kommando von Raiffeisen und Co.
Weiterer Straßenbau, weitere Zersiedelung
Krise des Geldes → Bedarf nach sicheren Anlagen (Bodenspekulation treibt Preise und Pachten),
Krise der fossilen und Atomenergie → Run auf die erneuerbaren (Biosprit als Nahrungskonkurrent 
der Menschheit)
Die globale Welle von Landbesetzungen beginnt schon auch den von der Krise aktuell erfassten 
Süden der EU zu erfassen.
In den Ländern mit noch einigermaßen stabiler Geldwirtschaft wie Ö steht auch noch Kauf als eine 
Maßnahme zur Ermöglichung und Sicherung solidarischer, nicht der Geldvermehrung gewidmeter 
Landwirtschaft zur Verfügung:

Uns interessiert Gemeinschaftseigentum in Form gemeinnütziger Trägerschaft

Stiftung als Organisationsform günstig,
Interessant in Frankreich „Terre de liens“, das zugleich gemeinnützige Kapital-Gesellschaft zum 
Sammeln von Geld für Boden- und Betriebskauf/übernahme betreibt und eine Stiftung als 
Eigentumsträger gegründet hat, und das auf der Basis lokaler Gruppen, die in der Gesellschaft mit 
Aufklärung und Organisation aktiv sind.
Das soll näher studiert werden und überhaupt die bestehenden internationalen Erfahrungen 
genutzt werden.
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Erreicht werden soll

Sicherung solidarischer Landwirtschaft über den Generations- und Projektträgerwechsel hinaus – 
Kontakt zu ÖBV mit ihrer Bemühung um außerfamiliäre Hofübergabe
Möglichkeit für Eigentümer, den Sinn und Zweck ihrer Tätigkeit zu erhalten durch Weitergabe ihres 
Hofs, also des Bodens, der Gebäude und der Maschinen an gemeinnützige Träger, die sie an 
bestehende oder sich gründende Projekte verpachten
Möglichkeit für „BäurInnen ohne Land“ zu verantwortlicher landwirtschaftlicher Tätigkeit
Möglichkeit mit Spenden bzw. durch Beteiligung an Finanzierungen, solidarische Landwirtschaft zu 
fördern
den großen Grundbesitz von Klöstern und Orden durch Kontakte versuchen für Projekte über 
günstigen Kauf bzw. Pacht nutzbar machen – schauen, ob die Nähe solidarischen Wirtschaftens 
zu christlichen Gedanken da helfen kann
Möglichkeit des gemeinnützigen Trägers, durch Verpachtung und Solidarbeiträge Mittel für weitere 
Befreiung des Lands von seiner Zerstörung durch ind. LW erhalten zu können.
mediale Präsenz der Fragen biologischer und solidarischer (L)W stärken
Zusammenarbeit mit den Aktiven der Ernährungssouveränität und des nyeleni-Forums weiter 
vertiefen.

Anwesende praktische Ansätze für Gemeinschaftseigentum/gemeinnützige Trägerschaft

Projekt Rasenna: Verein zur Vorbereitung der Gründung einer Stiftung Professionalität in Fragen 
juristischer und finanztechnischer Abwicklung, klare Trennung Stiftungseigentum am Boden auf der 
einen Seite, Baurecht für Wohnprojekte, Bau- und Bearbeitungsrechte für landwirtschaftiche 
Betriebe/Projekte mit eigenen Maschinen und Anlagen auf der anderen Seite. „Stiftungsprofis“ 
gehen auf potentielle Stifter(projekte) zu und bieten ihre Dienste an.

gela Ochsenherz: will gemeinsam aufgebrachte Betriebsmittel (konkret Containeranlage) in 
Gemeinschaftseigentum / gemeinnützige Trägerschaft überführen, um das Projekt dauerhaft zu 
sichern. Stiftung gegenwärtig als präferiertes Mittel im Gespräch. Trennung Bodeneigentum von 
dem an Gebäuden und Maschinen nicht recht praktikabel – Beispiel Buschberghof mit einem 
Träger von beidem. Überlegung, den Schritt zu Gemeinschaftseigentum zusammen mit anderen 
Initiativen z.B. in gemeinsamer Stiftung zu tun; könnte mehr Flexibilität bewirken, Kosten senken, 
die Chancen und Probleme besser publik machen. Mögliche Synergieeffekte sollen ausgelotet 
werden.
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e) Gewaltfreiheit

Gastgeber dieses Workshops war: Matthias von CSA erdling
ca. 6 Teilnehmer_innen

Wir  haben  uns  mit  der  Frage 
beschäftigt, was es für andere Gruppen 
von  Menschen  bedeutet,  wenn  eine 
Bewegung wie CSA wächst und immer 
mehr Befürworter findet. Speziell haben 
wir  uns  gefragt,  ob  diese  Bewegung 
Spannungen  oder  Missgunst  bei  z.b. 
anderen  Bauern  ausüben  kann,  so 
dass  sie  diese  als  Bedrohung  sehen 
oder  total  irrationale  Form  der 
Landwirtschaft  halten.  Im  Vorausblick 
auf  die  weitere  Entwicklung  von 
solchen  Gemeinschaften,  kann  es 
wichtig  werden,  sich  Wege  zu 
überlegen,  wie  sehr  zum CSA Modell 
konträre  Organisationen  und  Unternehmen  diese  nicht  als  Konkurrenz  betrachten.  Die 
Überwindung  von  Ängsten,  die  mit  Veränderung  einhergehen,  ist  ein  zentrales  Thema  beim 
Verbreiten der CSA Mentalität.
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V Transparenz Kosten/Einnahmen
Teilnehmer_innen: 44 (58 mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen)

Reale Kosten für die gesamte Tagung incl. Fest und Betriebsbesuch: - 1136 Eur

Einnahmen durch Tagungsbeiträge und Soli-Eintritt: + 1262 Eur

+ 105,4 Eur

Rücklagen werden an das Spendenkonto der ÖBV-Via Campesina überwiesen und für 

weitere Aktivitäten im Rahmen der SoLaWi-Vernetzung zweckgewidmet.

Es wurde ein Projektunterstützungsantrag bei der ÖH Boku gestellt; Vorraussichtlich 

werden ein Großteil der Kosten durch den Antrag gedeckt. Alles was gespendet wurde kann 

voraussichtlich für weitere Treffen, den Aufbau der Solawi-Netzwerkstelle, Homepage etc. 

verwendet werden.

=== TAGUNGSKOSTEN ===

Honorar Köchinnen+Koch - 200 Eur

Lebensmittel+Getränke - 386,60 Eur

Raummiete BOKU               - 0 Eur

Moderation                   - 100 Eur

Koordinationsarbeit (- 1.000 Eur) (verzichtet)

___________________________________________

Summe der Tagungskosten          -  686,6 Eur

Tagungsbeiträge + 912 Eur

------------------------------------------------------------------------

Überhang aus Tagungsbeiträgen + 225,4 Eur

===FELDTAG-KOSTEN===

Honorar Betriebsführung (-100 eur) (verzichtet)

Reisekosten/Shuttledienst (-70 eur) (verzichtet)

===FESTKOSTEN===

Musik (Band+DJ) - 400 Eur

Technikbeitrag (50 eur) (entfällt)

Layouterin - 50 Eur

Druckkosten - 20 Eur

Raummiete TÜWI - 0 Eur

_____________________________________________

Summe der Festkosten - 470 Eur

Soli-Beiträge + 350 Eur

Überhang von Tagungsbeiträgen + 225,4 Eur

----------------------------------------------------------------------

EINNAHMEN + 105,4 Eur
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VI Teilnehmer_innen
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Vorname Nachname Adresse Emailadresse Homepage
Anne Bauch Wien niw77@gmx.de Nyeleni

Markus Blümel Wien markus.bluemel@ksoe.at www.solidarische-oekonomie.at

Inga Braukmann Wien inga.braukmann@gmail.com
Walter Bruckner Wien w.bruckner@gmx.net Interessent

Dominik Dax OÖ dominik.dax@bio-austria.at bio-austria.at/aaz
Christian Dorninger NÖ christian_dorninger@gmx.at Interessent

Wolfgang Eichinger Wien wolfgangeichinger@gmail.com
Anneke Engel Wien e.anneke@web.de Umweltpädagogin
Regina Enzenhofer Bad Zell, OÖ alex@bioberghof.at CSA Bäuerin

Mi(chaela) Fassl SüdBgld sepplashof@gmx.at www.sepplashof.at
Julianna Fehlinger OÖ julianna@fehlinger.org Moderation der Tagung
Theresa Fürlinger Wien resiiii@hotmail.com VOKÜ

Lorenz Glatz Wien lo.glatz@chello.at www.streifzuege.org

Ulrike Gult Wien ulrike.gult@aon.at Jölf-Hof; CSA Ernteteilerin
Norbert Gult Wien norbert.gult@aon.at Jölf-Hof; CSA Ernteteiler

Eva Maria Haas Wien e.haas@psychosozialegesundheit.at

Daniel Stefan Hackenberg Wien 33sonnen@gmail.com www.oekonews.at
Matthias Henning Salzburg Stadt matthias@erdling.at www.erdling.at Erdling CSA Bauer

Jörg Otto Ungarn/Györ joglbauer@gmail.com www.joelfhof.at (in Arbeit) Jölf-Hof CSA-Bauer

Ralf Hartwig Ungarn/Györ rhh330@gmail.com Jölf-Hof CSA-Bauer

Alexander Hunger Bad Zell, OÖ alex@bioberghof.at
Jakob Katzlinger Wien jakob.katzlinger@gmx.at Tagungs-Helfer

Martin Königsstetter Wien koe@peek-a-boo.at www.namnam-radio.net

Eva Krall Kärnten evakrall@gmx.net

Claudia Kraxner Weinviertel Claudia.Kraxner@fh-vie.ac.at
Markus Kristen Wien kristen_markus@yahoo.de Tagungs-Helfer

Soli La Wien SoliLa@riseup.net http://solila.blogsport.eu

CSA / Initiative / 
Hintergrund

Gela Ochsenherz CSA 
Ernteteiler; Ksoe
Gela Ochsenherz CSA 
ErnteteileiIn

Biobauer, beliefert 2 
Foodcoops

Gela Ochsenherz CSA 
Bauer; Tagungs-Orga-
Team

SoLawi Sepplashof CSA-
Bäuerin; Tagungs-Orga-
Team

Gela Ochsenherz CSA 
Ernteteiler, Streifzüge. 
Magazinierte 
Transformationslust

Gela Ochsenherz CSA 
Ernteteilerin; Tagungs-
Orga-Team
Gela Ernteteiler; 
Ökonews

Hochfilzer-
Schützenhöfer
Hochfilzer-
Schützenhöfer

www.mi-lan.at, 
www.bioberghof.at

Miteinander 
Landwirtschaften CSA 
Bauer

Gela Ochsenherz CSA 
Ernteteiler
Boku-Studentin; Tagungs-
Orga-Team
Biohof Mogg CSA 
Ernteteilerin

Solidarische 
Landwirtschaft in Wien
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Vorname Nachname Adresse Emailadresse Homepage

Maria Ladenhauf Graz, Stmk maria_ladenhauf@gmx.at

Peter Lassnig Nö office@ochsenherz.at

Christian Leichtfried Mittelburgenland christian.leichtfried@aon.at www.pratschnerhof.at

Gundel Libardi Wien gundel.l@gmx.at
Willi Lukschu Waldviertel willi.lukschu@hotmail.com Rindfleisch-Bauer

Martin Mayr Wien martindermayr@gmail.com
Richard Mogg NÖ info@csa-mogg.at Biohof Mogg CSA Bauer
Matthias Müllner NÖ matthias.muellner@reflex.at VOKÜ

Andi + Moni Oswald Stmk oswald.biogem@aon.at

Stephan Pabst Stmk stephan.pabst@unkontrollierbar.org

Marianne Penker BOKU penker@boku.ac.at

Joseph Pfeifer Südburgenland j_pfeifer@gmx.at www.diekleinelandwirtschaft.at
Manfred Radl Wien info@biohof-radl.at www.biohof-radl.at Biohof Radl CSA Bauer

Peter Reumann Bgld peter.reumann@a1.net

Nikolai Ritter Wien office@atelier7.at www.lobauerinnen.at
Josef Röhrich NÖ röhrich.j@gmail.com www.biohof-radl.at Biohof Radl CSA Bauer
Monika Steiner Kärnten m.steiner51@gmx.at Interessentin
Teresa Stöckl NÖ gemuesekistl@gmx.at CSA Kamptal Bäuerin
Roland Teufl Amstetten rolandteufl@gmx.net TÜWI

Sandra Travnitzky Wien sandra.travnitzky@yahoo.de www.lobauerinnen.at Studentin; LobauerInnen

Markus Uitz SüdBgld sepplashof@gmx.at www.sepplashof.at
Verena Wallner NÖ wallner.verena@gmx.at VOKÜ
Juri Wawra Wien juri.wawra@akasha-agency.com www.akasha-agency.com Gela Ernteteiler

Ulla Kerschbaumer Kärnten ulla@neomai.at

Stefan Widowitz Kärnten em@widowitz.co.at
Jutta Widowitz Kärnten Interessentin
Bernhard Widowitz Kärnten Interessent
Tina Wintersteiger Wien tina.wintersteiger@gmx.at Tagungs-Helferin

Hannes Zagar Wien hannes.zagar@rasenna.at www.rasenna.at

CSA / Initiative / 
Hintergrund
Solako Edlerhof CSA 
Ernteteilerin

www.ochsenherz.at
Gela Ochsenherz CSA 
Bauer
Bauer, seit 2013 CSA-
ähnlich
Gela Ochsenherz CSA 
Ernteteilerin

Biohof Mogg CSA 
Ernteteiler; Tagungs-
Orga-Team

Biohof Oswald CSA 
Bauer/Bäuerin [nur am 
SO anwesend]

www.ernaehrungssouveraenitaet
.at/wiki/Solidarische_Landwirtsc
haft

BOKU-Student; Tagungs-
Orga-Team
Institut Nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung

Die kleine Landwirtschaft 
CSA Bauer, Neugründung

Biohof Reumann (Kisterl), 
Interessent; 
Ziegenmilchprodukte, 
Honig
LobauerInnen, CMA-
Bauer

SoLawi Sepplashof; CSA-
Bauer

Polan-IG-Hof CSA 
Bäuerin; Tagungs-Orga-
Team
EM-Berater; Interessent 
aus Kärnten

Gela Ochsenherz CSA-
Ernteteiler; Rasenna
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Interview-Vereinbarung und Leitfaden

Lieber/e ___________________________

Danke dass du dich bereit erklärt hast ein Interview mit mir zu machen. 

Ich mache das im Rahmen meiner Masterarbeit an der Universität für Bodenkultur (BOKU),  
zusammen mit meiner Kollegin Eva Krall und betreut durch Marianne Penker. Unterstützt werden 
wir von einem Kernteam, das sich mit der Vernetzung von CSA in Österreich beschäftigt. Dieses 
Team besteht aus Eva-Maria Haas (Mitglied GeLa Ochsenherz), Michaela Fassl (Bäuerin der SoLaWi 
Sepplashof) und Martin Mayr (Mitglied SoLaWi Mogg). 

Wir wollen die CSA Bewegung stärken, indem wir einen Raum für Reflexion der eigenen Werte, 
Motivationen und Ziele schaffen, jetzt in den Interviews mit aktiven CSA-Mitgliedern und durch 
einen Fragebogen, der an alle CSA-Mitglieder verteilt wird. Die Ergebnisse unserer Erhebungen 
wollen wir dann gemeinsam im Rahmen eines Vernetzungstreffens, das am 14. Februar in Wien 
stattfindet, diskutieren und weitere Schritte für die österreichweite Vernetzung überlegen. Dazu 
möchte ich Dich/Sie auch schon herzlich einladen. Eine Charta für CSA in Österreich oder ein 
Grundsatzpapier wären mögliche Ergebnisse dieses Vernetzungstreffens, das dann an alle CSA 
Initiativen ausgesendet wird. Hast du dazu Fragen?

Das Interview wird ca. eine Stunde dauern, ich werde dir Fragen stellen, die offen sind, das heißt 
du kannst erzählen, was dir dazu einfällt. Ich werde nachfragen, wenn ich etwas nicht verstehe 
oder eine weitere Frage stellen, wenn du etwas nicht erwähnst. Um mir die Auswertung zu 
erleichtern und Missverständnissen vorzubeugen, würde ich gerne das Interview aufzeichnen. Die 
Aufzeichnung wird nur für die Zusammenfassung der Ergebnisse verwendet, deine Aussagen nur 
anonymisiert veröffentlicht. Stimmst du der Aufnahme und der Verwendung deiner Aussagen zu?

Ja, Ich stimme der Aufnahme und Verwendung meiner Aussagen zu.

Ort, Datum Unterschrift

Hast du noch Fragen? Können wir beginnen?
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1. Wie bezeichnest du das was ihr macht: CSA? Solawi? Gela?_________________________*
Bitte erkläre mir was bedeutet * für dich, was schätzt du daran und was hat dir geholfen 
etwas dazu beizutragen?
Siehst du dich damit als Teil eines größeren Ganzen? Wenn ja, wie sieht dieses aus?
Trägt die *-Mitgliedschaft zu mehr zivilgesellschaftlichem Engagment, kollektiven 
Aktivitäten und Entscheidungsfindung bei?
Wie weit geht * und wohin soll es deiner Meinung nach gehen?

2. Was wäre dein Traum – wenn alles so eintritt wie du dir die Zukunft ausmalst in sagen wir 
20-30 Jahren – wie sieht das was du jetzt mit *______________ machst aus und wenn alles 
gut geht, wie konntest du dazu beitragen, dass es so geworden ist?

Was von dem was so werden soll, läuft jetzt schon gut bzw. ist auf einem guten Weg?

Was für Hindernisse gab es, die du erkennen kannst auf diesem Weg?
Wie konnten diese Hindernisse überwunden werden? Was konntest du dazu beitragen?

Was für Strukturen, Bausteine braucht es um dahinzukommen?

3. Österreichisches CSA Netzwerk - Netzwerkkarte

a) Wie nimmst du, ausgehend von deiner Initiative *, diese und andere wahr?

Wie treten CSA Mitglieder in Kontakt, wie interagieren sie auf lokaler, nationaler und 
internationaler Ebene? Was wollen sie erreichen und wie?

b) Welche anderen Akteure gibt es aus deiner Perspektive?

Wie positionierst du dich gegenüber anderen Akteueren (andere KonsumentInnen, 
Bauern/Bäuerinnen, AktivistInnen etc.) innerhalb des CSA Netzwerkes?

Welche Verbündete und andere Interessensgruppen siehst du innerhalb oder außerhalb 
des CSA Netzwerkes (NGOs, Wissenschaftler, Politiker_innen)?

c) Welche Prinzipien und Ziele verfolgt dieses Netzwerk?

Welche Ziele willst du erreichen mit deiner CSA Mitgliedschaft und innerhalb des CSA 
Netzwerkes? Wie willst du diese Ziele erreichen?

Welche Werkzeuge oder Bausteien sind notwendig um das CSA Netzwerk zu stärken oder 
zu erweitern?

Was braucht es zur Stärkung des Netzwerkes auf der lokalen, regionalen/nationalen und 
internationalen Ebene?

Welche Stratgien hältst du für sinnvoll und welche Möglichkeiten und Herausforderungen 
siehst du?
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Spiegelt die folgende Definition von Solidarische Landwirtschaft bzw. CSA deine Auffassung 
wider? Und wenn nein, warum? Und wenn ja, was würdest du ergänzen? Ändern?

Solidarische Landwirtschaft oder CSA bedeutet für uns eine, für eine definierte Saison, vertraglich 

abgestimmte Partnerschaft zwischen einem oder mehreren ProduzentInnen und einer Gruppe von 

KonsumentInnen; die ProduzentInnen versuchen die Versorgung mit Lebensmittel sicherzustellen 

und die KonsumentInnen stellen die (finanziellen und immateriellen) Ressourcen für den Betrieb zur  

Verfügung. Sowohl das Risiko als auch der Ertrag/die Ernte der Produktion wird geteilt. 
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Netzwerkkarte
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Zeichnung 2: Praxisgemeinschaft 
(PG) CSA mit Teil-PG (eig. 
Darstellung)

Mitglieder
[M]

[B]

[A]



 12 Anhang III: Kategorien und Code-Verzeichnis
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Kategorienbildung mit TST
A Ziele und Bedeutung von Solidarischer Landwirtschaft (SoLawi)

0001 Zivilgesellschaft und SoLaWi: ökologische und soziale Ziele umsetzen.

%0005 #2 §1.7  Es ist gut, wenn sich Solidarische Landwirtschaft ausbreitet und die ganze 
Welt ökologisch und sozial nachhaltig und tierfreundlich wird. 

%0001 #1 §1.1 Solawi: - solidarisch mit Bauern, Gesellschaft, Natur - die Natur nicht ausbeuten - mit Natur 
im Einklang leben - 

%0001 #4 §1.4 CSA-Initiative ist ein ökologisches Projekt, wo man Nachhaltigkeit, Ökologie, 
Ernährungsbewusstsein und Selbstermächtigung im persönlichen Rahmen umsetzen kann.

%0001 #3 §3.9 Ziel: Die Ernährung mit guten Lebensmitteln  soll für alle Menschen möglich 
sein, die das wollen, obwohl sie nicht viel beitragen können.

%0001 #1 §3.10 CSA trägt bei zu: - zivilgesellschaftlichem Engagment - Überwindung der 
industriellen Landwirtschaft - kollektiven Aktivitäten und gemeinsamer Entscheidungsfindung

%0001 #3 §1.4 Solawi-Mitgliedschaft trägt zu Engagment bei -viele sind schon vorher in 
verschiedenen Bereichen tätig und kämpfen dafür - Mitgliedschaft ermöglicht anders zu leben, sich 
aus dem System herauszunehmen

%0001 #5 §1.5 Die CSA Mitgliedschaft entstand durch eigenes Engagment und war durch 
zivilgesellschaftliches Engagment mit dem Thema motiviert, nicht umgekehrt. Durch CSA 
Mitgliedschaft haben sich manche auch in der Foodkoop engagiert und sich mit der Verbindung 
von CSA und Foodkoop beschäftigt.

0002 Gemeinschaft und SoLaWi: sich zusammentun und seinen Aktivitäten mehr Gewicht 
verleihen.

%0001 #1 §1.1 gemeinsam landwirtschaften - gemeinsam einkaufen - Mithilfe und Mitorganisation am Hof

%0002 #1 §1.2 Eine kleine Gruppe von aktiven Konsument_innen baut gemeinsam mit 
Bauern/Bäuerinnen eine solidarische Gemeinschaft auf, sucht Mitglieder und Unterstützer_innen

%0002 #3 §1.3 Community Bildung – Teil eines größeren ganzen: - schwierig bei großer 
Gruppe/viele Mitglieder - leichter bei kleiner Gruppe 
%0002 #3 §1.6 Gemeinschaftsbildung: - als Individuum anfangen - durchs Anfangen andere 
kennenlernen die auch angefangen haben - Suche nach Gleichgesinnten
- Im Internet gefunden - durch Interesse davon erfahren (verein etc.); Vorteile der Gemeinschaft: - 
gemeinsam mehr Kraft Dinge nach Außen sichtbar zu machen - nicht das Gefühl haben allein zu 
sein und etwas völlig Utopisches zu machen - Zusammenhänge sichtbar machen durch Aktivitäten 
(solawi, foodkoop) – nichts Verbieten! - Intelligenz der Gruppe: macht vieles möglich - kein “wir 
sind wir” sondern offen – jeder kann rein und raus!
%0002 #1 §2.7 Um die Solidarität in der Gemeinschaft zu stärken, - müssen sich die Leute 
kennenlernen, - braucht es mehr Leute, die sich aktiv einbringen - sind gemeinschaftliche 
Aktivitäten hilfreich 

%0002 #3 §1.7 Wenn sich Gleichgesinnte zusammentun entsteht das gemeinsame Ziel von 
CSA: - aus dem üblichen marktwirtschaftlichen Geschehen auszusteigen - wieder 
selbstverantwortlich für das eigene zu sorgen - somit die Ausbeutung anderer Menschen in der 
Welt zu reduzieren – Ernährungssouveränität.; Gleichgesinnte kommen zusammen durch eine 
Idee, die sie begeistert. Wie kommen sie zusammen: -öffentlicher Abholstand - Auftreten als 
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Gruppe – Informationsmaterial 

%0002 #2 §1.6 Solidarische Landwirtschaft bedeutet mit Menschen zu tun haben, man 
muss den Umgang mit Menschen mögen.

0003 Neue Wirtschaftsform macht nachhaltige Land-Wirtschaft möglich

%0003 #2 §1.1 Solidarische Landwirtschaft - ermöglicht eine Landwirtschaft die ökologisch 
und sozial nachhaltig und tierfreundlich ist

%0003 #3 §1.1 Solidarische Landwirtschaft bedeutet: - eine Gruppe Menschen 
einschließlich Produzenten geht gemeinsam einen Weg - Ausstieg aus dem üblichen 
Marktgeschehen - ein Zeichen setzen mit einer anderen Form der Landwirtschaft - gesundes 
Gemüse, aber nicht Hauptbeweggrund

%0003 #4 §1.1 SOLAWI: - Wirtschaftsgemeinschaft - Verpflichtung für ein Jahr - 
Landwirtschaft unterstützen

%0003 #4 §1.2 Solawi: - eine Wirtschaftsform, die hoffentlich funktioniert und aus der 
qualitativ hochwertige LM entstehen - ein Wirtschaftsprojekt das verwirklicht werden kann, wo 
sich aktive Konsument_innen engagieren können, praktische Aufgaben verstehen und diese 
übernehmen können.

%0003 #3 §1.2 Für Solawi-Produzent_innen: - verändert die Art der Arbeit - verringert den 
Druck - anderer Druck: nicht Geld, sondern Zufriedenheit der Mitglieder steht im Vordergrund - 
finanziell eine große Hilfe für den Betrieb als Konsument__in hat man keine Sicherheit wo LM 
wirklich herkommen, auch wenn Info darüber positiv ist. Als Solawi-ErnteteilerIn: - gutes Gefühl zu 
wissen wer Mit LM zu tun hat - Gewissheit wo LM herkommen hat hohe Qualität - Freude bei 
Abholung des Gemüse am Markt - Freude, so viel zu nehmen wie man braucht - 
Konsum/Einkaufsverhalten ändert sich komplett

%0003 #5 §1.2 Faire Arbeitsaufteilung, Arbeitszeiten und Entlohnung in der Landwirtschaft, 
Arbeit am Hof sichtbar machen. Gute Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Bäuer_innen 
entlasten, indem Tätigkeiten an Ernteteiler_innen ausgelagert werden, aber weniger in der 
Landwirtschaft selbst, sondern: - Logistik - Betreuung einer Kommunikationsplattform - Budgets 
ausrechnen - Marketing wenn die CSA erst startet.

%0003 #4 §1.6 Solawi soll Landwirtschaftliche Arbeit unterstützen: erleichtern, schöner und 
interessanter machen. Wenn ein Projekt gut läuft, dient es anderen als Vorbild und Anhaltspunkt 
für rechtliche und organisatorische Fragen. 

%0003 #1 §1.3 Solidarische Landwirtschaft ermöglicht durch gemeinschaftliches 
Konsumverhalten: - Erhalt der kleinbäurlichen Landwirtschaft - Schonung von Ressourcen

%0003 #2 §1.4 Solidarische Landwirtschaft - erhält Höfe, die nachhaltig arbeiten - geht in 
die richtige Richtung - ermöglicht Beteiligung - macht Mut, weil etwas passiert, sich etwas tut 

%0003 #3 §1.3.1  gutes Gefühl weil schon einige andere CSAs in Österreich Solawi-Mitglied 
sein bedeutet: - Teil einer Gruppe sein, die beschlossen hat eine andere Art der LW zu unterstützen 
- wichtig den Hof an sich zu unterstützen: - bessere rechtliche Bedingungen durch 
Vereinsgründung; gemeinsamer Spirit  im Gremium/Kleingruppe: - dass faire Bezahlung der 
Angestellten erreicht wird - dass die Community durch interne Bewusstseinsbildung gestärkt wird - 
Gemeinsamer Grund und Boden als wichtiges Thema bearbeiten - 
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0004 Durch SoLaWi die Unabhängigkeit vom Markt und vom Preisdenken lernen.

%0005 #3 §1.5 Motivation für Solidarische Landwirtschaft: - mehr Selbstverantwortung - 
das Leben selber in der Hand haben - die eigene Haltung besser sichtbar machen - Demonstration 
im täglichen Leben - den Einzelnen beachten, nicht verkümmern lassen - Verweigerung sich zu 
beteiligen (an Supermärkten etc) - den Einzelnen nicht zum Systemerhalter degradieren - 
Verweigerung das kapitalistische System zu erhalten (arbeiten, konsumieren, Wachstum) - 
Möglichkeit aus dem System rauszukommen

%0004 #5 §1.1 CSA: - ermöglicht Bäuer_innen Unabhängigkeit vom Markt - 
Marktunabhängigkeit eher gegeben wenn gesamter Betrieb eine CSA ist: weiter Weg - mehr 
Aufgaben an Ernteteiler_innen abgeben

%0004 #2 §1.2 Landwirtschaft, die ökologisch und sozial nachhaltig und tierfreundlich ist, - 
ist am Markt nicht konkurrenzfähig  - meist nicht im Handel erhältlich – arbeitsintensiv - muss 
grundfinanziert werden um existieren zu können

%0004 #3 §1.3.2 vom marktwirtschaftlichen Denken Abstand nehmen - Land kann bestellt 
werden - Versiegelung kann behindert werden - über CSA kann Ernährungssouveränität erreicht 
werden

%0004 #2 §3.2 ES ist schwierig einen Betrieb nur auf Solawi aufzubauen, Gemüse-Solawis 
haben es leichter, Rückfall in freien Verkauf kann am Anfang leicht passieren
%0004 #5 §3.10 Die CSA Bewegung hat eine antikapitalistische Vision und begreift 
Lebensmittel nicht als Ware im klassischen Sinn oder als weitere Vermarktungsschiene um 
Gewinne zu maximieren, sondern versucht die Lebensmittelversorgung  unabhängig vom 
Weltmarkt zu gestalten. Die Selbsteinschätzung, wieviel man nehmen darf, wenn man einen 
Richtpreis bezahlt hat, ist für die meisten Leute sehr schwierig und die Praxis zeigt, dass wir nicht 
außerhalb vom Markt stehen, sondern erst auf dem schwierigen Weg sind zu einer schrittweisen 
Entfernung aus dem System , wie wir es jetzt kennen. Als ich das erste Mal von der freien 
Preisgestaltung gehört hab, hab ich auch gedacht, das ist jetzt die absolute Utopie (lacht). 

0005 SoLaWi lebt von Selbstverwaltung und Engagment Einzelner: Kollektive Prozesse  
gestalten lernen.

%0005 #4 §1.5 Solawi + Engagment, Entscheidungsfindung, kollektive Aktivitäten: - 
Experimentierfeld: Konsumenten wollen sich einmischen, daher definiert die Gruppe selbst den 
Rahmen für Entscheidungsfindung, Aufgaben, Gruppenarbeit. - Kollektive Entscheidungsfindung ist 
ungewöhnlich aber wünschenswert: Diskurs und Dialog um zu einer Entscheidung zu kommen, 
ohne formale Abstimmungen oder definierte Mehrheitsentscheidungen - Man nimmt aktiv oder 
passiv am Projekt teil oder man lässt sich nicht darauf ein. 

%0005 #2 §1.7 Jeder Mensch ist Teil der Gesellschaft – Solidarische Landwirtschaft ist ein 
Aspekt sozialen Lebens. - Wer sich nicht zivilgesellschaftlich engagiert geht nicht zu einer 
Solidarischen Landwirtschaft - Für die Mitglieder, die sich nicht engagieren, muss es komfortabel 
sein. -

%0005 #2 §1.7  Es ist gut, wenn sich Solidarische Landwirtschaft ausbreitet und die ganze 
Welt ökologisch und sozial nachhaltig und tierfreundlich wird. 
%0005 #2 §1.5 Solidarische Landwirtschaft - wie in Demokratie - man versucht das 
bestmögliche zu machen - ist eine individuelle Enscheidung eines jeden - man tut es weil man  es 
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braucht, nicht als soziales Experiment - Kollektiv notwendig, aber gefährlich wenn es dem 
Individuum Entscheidungen abnimmt - Interessenskonflikte aufgrund unterschiedlicher 
Beweggründe

%0005 #4 §1.3 Solawi soll etwas ganz normales sein, weniger idealistisch. - Verständnis für 
Solawi auch außerhalb der kleinen Gruppe der Aktiven. - Senken der Schwelle neue Projekte zu 
initiieren - Engagment nötig um neue Projekte zu initiieren

0006 Allgemeine Ziele Solawi
%0006 #3 §1.8 Wichtigste persönliche Ziele: Interne Bewusstseinsbildung: -Verständnis für eigenes Tun und 
CSA-Idee; Vernetzung und Stärkung der Bewegung: - Austausch von Ressourcen  und gegenseitige Hilfe - Bewahrung 
von Unabhängigkeit 

%0006 #4 §3.4 Ziel ist, dass das Projekt - über viele Jahre nachhaltig funktioniert. - 
Vorbildfunktion hat  - so transparent bleibt, dass andere davon profitieren.

B Visionen, Hürden und positive Entwicklungen

0010 Vision Solawi 2040

%0010 #1 §2.1 Solidarische Landwirtschaft in der Zukunft: - ersetzt die Industrielle 
Landwirtschaft - ein Netzwerk verhindert Konkurrenz und ermöglicht Austausch - alle ergänzen 
sich durch Austausch v.a. bei Missernten - alle leben gleichberechtigt nebeneinander und 
unterstützen sich gegenseitig 

%0010 #2 §2.1 Die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sind sozial verträglich und 
abgesichert. Die Landwirtschaft wirtschaftet ökologisch nachhaltig und tierfreundlich.

%0010 #3 §2.1 In 20-30 jahren findet Austausch von allen alltäglichen Produkten ganz ohne 
Geld statt: - CSA ist so selbstverständlich wie der Billa am Eck - Befreit von Druck des Geldes und 
Marktes - trotzdem Globaler Austausch - Umgang mit Dingen und deren Wert ändert sich: kein 
Gegenrechnen mehr. 

%0010 #3 §2.1.1 Wenn es immer mehr Menschen und Gruppen gibt, die sich als Teil einer 
Gemeinschaft fühlen, die merken, dass sich das positiv auf ihr Leben auswirkt, dann kann 
Solidarische Landwirtschaft das Hungerproblem in der Welt  lösen.

%0010 #4 §2.1 IN 20-30 Jahren geht die industrielle LW zurück und es gibt ganz viele CSAs in 
einer großen Vielfalt, die eine Versorgung mit regionalen Produkten selbstverwaltet organisieren.

%0010 #5 §2.1 In Zukunft (20-30 Jahre): überall in Österreich und Europa  gibt es viel mehr 
CSAs und die Möglichkeit seine Lebensmittel über solidarische Landwirtschaft zu beziehen. Vor 
allem in Ballungszentren wie Wien versorgt sich ein bemerkenswerter Anteil der Bevölkerung 
durch solidarische Landwirtschaft und v.a. Gemüse wird aus dem Umkreis bezogen. 

0011 Wie ist die Vision realisiert worden - was muss bis dahin geschehen?

%0011 #5 §2.1.2 Peak Oil macht Transport teuer und daher braucht es eine Vielzahl von 
logistischen Lösungen (vom Elektro-LKW über Straßenbahn bis zum Lastenfahrad), damit es in 
jedem Grätzel Verteilstellen gibt. Die Logistik soll vorwiegend von den Ernteteiler_innen, 
bestenfalls im Rotationsprinzip organisiert werden, damit sich die Bäuer_innen nicht darum 
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scheren müssen; 

%0011 #3 §2.2 Vernetzung von vorhandenen Ideen und bewegungen, bilden eine große 
Bewegung: - viele Hoffnungsträger (Felber, Gemeinwohl..) - vernetzte Foodkoops + CSA 
Gruppierungen – Ernährungssouveränität - bedinungsloses Grundeinkommen – Vermögenspool – 
Tauschgemeinschaften; Damit eine Bewegung die Verhältnisse zum Kippen bringt, ist eine gewisse 
Personenanzahl nötig, ein starkes Bewusstsein und Zeit: - wenn der Gegenwind stärker wird, ist die 
Bewegung auch stärker geworden - wenn es mehr Foodkoops gibt und die Bioläden zusperren, ist 
man am richtigen Weg - vieles Bestehende funktioniert dann nicht mehr - verschiedene Gruppen 
müssen die verschiedenen Themen abdecken - Ende der Ausbeutung: Lohnarbeit wird durch 
bedingungsloses Grundeinkommen ersetzt.

%0011 #3 §2.4 Eine starke, von vielen getragene Bewegung kann Hindernisse überwinden. 
Man muss kontinuierlich daran arbeiten die Menschen zu erreichen.

%0011 #3 §2.3 Gegenwind (von Konzernen, Handel, Agrarpolitik) kann einer Bewegung mit 
medialer Unterstützung zum Durchbruch verhelfen. Die Bewegung sollte sich nicht an die 
Verhältnisse anpassen müssen, sondern die Verhältnisse sollten sich mit der Bewegung verändern. 

0012 Hürden für Verbreitung der Bewegung

#4 §2.3 Ein Hindernis ist, dass man CSA als Lösungsmöglichkeit für zu viele Probleme sieht 
und sich die Gruppe mit zu vielen Aufgaben überfordert.

#2 §2.3 Hindernisse: - andere (konventionelle) Vorstellungen von Landwirtschaft - Landwirte 
wollen Solawi nicht - kein Interesse von Konsument_innen - Interessenskonflikte in der 
Gemeinschaft - interessierte Leute finden sich nicht zusammen: Kommunikation wichtig! - Respekt 
vor denen, die  nicht interessiert sind: keine Diktatur! 

#1 §2.4 Hindernisse: - starke Missernten - willkürliche Auflagen durch Politik - Verlust des 
Hofes

#5 §2.1.1 CSAs haben eine gewisse Obergrenze (250- 300) was die Anzahl der Teilnehmer 
betrifft damit es vernünftig funktioniert und je mehr Anteile sie haben desto eher müssen sie einer 
Marktlogik folgen. 

0013 Bereits Positive Entwicklungen für die ganze CSA-Bewegung

%0013 #5 §2.2 Entwicklung der CSAs in Österreich ist auf einem guten Weg: ES gibt einige 
CSAs und Foodkoops, vor allem in Wien, und die Leute wollen sich mit lebensmitteln 
auseinandersetzen;

%0013 #2 §2.2 Die Arbeitsbedingunen in der Landwirtschaft  werden durch SoLaWi sozial 
verträglicher und abgesicherter. Es gibt Höfe die ökologisch+sozial nachhaltig und tierfreundlich 
wirtschaften wollen. 

%0013 #5 §2.3 Entwicklung der Foodkoops ist ein gutes beispiel, dass alternative LM-
Versorgung funktioniert, auch wenn die meisten Studierende sind, gibt es doch auch immer  mehr 
„normale Menschen“, die 40 Stunden Erwerbsarbeit machen und es dennoch schaffen ihr Gemüse 
abzuholen. Wichtiger als Marketing um viele Menschen zum Mitmachen zu bringen ist es daran zu 
arbeiten die Hürden zu beseitigen.

%0013 #4 §2.2 Auf gutem Weg: CSA Idee wird von Ernährungsbewussten prinzipiell 
verstanden, es wird als Alternative begriffen und hat nicht den Ruf ein sozialistisches Konzept zu 
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sein.

%0013 #3 §3.12.1  - CSA und Foodkoop-Entwicklung läuft gut, es wird mehr und 
bekommt sicher eine kritische Größe - Widerstände bei Foodkoops (z.B. Marktamt) sind ein gutes 
Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht.

%0013 #3 §2.5.1 ein Umdenken ist immer möglich, mann muss nur anfangen mitzumachen - 
Bewegung steht auf starken, aber kurzen Beinen: die Menschen werden nach anderen 
Möglichkeiten suchen, wenn das System kippt. - Krisen müssen passieren, ist 
gemeinschaftsförderlich - Zweifel und der Eindruck erdrückt zu werden bestehen

0014 Hürden für die CSA-Mitgliedschaft

%0014 #2 §3.5 CSA-Mitgliedschaft erleichtert oder erschwert durch: - persönliches Umfeld - 
Gesellschaft: rechtliche und politische Akteure 

%0014 #5 §2.4 Hürden für Solawi - Verpflichtung für ein Jahr: systembedingt und nicht 
verhandelbar Lösungsmöglichkeit: bessere Kommunikation, dass man seinen Erntanteil unterm 
Jahr weitergeben kann.  - nur ein Abholtag pro Woche Lösungsmöglichkeit: mehrere Schlüssel, 
Verteilung an mehreren Tagen - ehrenamtliche Arbeit bei Verteilung notwendig - Angst vor zu 
geringer Gemüsevielfalt - Große Distanz zur Abholstation

%0014 #5 §3.10.1 Mitarbeit für einen Ernteanteil, und auch wenn sie freiwillig ist, kann 
für Einzelne interessant sein, ist aber nicht das was die Leute wollen.

%0014 #5 §2.2.2 Damit Solidarische Landwirtschaft mainstream wird muss man alle Hürden 
aus dem Weg räumen. Hürden beim Mitmachen sind das Engagment und die Verpflichtung 
dabeizubleiben und man muss bereit sein einmal die Woche am selben Tag seine LM abzuholen. 
Durch Gemeinschaftsgärtnerei und Foodkoop die Nachbarschaft versorgen ist ein gutes Beispiel für 
regionale LM-Versorgung.

0015 Positive Entwicklungen bei CSA-Mitgliedschaft + Überwindung von Hürden

%0015 #5 §1.3 CSA-Idee wird prinzipiell verstanden, dass der Betrieb unabhängiger wird, 
dass es mehr commitment braucht und man sich ein Jahr im Voraus verpflichtet das Gemüse 
abzunehmen und sich unterm Jahr selber darum kümmern muss seinen Vertrag zu übertragen. 
Verständnis dafür, dass es nur das gibt, was in der Saison am Hof produziert werden kann. 

%0015 #1 §2.3 Macht Mut, dass solidarische Landwirtschaf auf gutem Weg ist: - positives 
Feedback - neue Anmeldungen

%0015 #5 §2.2.1  Anmelden und Mitmachen bei einer CSA ist „ratz fatz“ möglich. 

%0015 #1 §2.5 Überwindung der Hindernisse: - durch Gemeinschaftseigentum Verlust des 
Hofes verhindern - Austausch von Lebensmitteln bei Missernten - Direktkredite von Mitgliedern 
tragen akuten Investitionsbedarf - ausreichend starke Gemeinschaft trägt den Hof - 
Kontinuierliches Engagment Einzelner und Suchen nach Lösungsmöglichkeiten wichtig

%0015 #5 §3.10.2 Freie Beitragsgestaltung ohne fixe Bindung der Mitgliedschaft an 
einen fixen finanziellen Beitrag ist zurzeit der vielversprechendste Ansatz weil er auch relativ leicht 
zu erklären ist und relativ gut angenommen wird. Richtwerte für Mitgliedsbeiträge führen dazu 
dass manche das Doppelte und andere gar nichts zahlen. Sobald ein Betrieb vollständig als CSA 
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wirtschaftet, kann freie Entnahme und freie Beitragsgestaltung eingeführt werden. Bei 
Mischformen ist das schwierig umzusetzen.

%0015 #3 §3.6 Es gibt eine Unterscheidung in aktive Mitglieder und weniger aktive 
Konsumenten: Die Bewegung kann entweder die “Bremser” rausnehmen oder an den inneren 
Widerständen wachsen. Es ist wertvoll wie sich die Mitglieder an der Entnahme  und an der guten 
Qualität des Gemüses freuen.

%0015 #4 §2.4 Um Hindernisse zu überwinden: - es kommt auf die Menschen in der Gruppe 
an, dass sie sich beteiligen und sich wagen die Aufgaben mit zu definieren. - es kommt darauf an, 
wie man ohne Einschränkung auf eine bestimmte Methode die Gruppenarbeit gestaltet,  dazu gibt 
es allgemeine Kriterien: - Gruppe gestaltet und strukturiert den Dialog selbst  - Moderation - 
Gewaltenteilung einhalten, - bewusste Aufgabenverteilung und Rotationsprinzip

C Strategien und Strukturen der CSA-bewegung

0100 Strategien zur Verbreitung der CSA-Bewegung

%0100 #3 §2.5 Verbreitung der Bewegung: - öffentlicher Abholstand dient 
Bewusstseinsbildung - in der Öffentlichkeit stehende Menschen einbinden - durch das Tun des 
Einzelnen, nicht durch Demonstrationen erreicht - man die Menschen -

%0100 #2 §2.5 Bausteine zur Verbreitung: Massenmedien, Mund-zu-Mund, Internet und 
infoveranstaltungen, je nach Zielpublikum.

%0100 #5 §2.5 Anlaufstelle für Leute, die sich für CSA interessieren wo sich eine (bezahlte) 
Person darum kümmert, die Leute zusammenzubringen durch regelmäßige Treffen damit sich neue 
Gruppen zusammenfinden und eine Verteilstation eröffnen können oder eine neue CSA, wenn es 
Bedarf gibt (z.B. Internetkarte).

%0100 #2 §2.4 Verbreitung: Andere durch eigene Begeisterung anstecken, denn andere zu 
überzeugen ist nicht möglich

%0100 #2 §3.11 Strategie zur Verbreitung:  - mündliche Verbreitung - alle Medien nutzen - 
Zeitaufwand für Mitglieder gering halten

%0100 #3 §3.12 Strategie: - keine, das passiert eh - keine Scheu Einladungen anzunehmen 
um über CSA zu reden, dadurch passiert viel Verbreitung in Ö. - CSA nicht mit Gewalt vorantreiben 
sondern natürlich entwickeln

%0100 #3 §3.10 Nächste Schritte für das CSA-Netzwerk: - leichterer Zugang zu Land - 
Wachstum der Bewegung: mehr Initiativen ermöglichen - In die Köpfe kommen, Interne 
Bewusstseinsbildung durch Newsletter, Artikel oder Erntebriefe, ohne zu belehren, das wirkt 
gegenteilig.

%0100 #5 §3.13.1 Öffentlichkeitsarbeit: - Derzeit picken sich die Medien die einzelnen 
CSAs heraus, von denen sie aus irgendwelchen Gründen was mitbekommen haben. Man braucht 
nur das was es gibt besser einsehbar machen (wiki und website) und eine zentrale Anlaufstelle um 
auf Anfragen reagieren zu können, dann muss man nicht aktiv Werbung machen.

0110 Was ein CSA-Netzwerk unterstützen kann

%0110 #1 §3.1 CSA-netzwerk bietet unterstützung beim Aufbau neuer Initiativen durch 
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Erfahrungsaustausch und Engagment von Außen

%0110 #1 §3.2 CSA-netzwerk bietet unterstützung bei Neugründungen durch 
Erfahrungsaustausch und Vorträge

%0110 #2 §3.10 CSA Netzwerk kann Hilfestellung bieten für lokale Initiativen durch: Viel 
Austausch in der Anfangsphase um voneinander zu lernen

%0110 #4 §3.10 Bildungsarbeit stärkt auf der lokalen Ebene: - Funktionsweise von CSA 
erklären durch Vorträge, Broschüren, wie macht man CSA?

0120 Strukturen für interne Vernetzung

%0120 #3 §3.2 CSA in Ö entwickelt sich gut: - es entstehen neue Initiativen, kaum 
Konkurrenz - Interesse an Vernetzung geht von Bäuer_innen aus und Vernetzungsgruppe
- Sichtbarmachen von erfolgreichen Initiativen  überwindet anfängliche Skepsis, viele trauen sich - 
Die meisten fühlen sich auf ihrem Weg bestätigt und wollen in Zukunft weitermachen

%0120 #2 §3.4 Vernetzung CSA-übergreifend: - schwierig weil zeitintensiv - Höfe nicht so 
mobil - Struktur muss wachsen

%0120 #5 §3.7 Es braucht Leute, die sich für die CSA-übergreifende Informationsweitergabe 
verantwortlich fühlen. Je größer die CSA ist, desto schwieriger bzw. desto besser organisiert muss 
die Kommunikation mit Mitgliedern anderer Verteilstellen bzw. anderer CSAs sein, wobei es für 
vernünftige Kommunikation eine natürliche Größenbeschränkung gibt.

%0120 #4 §3.11 Strategie für Netzwerkarbeit: - alle Medien nutzen, Internet bewusst nutzen: 
viel Arbeit die konkret getan werden muss. - Strukturen schaffen, die vielen ermöglichen aktiv zu 
sein, wo man sich einklinken kann und mit minimalem Coaching losstarten kann. - Strukturen, wie 
eine Plattform müssen angelegt, gepflegt werden, durch einen Mitgliedsbeitrag abgedeckt werden 
(z.b. Anteil auf alle Mitgliesbeiträge) Man kann Unistrukturen nutzen, aber irgendwan entwächst 
das der Uni

%0120 #5 §3.8 Ziele von überregionaler Vernetzung können sein einen Informations- und 
Lernraum zu schaffen für den Erfahrungsaustausch bezüglich rechtlicher Aspekte und vor allem für 
Konsument_innen interessant: organisatorische Probleme in der Verteilstation und - was tut man 
mit dem Gemüse: „Rezepte aus meiner CSA“. Das kann dazu beitragen Eintstiegshürden 
abzufedern, weil man sieht es gibt viele die das schon machen und kreative Sachen kochen, 
obwohl man nur kriegt was grad wachst.

%0120 #4 §3.9 Netzwerktreffen sind wichtig, einmal jährlich, mit Fokus auf 
Konsument_innen oder Produzent_innen.

%0120 #5 §3.13 Strategie: zwei Treffen pro Jahr beibehalten mit eigenen Treffen für 
Produzent_innen und ein gemeinsames für Konsument_innen und Produzent_innen.

%0120 #5 §3.11 Regelmäßige physische Treffen sind wichtig, weil viele Leute mit Online-
Plattformen einfach keinen Spaß haben: einmal im Jahr für Konsument_innen ein österreichweites 
Treffen und auf regionaler Ebene könnt man sichs dann überlegen.

%0120 #2 §3.9 Ziele der Vernetzung: ökologisch und sozial nachhaltig und tierfreundlich 

%0120 #1 §3.9 Ziel: die CSA beibehalten
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0130 Internationale Vernetzung

%0130 #3 §3.11 Internationale Ebene: - internationaler Austausch über konkrete Praktiken, 
gute Ideen (z.B. Lagerhaltung) die allen zugute kommen - Nutzen von Wissen und  Ressourcen der 
internationalen Community stärkt die ganze Bewegung - WOOFF als Plattform für internationalen 
Austausch 

%0130 #5 §3.12 Internationale, europäische CSA Treffen braucht es regelmäßig, aber jährlich 
ist zu oft.

%0130 #1 §3.3 Internationale solidarische Lebensmittelnetzwerke

D Akteure außerhalb von CSA

0200 Verbündete der CSA-Bewegung

%0200 #1 §3.5 Foodkoops sind Verbündete

%0200 #3 §3.5 Foodkoops und CSAs wachsen logischerweise, aber langsam zusammen.

%0200 #1 §3.4 Akteure für CSA in Österreich: - GELa Ochsenherz – AgrarATtac - Aktive 
Mitglieder, die nicht aufgeben

%0200 #4 §3.6 die CSA Idee unterstützen: - prinzipiell ökologische Organisationen - Agrar 
Attac - Netzwerk Existenzgründung Landwirtschaft NEL - Ernährungssouveränität und Nyeleni

%0200 #3 §3.8 Verbündete Interessensgruppen, NGOs und Bewegungen: - 
Ernährungssouveränität - Solidarische Ökonomie  - SOL – ATTAC – Cohousing; Unterstützung durch: 
- Mitglied sein - Verbreitung der Idee - Möglichkeiten zum Weiterdenken seines praktischen Tuns 
(z.B. Nyeleni) - CSA ist gleich Solidarische Ökonomie! - Cohousing-Teilnehmer sind potentielle CSA-
Mitglieder, die sich als Gruppe einen Bauern suchen können

%0200 #2 §3.8 Verbündete: Umweltschutzorganisationen, soziale Einrichtungen und 
Tierschutzeinrichtungen und Recht auf Selbstbestimmung wie Nahrung produziert wird. 
Organisationen: Attac, Bio Austria und BOKU Kaum Gruppen mit Fokus auf Arbeitsverhältnisse in 
der Landwirtschaft.

%0200 #2 §3.6 Fördernde Akteure stellen zum Beispiel Räumlichkeiten zur Verfügung 
(Schule, Bioladen). Handel und CSA ist ein Widerspruch, wegen dem Konkurrenzprinzip und der 
Gewinnspanne, das muss aber nicht sein, Handel ist nicht prinzipiell zu verteufeln, es geht darum 
wie der Handel agiert. 

%0200 #1 §3.7 Die Ernährungssouveränitäts-Bewegung: - schützt vor Bedrohungen von 
Außen - erfordert Austausch mit den CSAs - Verbindungsleute für Austausch in jeder CSA-Gruppe

%0200 #1 §3.8 Verbindungsleute in jeder CSA-Gruppe für die Ernährungssouveränitäts-
Bewegung

%0200 #5 §3.9 Für CSA förderliche Akteure: - Vereine, die sich mit Landwirtschaft 
beschäftigen - ÖBV, die vor allem politische Arbeit machen  - Bio Austria alles rund um Lobbying, 
politische Arbeit.  Derzeit gibt es eine positive mediale Berichterstattung über CSA und verwandte 
Themen, was es schwieriger macht die Bewegung anzugreifen.

%0200 #4 §3.5 Andere Akteure, innerhalb des CSA Umfelds: - staatliche Strukturen, wie 
Landwirtschaftsministerium – Bildungsakteure - Öffentlichkeit, Medien
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- Akteure, die Öffentlichkeitsarbeit für die CSA Idee machen durch Artikel, Bildungsangebot, 
Förderungen...

0210 Potentielle Verbündete oder Behinderer für CSA-bewegung

%0210 #1 §3.6 Akteure industrieller Landwirtschaft bedrohen die CSA-Bewegung 

%0210 #4 §3.7 Die CSA Idee behindern: - ohne Hintergründe zu kennen: Bio Austria im 
Zweifelsfall nicht kooperativ

%0210 #5 §3.9.1 Wie stehen klassische Konsumentenschutzorganisationen und 
Bauernvertreter (LK, Bauernbund, Lagerhaus, Raiffeisen) zu CSA? AMA-Institutionen spielen wegen 
der Hygieneauflagen eine Rolle, weil vielfältige Verarbeitung und Produktion im kleinen Stil im 
Rahmen von CSA angestrebt wird. Derzeit gibt es eine positive mediale Berichterstattung über CSA 
und verwandte Themen, was es schwieriger macht die Bewegung anzugreifen.

E Kommunikation

0300 Kommunikation zwischen Mitgliedern und Bäuer_innen

%0300 #2 §1.3 Solidarische Landwirtschaft erfordert: - den Umgang zwischen 
Konsument_innen und Produzent_innen wieder lernen - verschiedene Vorstellungen von Bauern 
und Nicht-Bauern zusammenbringen

%0300 #3 §3.1 In Ö gehen die meisten Initiativen von Bäuer_innen aus; Mehr Initiative  von 
den Konsument_innen aus macht ein Agieren auf Augenhöhe möglich, hat mehr Kraft und kann 
begeistern. 

%0300 #5 §3.3.1 Prinzipiell gibt es Ansätze für die Kommunikation der Mitglieder mit dem 
Bauern, die weiterverfolgt werden müssen, wie eine Ansprechperson pro Verteilstelle, die sich 
aber untereinander nicht kennen und das Gremium Solidarische Landwirtschaft, ein Beirat, der 
sich aber wenig um alltägliche Dinge, wie das Forum kümmert. 

%0300 #5 §3.3.1 Eine zentralistische Organisation der Kommunikation der Bauern mit den 
Mitgliedern ist problematisch, weil es der erste Schritt zur Kommerzialisierung wäre, aber es ist 
nicht so dass die Bauern das nicht hergeben wollen, sondern die Leute sind nicht so weit 
Kommunikationsangebote  z.B. das Forum zu nutzen.

%0300 #5 §1.3.1 Großes Potential der Verbindung von Konsumenten und Produzenten nicht 
genutzt. Der meiste Sozialkontakt innerhalb der Verteilstelle, die 2xjährlichen Treffen werden nicht 
von allen Mitgliedern wahrgenommen, Online-kommunikation funktioniert nicht so gut:  
Mitgliederforum kaum angenommen, Mailingliste = Maximum.

%0300 #3 §3.7 Unterstützung durch Mitglieder in der Landwirtschaft kann kontraproduktiv 
sein, man muss auf die Mitarbeiter hören, die wissen worauf es ankommt. Trennung zwischen 
landwirtschaftlichen Mitarbeitern und Mitgliedern ist spürbar, aber fraglich ist wie weit kann und 
muss diese aufgeweicht werden? 

%0300 #5 §3.2 ES gibt keine Zusammenarbeit (mit anderen CSA-Initiativen) die 
Lebensmittelproduktion betreffend. Verbreitung des CSA Konzepts durch den Bauern bei 
Veranstaltungen sorgt bestenfalls dafür, dass Leute bei anderen CSAs mitmachen. Interesse des 
Bauern an österreichweiter Entwicklung von CSA.
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%0300 #2 §3.7 Gegenüber anderen CSA Mitgliedern und Bauern/Bäuerinnen: - als stabiler 
Faktor dabeibleiben, auch wenn es schwierig wird, aber kein „Leithammel“ - aktiv einbringen auch 
in der Landwirtschaft um mitzugestalten, aber mit Zurückhaltung und es ist zeitlich aufwändig 

0310 Kommunikation der Mitglieder innerhalb der SoLaWi

%0310 #5 §3.3 Interaktion von Mitgliedern: Überregionale Ebene von CSA ist nur für die 
wenigsten interessant. Die Kommunikation funktioniert am Besten in der Verteilstelle 
(mailingliste), aber darüberhinaus ist es schon schwieriger und braucht Betreuung (Forum) und 
CSA übergreifend gibt es zwar wenig Interesse, aber zumindest die Interessierten sollten in einem 
überregionalen Forum vernetzt sein, das allen Interessierten offen steht. 

%0310 #5 §1.4 Kaum Kommunikation mit Ernteteilern innerhalb der Verteilstelle, außer 
wenn sie auch foodkoop Mitglieder sind, mit Mitgliedern anderer Verteilstellen praktisch keine 
Kommunikation. Trotzdem ist ein Gefühl da, Teil eines größeren Ganzen einer großen Verteilstelle 
und CSA zu sein.

%0310 #2 §3.3 Interaktion der Mitglieder untereinander: - überwiegend abholstellenintern, 
- vorsichtige Annhäherungen - kennen einander kaum
- gemeinsame Überschneidungspunkte fehlen  - regelmäßige, offene Treffen sind förderlich, wo 
jeder hinkommen kann - e-mail kommunikation zögerlich: Unsicherheit bei Gruppen-emails

%0310 #5 §3.6 Die Kommunikation kann durch eine funktionierende Online-Plattform 
einfacher gestaltet werden, weil schon im Vorfeld von einer GV informiert und diskutiert werden 
kann und man nicht bei Null anfangen muss, wenn die Zeit ohnehin knapp ist.

%0310 #2 §3.1.1 Vernetzung mit den Mitgliedern untereinander schwierig genug, alle 
Mitglieder sind nie aktiv.

0320 Kommunikation der Mitglieder CSA-übergreifend

%0320 #2 §3.1 Austausch mit anderen Initiativen ist am Anfang wichtig. 

%0320 #4 §3.3 Man nimmt Mitglieder anderer Initiativen ausgehend von der eigenen 
Initiative wahr. Es gibt nicht die Ebene aller CSA Konsumenten. Durch Vernetzungsarbeit und 
Austausch lernt man andere Initiativen kennen. Austausch mit anderen Mitgliedern über die 
eigene Initiative.

%0320 #3 §3.3 Kaum Vernetzung der Ernteteiler in Ö; Kennenlernen und Austausch von 
Motiven mit Ernteteiler_innen anderer CSAs ist stärkend und wirkt begeisternd.

%0320 #3 §3.4 Kommunikation der Mitglieder der eigenen Initiative und CSA-übergreifend 
vertiefen, sie gibt Bestätigung und Kraft.

%0320 #4 §3.2 Andere Initiativen kennenlernen und sehen, dass es unterschiedliche Wege 
gibt CSA umzusetzen. Man nimmt andere Initiativen ausgehend von der eigenen wahr. Aktive 
Mitglieder sind gefordert die Idee zu verbreiten und lernen dadurch andere Initiativen kennen.

F Definition

0400 Definition Solidarische Landwirtschaft bzw. CSA

%0400 #2 §4 Keine Änderungen bei definition
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%0400 #3 §4 Solidarisch nicht nur Bauern gegenüber: Beitragstgestaltung solidarisch 
gestalten z.B. durch Selbsteinschätzung  

%0400 #4 §4 die Definition für CSA passt recht gut, ist allerdings etwas umständlich 
formuliert, zuviele Kommas und zu lange Sätze. Also ein Verkaufsschlager ist das nicht ;-) statt 
Saison das Wort Erntejahr verwenden.

%0400 #5 §4 Definition ist gut wie sie ist; Nachdenken über: längere Partnerschaften 
(mehr als ein Jahr) für kleinere CSAs vielleicht interessant?Es passt so dass jetzt „CSA“ und 
„Solidarische Landwirtschaft“ drinstehen, weil es  viele gibt die „CSA“ sagen, also soll es auch 
drinstehen.

Außer Kategorie/Abfall:

#1 §2.2

#1 §2.6  

#4 §3.1 Struktur der Praxisgemeinschaften nachvollziehbar.

#5 §3.1 Im großen und Ganzen einverstanden mit der Einteilung der Praxisgemeinschaften.

#4 §3.8 k.A.
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 13 Anhang IV: Fragebogen der Mitglieder Umfrage (Eva Krall)
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Liebes Mitglied einer solidarischen Landwirtschaft oder CSA-Initiative,

herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, sich 20 Minuten für unseren Fragebogen Zeit zu nehmen. 
Mit dieser Umfrage möchten wir herausfinden, was die Mitglieder österreichischer CSAs verbindet und 
welche Hauptmotive es gibt, um sich bei einer CSA zu beteiligen.

Ziel der Umfrage: Wir haben uns sehr bemüht, den Fragebogen so kurz wie möglich zu gestalten. Die 
Umfrage ist anonym und wird dazu verwendet, um die CSA-Bewegung in Österreich mit wissenschaftlicher 
Begleitung zu reflektieren und zu stärken. Dazu wird es am 14. Februar 2015 eine Veranstaltung geben, zu 
der wir Sie herzlich einladen wollen. 

Dort besteht die Möglichkeit darüber zu diskutieren und weitere Schritte mitzugestalten.
Falls Sie Interesse daran haben, freuen wir uns, wenn Sie teilnehmen möchten. Bitte schicken Sie einfach 
eine Mail an solawi@ernaehrungssouveraenitaet.at  und Sie bekommen alle Infos bezüglich des 
Workshops zugesandt. 

Wer wir sind: Diese Erhebung findet im Rahmen zweier Diplomarbeiten von meinem Kollegen Stephan 
Pabst und mir, Eva Krall statt. Dabei kooperieren wir eng mit einer Steuerungsgruppe, bestehend aus Eva-
Maria Haas (Gela Ochsenherz), Michaela Fassl (SoLawi Sepplashof) und Martin Mayer (SoLawi Mogg), die 
sich schon länger für CSA in Österreich engagieren. 

Wir bitten Sie, diesen Fragebogen bis spätestens 04.01.2015 auszufüllen und bei  Ihrer CSA wieder 
abzugeben.  Falls Sie es nicht schaffen sollten, würden wir uns freuen, wenn Sie den Fragebogen online 
unter:  ausfüllen, oder diesen Fragebogen an folgende Adresse schicken würden: 
Eva Krall
Zentrumweg 25
9061 Wölfnitz-Klagenfurt

Vielen Dank, dass Sie uns bei der Forschung für unsere Diplomarbeiten über CSA unterstützen!  
Liebe Grüße

1.  Warum sind Sie Mitglied geworden? Geben Sie bitte Ihre Motive gereiht nach Wichtigkeit an, wobei 1. 
das wichtigste Motiv ist.
1.

2.

3.
2. In welcher CSA sind Sie Mitglied? ____________________________________________

3. Wie weit ist/sind der/die Betrieb/e von Ihrem Wohnort ca.  entfernt? ____________________ km

4. Wie weit ist der Verteilerort von Ihrem Wohnort ca. entfernt? ____________________  km
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5. Bitte kreuzen Sie an, warum Sie sich an einer CSA beteiligen:

Motive: Warum beteiligen Sie sich bei einer CSA?
Trifft voll 
und ganz 
zu

Trifft überhaut  
nicht

 zu 

Mehr Möglichkeiten als eigener Garten ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Biologische Lebensmittel ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Mitgestaltung einer neuen Wirtschaftsart ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Frische Lebensmittel ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Die Agrar- und Lebensmittelpolitik aktiv mitgestalten ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Qualitativ hochwertige Lebensmittel ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Direkter Kontakt zu Produzenten ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Möglichkeiten der Mitsprache ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Unterstützung lokaler und regionaler Produzenten ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Politisches Statement an Lebensmittelindustrie ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Nähe zu einem Verteilerort der CSA (oder auch Hof) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Ökologisch und sozial verträgliche Produktion der Lebensmittel ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Kontakte knüpfen, Gemeinschaft ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Ziel nach (mehr) Ernährungssouveränität ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Transparenz der Produktion ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Neues und neue Sichtweisen kennen zu lernen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Erhalt von Haustierrassen und alten Kulturpflanzen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Mit Gleichgesinnten kommunizieren ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Mehr Demokratie in allen Lebensbereichen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Gegenentwicklung zur Massenproduktion ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Unabhängigkeit vom Markt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Solidarität mit bäuerlichem Leben und allen Lebewesen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Heimische Lebensmittel konsumieren ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Möchte ich ergänzen: ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

6. Wie viel % Ihrer Lebensmittel beziehen Sie ca. aus Ihrer CSA? 
⃝ 0 – 10 % ⃝ 50 – 60%
⃝ 10 – 20 % ⃝ 60 – 70 %
⃝ 20 – 30 % ⃝ 70 – 80 %
⃝ 30 – 40 % ⃝ 80 – 90 %
⃝ 40 – 50 % ⃝ 90 – 100 %

7. Wie viel Zeit wenden Sie wöchentlich für folgende Tätigkeiten auf? (Bitte ca. in Stunden angeben)
Arbeit          hCSA          h
Aus- und Weiterbildung          hSonstige Vereine, Gemeinschaft          h
Familie, Erholung, Freizeit          hSonstiges          h

8. Wie viel Zeit wollen Sie zukünftig  für Ihre CSA wöchentlich investieren? _____________ Stunden
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9. Bitte kreuzen Sie an, wie Sie Ihre CSA unterstützen bzw. was Sie für Ihre CSA noch tun würden.

Engagement – Was sind bzw. wären Sie bereit für Ihre CSA zu tun?

Tue ich 
bereits

Bin ich 
bereit 

zukünftig 
zu tun

Bin ich 
NICHT 
bereit 
zu tun 

Betriebsebene – CSA-Ebene:
Besuch von Treffen/Hoffesten/Veranstaltungen ⃝ ⃝ ⃝
Organisation bzw. Mitorganisation von Treffen/Hoffesten/Veranstaltungen ⃝ ⃝ ⃝
Dem Bauern/der Bäuerin aktiv mithelfen ⃝ ⃝ ⃝
Kommunikation von Mitgliedern mit Bauern und Bäuerinnen gestalten ⃝ ⃝ ⃝
Kommunikation der Mitglieder untereinander gestalten ⃝ ⃝ ⃝
Aktives Werben von Mitgliedern ⃝ ⃝ ⃝
Funktionen in der CSA übernehmen (Schriftführung, Schatzmeisterin etc.) ⃝ ⃝ ⃝
Weitere Distanz zum Verteilerort/Hof in Kauf nehmen ⃝ ⃝ ⃝
Fahrgemeinschaften bilden oder Abholung gemeinschaftlich organisieren ⃝ ⃝ ⃝
Solidarischen Beitrag für Mitglieder mit geringerem Einkommen ⃝ ⃝ ⃝
Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit ⃝ ⃝ ⃝
Möchte ich ergänzen:

⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝

Gemeindeebene
Mitorganisation bzw. Organisieren  von Informationstagen oder Workshops zu CSA ⃝ ⃝ ⃝
Besuch von Informationstagen oder Workshops zu CSA ⃝ ⃝ ⃝
Mithilfe beim Organisieren CSA-relevanter Schulprojekte ⃝ ⃝ ⃝
Einsetzen für die Unterstützung regionaler Lebensmittelversorgung ⃝ ⃝ ⃝
Inanspruchnahme und Organisation von CSA relevanten Workshops ⃝ ⃝ ⃝
Einsetzen gegen die Umwidmung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland ⃝ ⃝ ⃝
Möchte ich ergänzen:

⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝

Nationale Ebene und Internationale Ebene 
Verbreitung der CSA-Idee, Bewusstseinsbildung ⃝ ⃝ ⃝
Beteiligung an einem österreichweiten CSA-Netzwerk ⃝ ⃝ ⃝
Erfahrungsaustausch mit anderen CSA-Initiativen, Austauschreisen ⃝ ⃝ ⃝
Finanzielle Unterstützung der CSA-Netzwerkarbeit ⃝ ⃝ ⃝
Regelmäßige Nutzung eines Internetforums über CSA ⃝ ⃝ ⃝
Ansprechpartner werden für CSA in )Ihrem Bundesland und darüber hinaus ⃝ ⃝ ⃝
Entscheidungsträger von den Zielen der CSA-Bewegung überzeugen ⃝ ⃝ ⃝
Unterstützung bei der Gründung anderer CSA-Initiativen ⃝ ⃝ ⃝
Teilnahme an Demonstrationen und politischen Aktionen für CSA relevante 
Themen 

⃝ ⃝ ⃝

Möchte ich ergänzen:
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝

10. Wie wünschen Sie sich CSA in 20 Jahren?
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11. Kennen Sie andere soziale Bewegungen, Organisationen, Vereine oder Alternative 
Lebensmittelnetzwerke, die sich für ähnliche Ziele wie Sie einsetzen?  ⃝ Ja              ⃝ Nein 

Wenn JA, welche? 

Soll man diese von Ihnen genannten Bewegungen, Organisationen, Vereine oder Alternativen 
Lebensmittelnetzwerke in ein österreichweites CSA Netzwerk einbeziehen?   ⃝ Ja          ⃝ Nein

Warum? (Begründen Sie Ihr Ja/Nein?)

12. Was wären für Sie Ausstiegsgründe aus Ihrer CSA-Initiative? Geben Sie diese bitte gereiht nach 
Wichtigkeit an, wobei 1. der wichtigste Ausstiegsgrund ist.
1.

2.

3.

Folgende Fragen betreffen Sie als Person:

13. Geschlecht : ⃝ Weiblich ⃝ Männlich  

14. Was ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
⃝ Pflichtschule ⃝ Fachschule
⃝ Lehre mit Matura ⃝ Höhere Schule mit Matura
⃝ Lehre ⃝ Universität/ Fachhochschule
⃝ Sonstiges ____________________

15. Welcher Tätigkeit gehen Sie momentan nach?
⃝ Angestellte/r ⃝ Leitende/r Angestellte/r
⃝ Beamte/r ⃝ SchülerIn | StudentIn
⃝ FacharbeiterIn ⃝ Selbstständig/e
⃝ Hausfrau/Hausmann ⃝ PensionistIn
⃝ HilfsarbeiterIn ⃝ Sonstiges____________________

16. Haushaltsgröße:_________ Personen, davon Kinder unter 15 Jahren ____________

17. Bitte geben Sie die Postleitzahl Ihrer Wohngemeinde an:_____________________

18. Möchten Sie uns sonst noch etwas mitteilen? 
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