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1 Einleitung

Seit Beginn des neuen Jahrtausends lässt eine ganze Reihe von Ereignissen die gegenwärtige

Wirtschaftsweise und ihren Umgang mit essenziellen ökologischen und ökonomischen Gütern

– etwa der Stabilität des Erdklimas oder der Versorgung mit Energie – immer fragwürdiger

erscheinen: Sogenannte Jahrhundertfluten und Jahrhundertsommer innerhalb kurzer Zeit

(2002, 2003, 2013); Hurrikan Katrina und die anschließenden Überschwemmungen im Süden

der USA (2006); die Havarie der Ölbohrplattform Deepwater Horizon samt der gravierenden

ökologischen Schäden im Golf von Mexiko (2010); die nukleare Katastrophe im japanischen

Atomkraftwerk Fukushima I (2011); Taifun Hayian – einer der stärksten je gemessenen Wir-

belstürme, der auf den Philippinen Schäden in der Größenordnung des Tsunamis von 2004

hinterlassen hat (2013); die Unwetter in Europa im Frühjahr 2016 mit Starkregen, Sturzfluten,

Erdrutschen und Tornados; zuletzt die beiden heißen und sehr trockenen Sommer, die in

Deutschland große Dürreschäden in der Landwirtschaft sowie Trink- und Grundwasserpro-

bleme mit sich brachten (2018, 2019).

Aus ökologischer Perspektive gab es in dieser Zeit zwar durchaus ermutigende Signale,

wie z. B. die Verleihung der Friedensnobelpreise an Wangari Maathai und an das Intergovern-

mental Panel on Climate Change in den Jahren 2006 bzw. 2007, die Verleihung des an den

Nobelpreis angelehnten Preises für Wirtschaftswissenschaften der Schwedischen Reichsbank

an den Umwelt-Ökonomen William Nordhaus im Jahr 2018 sowie die vielfältigen Suchbewe-

gungen nach Alternativen in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft, die nicht

zuletzt in der Einrichtung einer Enquete-Kommission zum Thema Wachstum, Wohlstand,

Lebensqualität durch den Deutschen Bundestag zum Ausdruck kamen (Deutscher Bundestag

2013).

Trotz dieser positiven Signale könnte man die obige Reihe von Ereignissen beinahe

beliebig verlängern. Der Politikwissenschaftler Claus Leggewie und der Sozialpsychologe

Harald Welzer (2010) sprechen daher schon vom Ende der Welt, wie wir sie kannten: Die

gegenwärtige Krise sei keine Krise eines einzelnen gesellschaftlichen Subsystems, sondern

eine Krise des Systems selbst, eine „Metakrise“ (ebd., 101). Auch Bernd Ulrich, Redakteur der

Zeit, prophezeit in Bezug auf die ökologischen Probleme: Alles wird anders (2019). Andere

Autoren wählen noch drastischere Formulierungen. David Wallace-Wells, Redakteur des New

York Magazine, befürchtet eine durch die Erderwärmung bald Unbewohnbare Erde (2019); der

Essayist Nathaniel Rich spricht von Losing Earth (2019) und der Astrophysiker Harald Lesch

kommentiert, erschrocken und lakonisch zugleich: Die Menschheit schafft sich ab (2017, mit

Klaus Kamphausen). Die Umweltexpertin Christine Ax und der Ökonom Fritz Hinterberger
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(2013, 10) schlagen zwar einen sanfteren Ton an, sehen aber ähnlich wie Leggewie und Welzer

eine „allumfassende Krise“ mit offenem Ausgang.

Nun ist die öffentliche Debatte um die ökologische Aufrechterhaltbarkeit der gegenwärti-

gen Wirtschaftsweise natürlich weit älter als die Beiträge dieser Autoren. Sie reicht mindestens

zurück bis ins Jahr 1962, als Rachel Carsons Stummer Frühling veröffentlicht und sofort kon-

trovers diskutiert wurde (Carson 2002). Zehn Jahre später erschien der erste Bericht des Club

of Rome zur Lage der Menschheit (Meadows et al. 1972), der die Frage nach den Grenzen des

Wachstums, anders als Carson, auf systemischer Ebene analysierte. Weitere nationale und

internationale Wegmarken dieser öffentlichen Debatte waren die von Jimmy Carter in Auftrag

gegebene Studie Global 2000 (Barney 1980); der Bericht Our Common Future der Brundtland-

Kommission (World Commission on Environment and Development 1987); die u. a. von über

hundert Nobelpreisträgern unterzeichnete, eindringliche Scientists’ Warning to Humanity der

Union of Concerned Scientists (1992), die im gleichen Jahr erschien, in dem der erste Erdgipfel

in Rio de Janeiro stattfand; die Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls im Jahre 1997; die Veröf-

fentlichung von Jared Diamonds Collapse (2005), in dem der Geograph die Niedergänge bzw.

Beinahe-Niedergänge zahlreicher historischer Gesellschaften analysiert; Davis Guggenheims

und Al Gores Kinofilm Eine unbequeme Wahrheit (2006) zu den Ursachen und Auswirkungen

des Klimawandels; der überwiegend als gescheitert wahrgenommene Kopenhagener Klima-

Gipfel von 2009; die UN-Konferenz über nachhaltige Entwicklung, Rio+20, die zwanzig Jahre

nach dem ersten Erdgipfel wieder in Rio de Janeiro stattfand; das Klimaabkommen von Paris,

das 2016 in Kraft getreten ist, und die inzwischen erfolgte Kündigung dieses Abkommens

durch die USA (2019). Seit Ende 2018 und v. a. seit Anfang 2019 haben die regelmäßigen De-

monstrationen der Schülerbewegung Fridays for Future, flankiert durch Initiativen wie die

der Scientists for Future, die Klimakrise (erneut) ins Zentrum der öffentlichen und medialen

Aufmerksamkeit gerückt. Nicht zuletzt durch den dadurch entstehenden politischen Druck

haben zahlreiche Städte – u. a. Paris, Mailand, Vancouver und New York – den sogenannten

Klimanotstand ausgerufen. Konstanz tat dies, als erste deutsche Stadt, am 2. Mai 2019.1

1.1 Landkarten der Nachhaltigkeitsdebatte

Die eben genannten Wegmarken sind jedoch nur Spitzen des Eisberges einer weit umfassen-

deren Debatte. Mittlerweile hat sich ein ebenso veritabler wie im Einzelnen unüberschaubarer

Diskurs um Fragen der Ökologie und der Nachhaltigkeit entwickelt, der die unterschiedlichsten

Positionen, Problemanalysen und Lösungsvorschläge umfasst.

Phasen des ökologischen Diskurses nach Huber

Der Umweltsoziologe Joseph Huber teilt diesen Diskurs in fünf Phasen ein (Huber 2011a, 134–

182): Die 1970er Jahre waren geprägt von der Diskussion um die energetischen und materiellen

1„Der Gemeinderat [der Stadt] hat am 2. Mai einstimmig eine Resolution zur Ausrufung des Klimanotstandes
beschlossen“, (Amtsblatt der Stadt Konstanz vom 15. Mai 2019, S. 6).
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Grenzen des Wachstums, die häufig mit einer starken, teils radikalen Fortschrittskritik verbun-

den war. Während sich diese Wachstums- und Fortschrittsdebatte (1) v. a. auf die Ursachen

ökologischer Krisen konzentrierte, wurde in den 1980er Jahren, in der daran anschließen-

den Phase der Debatte um eine Ökologische Modernisierung (2), der Schwerpunkt auf die

„sozialwissenschaftliche Interpretation zeitgenössischer ökologischer Reformprozesse auf

verschiedenen Organisationsebenen“ gelegt (Mol et al. 2010b, 4).2 Der Blick wurde also we-

niger auf die Vergangenheit als mehr auf die Zukunft gerichtet und war gleichzeitig stärker

lösungsorientiert. Weitere zentrale Kennzeichen dieser sozialwissenschaftlichen Bearbeitung

sind die Einbettung ökologischer Fragen in sozialwissenschaftliche Modernisierungstheorien

und -debatten bzw. eine Erweiterung dieser um eine ökologische Dimension, der Gedanke der

pfadabhängigen Ko-Evolution von technischen, ökonomischen und sozialen Systemen einer-

seits sowie ökologischen Systemen andererseits, eine tendenziell eher technik-optimistische

Haltung sowie die Überzeugung, dass ökologische Modernisierung grundsätzlich mit einer

Form des Kapitalismus bzw. innerhalb der bestehenden Institutionen von Markt und Staat

möglich ist – auch wenn letztere für eine tatsächliche ökologische Modernisierung tiefgrei-

fend reformiert werden müssten (vgl. auch Mol et al. 2010a, Huber 2011b, Bemmann et al.

2014). Parallel dazu entspann sich, nicht zuletzt angestoßen durch Ulrich Becks Risikogesell-

schaft (1986), eine Debatte darüber, dass bzw. ob moderne Gesellschaften durch technische

und sozio-ökonomische Neuerungen nicht nur Risiken reduzieren und kontrollieren, son-

dern gleichzeitig neue Risiken und Selbstgefährdungen schaffen, u. a. eben ökologische: der

sogenannte Risikodiskurs (3). In der vierten Phase wurde das bis „heute vorherrschende öko-

logische Leitbild“ (Huber 2011a, 155) der Nachhaltigkeit bzw. der Nachhaltigen Entwicklung

(4) geprägt, das im Folgenden noch detaillierter dargestellt wird. Maßgeblich waren hierfür

der bereits zitierte Bericht der Brundtland-Kommission sowie die Konferenz von Rio 1992.

Im Rahmen der Debatte um Nachhaltigkeit macht Huber schließlich eine ‚zweite Welle‘ der

Ökologischen Modernisierung (5) aus, die v. a. um grundlegende, ökologisch ‚konsistente‘ Um-

weltinnovationen als Lösung der Probleme kreist, die mit den Lösungsansätzen der Suffizienz

(Genügsamkeit) und Effizienz alleine nicht bearbeitet werden können. Diese zweite Welle

bildet die fünfte Phase des modernenen ökologischen Diskurses.

Die vorliegende Arbeit schließt an diese Debatte um eine Gesellschaft der Nachhal-

tigkeit (Neckel et al. 2018) an, die sich aktuell – holzschnittartig formuliert – v. a. zwischen

den Positionen eines „neue[n] Geist[s] des grünen Kapitalismus“ einerseits und einer sozial-

ökologischen, postkapitalistischen „Transformation“ andererseits bewegt (ebd., 17–19). Im

Folgenden stelle ich zwei Einteilungen vor, die versuchen, den Diskurs um Nachhaltigkeit

nochmals detaillierter zu strukturieren, um sodann die vorliegende Arbeit mithilfe dieser

‚Landkarten‘ zu verorten. Die beiden Landkarten der Nachhaltigkeitsdebatte sind: Niko

Paechs Dogmenhistorie des Nachhaltigkeitsdiskurses und Uwe Schneidewinds Strukturdi-

mensionen einer Großen Transformation.

2Die Übersetzung dieser Textstelle stammt von mir, im englischen Original lautet sie: „The notion of ecological
modernisation can be seen as the social scientific interpretation of environmental reform processes at multiple
scales in the contemporary world“ (ebd. – Hervorhebung i. O.).
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Paechs Dogmenhistorie des Nachhaltigkeitsdiskurses

Der Volkswirt und Nachhaltigkeitsforscher Niko Paech teilt die unterschiedlichen Positio-

nen zur Nachhaltigkeit in seiner Dogmenhistorie des Nachhaltigkeitsdiskurses3 in zwei große

Gruppen ein: Positionen eines „Grünen Wachstum[s]“ einerseits und Positionen der „Wachs-

tumskritik“ andererseits (Paech 2013a, 2).

Vertreter der ersten Gruppe erkennen absolute ökologische Grenzen an, halten weite-

res Wirtschaftswachstum aber gleichzeitig für „möglich“, „notwendig“ und „wünschenswert“

(Paech 2013b). Sie plädieren für ein Grünes Wirtschaftswachstum bzw. green growth, d. h. für

Wirtschaftswachstum bei konstant bleibendem oder sogar sinkendem absoluten Ressour-

cenverbrauch (vgl. United Nations Environment Programme 2011, 9). Positionen dieser Art

werden häufig verbunden mit Forderungen nach einem ökologisch ausgerichteten, staatli-

chen Konjunkturprogramm, einem sogenannten „[Global] Green New Deal“ (ebd., 10). Dieser

nimmt Roosevelts New Deal aus den 1930er Jahren zum Vorbild, hat dabei aber in erster Linie

eine ökologische Modernisierung zum Ziel (vgl. z. B. Fücks 2013, 332–338). Positionen eines sol-

chen, gleichsam „ökologischen“ Wirtschaftswachstums beruhen in letzter Konsequenz auf der

Möglichkeit einer absoluten Entkoppelung des Wachstums des Bruttoinlandproduktes (BIP)

vom Wachstum des Ressourcenverbrauchs. Sie nehmen also an, weiteres BIP-Wachstum sei

bei gleichzeitig sinkendem absoluten Ressourcenverbrauch möglich. Nicht zuletzt aufgrund

von sogenannten Rebound-Effekten ist diese Annahme jedoch zumindest fragwürdig.4

Die zweite Gruppe fasst Paech unter dem Begriff Wachstumskritik zusammen. Vertreter

eines solchen Nachhaltigkeitsbegriffes halten weiteres Wirtschaftswachstum (besonders) in

den Industrieländern für nicht mehr möglich, notwendig und/oder nicht mehr wünschenswert.

Diese zweite Gruppe wird von Paech nochmals in zwei Untergruppen aufgeteilt: Positionen, die

primär einen „Institutionale[n]Wandel“ fordern und Positionen, die für einen umfassenderen,

„Substanzielle[n]Wandel“ eintreten (Paech 2013a, 2).

Erstere, also Positionen eines institutionalen Wandels, zeichnen sich durch die Annahme

aus, dass der gegenwärtige materielle Wohlstand in den Industrieländern auch ohne weiteres

Wirtschaftswachstum bewahrt werden kann. Damit dies möglich ist, müssten sich jedoch

zentrale „gesellschaftliche Spielregeln“, also u. a. wirtschaftliche und politische Institutionen,

verändern (Paech 2013b). Die einzelnen Ansätze dieser ‚Institutionalisten‘ unterscheiden

sich nun im Einzelnen darin, welche Institutionen sich jeweils wie verändern müssten. Die

Ansätze können z. B. die Institutionen der sozialen Sicherung, des Eigentums, des Marktes,

3Diese Einteilung geht auf eine Reihe ähnlicher Konzepte zurück, die Paech seit mindestens 2005 entwickelt
und in mehreren Aufsätzen und Vorträgen vorgestellt hat, z. B. in Paech (2005, 61f.; 2009 oder 2010). Die Form dieser
Einteilung, auf die ich mich hier beziehe, liegt nur in Form von Folien und Videoaufzeichnungen zu Vorträgen vor
(vgl. Paech 2013a und Paech 2013b). Die hier vorgenommene Zusammenfassung von Paechs Einteilung beruht
auf diesen Folien und Aufzeichnungen sowie auf Paechs früheren Beiträgen. – Die Beispiele zu den einzelnen
Untergruppen stammen teils von Paech selbst, teils von Schneidewind (2013, 138ff.) und teils von mir.

4Absolute Entkoppelung ist unbedingt zu trennen von relativer Entkoppelung. Bei letzterer sinkt nicht der ab-
solute Ressourcenverbrauch, sondern ‚nur‘ der relative, d. h. der Ressourcenverbrauch pro Wertschöpfungseinheit.
Relative Entkoppelung kann jedoch auch stattfinden, wenn gleichzeitig der absolute Verbrauch steigt. Letzteres ist
etwa dann der Fall, wenn die Wertschöpfung im selben Zeitraum schneller wächst als die Ressourceneffizienz, u. a.
weil sich Rebound- bzw. Bumerang-Effekte einstellen (vgl. z. B. Santarius 2013a und Santarius 2013b, Santarius
2015 sowie Deutscher Bundestag 2013, 430–521).
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des Geldsystems oder der Besteuerung betreffen. Ihren Schwerpunkt bildet jedoch immer die

„Rolle der Politik“ (ebd.):

Die Ansätze der Commons-Bewegung, die sich an die Arbeiten der ‚Wirtschaftsnobel-

preis‘-Trägerin Elinor Ostrom anlehnen (1999, 2011), sehen z. B. in eine[r]neue[n]Politik jenseits

von Markt und Staat (Helfrich & Heinrich-Böll-Stiftung 2012), d. h. in der selbst organisierten

Produktion, Nutzung und Verwaltung von (Gemein-)Gütern einen wichtigen Hebelpunkt zur

Lösung ökologischer und sozialer Probleme. Commons-Ansätze überschneiden sich dabei

zum Teil mit neueren Ansätzen der Wertkritik (z. B. Kurz 2013) in der Tradition von Marx (vgl.

etwa die Beiträge auf keimform.de).

Zur Gruppe eines institutionalen Wandels gehören aber auch Vertreter einer im weiten

Sinne „Ökosozialen Marktwirtschaft“ (Radermacher 2006, 124). Elemente einer solchen ökolo-

gischen (Rück-)Einbettung von Märkten sind etwa die Internalisierung externer Kosten durch

ökonomische Instrumente wie eine langfristige ökologische Steuerreform (vgl. Weizsäcker et al.

2010, 303–330) oder die Einbeziehung dieser Kosten in betriebswirtschaftliche Bewertungen

(Sukhdev 2013, 113–130). Scherhorn (2011) betont aber insbesondere auch die notwendigen

rechtlichen Veränderungen für ein solche Form der Marktwirtschaft, etwa Veränderungen im

Wettbewerbsrecht.

Zur Gruppe der Wachstumskritiker zählt Paech auch Vertreter einer zweiten Untergrup-

pe. Sie umfasst Positionen, die von der Notwendigkeit eines umfassenderen „Substanzielle[n]

Wandel[s]“ ausgehen (Paech 2013a, 2). Dieser schließt institutionelle Reformen in der Regel

nicht aus, im Gegenteil, geht aber über diese weit hinaus. Zu den Veränderungen im Zuge eines

solchen Wandels können gehören: eine Reduktion der Ansprüche an Menge und Verfügbarkeit

von Produkten und Dienstleistungen (‚Suffizienz‘), eine Verkürzung von Produktionsketten

(‚Subsistenz‘, ‚Re-Regionalisierung‘ bzw. ‚De-Globalisierung‘) sowie Veränderungen in Werten,

leitenden Orientierungen und Lebensstilen. All diese Veränderungen müssten allerdings nicht

notwendigerweise mit einer Reduktion von Lebensqualität einhergehen. Sie könnten durch

eine Befreiung vom Überfluss (Paech 2012) sogar zu einer Steigerung der Lebensqualität führen

(ähnlich Ax & Hinterberger 2013, 201–299).

Paech teilt die Positionen zur Nachhaltigkeit also in zwei große Gruppen ein: Befürworter

eines ökologischen Wirtschaftswachstums einerseits und Wachstumskritiker andererseits. Die

Gruppe der Wachstumskritiker umfasst dabei zwei Untergruppen: Positionen, die primär einen

Wandel der Institutionen fordern und solche, die darüber hinaus für einen tiefgreifenderen,

„substanziellen“ Wandel plädieren.5

Schneidewinds Strukturdimensionen einer Groÿen Transformation

Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie und Mitglied

des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU),

legt eine ähnliche Einteilung zum Nachhaltigkeitsdiskurs vor. Diese ist etwas allgemeiner und

5Eine aufschlussreiche, da feiner gegliederte, Einteilung der verschiedenen Ansätze der Wachstumskritik bzw.
der Postwachstumsbewegung gibt Schmelzer (2015). Im vorliegenden Zusammenhang ist diese höhere Detailtiefe
jedoch nicht relevant. Daher wird hier nicht näher auf sie eingegangen.
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neutraler gefasst als Paechs. Zudem ist sie, in Anlehnung an Polanyi (2001), aus der Perspektive

einer Große[n] Transformation (WBGU 2011) zu einer nachhaltigen Gesellschaft formuliert.

Wie das Hauptgutachten des WBGU aus dem Jahre 2011, erachtet auch Schneidewind

eine solche Transformation für dringend geboten. Die menschlichen Einflüsse auf das globale

Ökosystem sind mittlerweile so groß geworden, dass kritische Schwellenwerte bald erreicht

oder bereits überschritten sind.6 Soll dies in Zukunft nicht zu massiven Brüchen führen, müsse

die Umweltbelastung insgesamt reduziert werden.

Eine solche Belastungsreduktion benötige einen Wandel in vier gesellschaftlichen Be-

reichen: den Bereichen der Technologie (1), der Ökonomie (2), der Institutionen (3) und der

Kultur (4). In Anlehnung an Giddens’ Theory of Structuration (1984) spricht Schneidewind

(2013, 123) hier von vier gesellschaftlichen „Strukturdimensionen“. Diese haben einen dop-

pelten Charakter. Einerseits beeinflussen sie sich gegenseitig, andererseits können sie als

unabhängige Ansatzpunkte für eine Transformation zur Nachhaltigkeit gesehen werden (ebd.,

122).

Veränderungen in der technologischen Strukturdimension (1), also Veränderungen in

Technik und Infrastruktur, können den Umwelt- und Ressourcenverbrauch prinzipiell stark

senken. Derartige Veränderungen alleine genügen jedoch nicht, da sie häufig nur zu Problem-

verschiebungen führen: Man löst ein Problem, schafft dadurch aber gleichzeitig ein neues.

Die Verwendung von Bio-Diesel etwa löst das Problem des Kohlendioxid-Ausstoßes, weil nur

verbrannt und emittiert wird, was zuvor durch die Pflanzen gebunden wurde. Gleichzeitig

verschärft sie aber das Problem der begrenzten Ackerflächen und schafft somit Probleme im

Bereich der Nahrungsmittelversorgung. Technische Lösungen alleine führen außerdem häufig

zu Rebound-Effekten (vgl. oben) und können sehr viel Zeit beanspruchen (ebd., 127).

Ökonomische Bestände und Prozesse (2) – hier stehen für Schneidewind v. a. Märkte

sowie deren Kapitalflüsse im Vordergrund – stellen den zweiten wichtigen Teilbereich einer

Großen Transformation dar. Der gegenwärtige Status dieser Strukturdimension sei allerdings

äußerst unbefriedigend. Denn die aktuellen ökonomischen Prozesse stabilisieren nur allzu

häufig ökologisch nicht aufrechterhaltbare Aktivitäten. Gleichwohl sind Märkte laut Schneide-

wind unverzichtbar. Sie müssten, will man ihr Innovationspotenzial und ihre Gestaltungskraft

nutzen, allerdings in andere institutionelle Rahmenbedingungen eingebettet werden. Dies

führt zur nächsten Strukturdimension: Eine Große Transformation zu einer Gesellschaft, die

innerhalb ökologischer Grenzen operiert, erfordert laut Schneidewind letztlich auch andere

Institutionen (3), d. h. andere Regeln des Zusammenlebens und Wirtschaftens sowie ein an-

deres Zusammenspiel dieser Regeln. Dabei seien sowohl Veränderungen „informeller“ wie

„formaler“ Institutionen notwendig (ebd., 131).

Die Grenzen eines (rein) institutionellen Wandels bestehen jedoch darin, dass sich nur

solche formalen wie informellen Institutionen dauerhaft durchsetzen können, die zu den

Lebensstilen, Werten und Orientierungen einer Gesellschaft passen; wenngleich beide Dimen-

sionen sich natürlich wechselseitig beeinflussen. Lebensstile, Werte und Orientierungen fasst

6Schneidewind (2013, 116–118) nimmt dabei zentral Bezug auf das Konzept der Planetarischen Grenzen, der
„Planetary boundaries“, nach Rockström et al. (2009, 472); vgl. dazu Kapitel 3.1 der vorliegenden Arbeit.
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Schneidewind (ebd., 135) in der kulturellen Strukturdimension zusammen (4). Gleichzeitig

sieht er diese Dimension als die umfassendste Beschreibungsebene, die möglicherweise die

anderen Dimensionen beinhaltet.

Schneidewind geht also für eine Transformation zur Nachhaltigkeit von Veränderun-

gen in vier gesellschaftlichen Strukturdimensionen aus, der technischen, der ökonomischen,

der institutionellen und der kulturellen. Die unterschiedlichen Positionen können danach

eingeteilt werden, auf welche Dimension sie ihren Schwerpunkt legen.

Zum Verhältnis der beiden Einteilungen

Schneidewind (2013, 136–139) parallelisiert seine eigene Einteilung interessanterweise mit der

von Paech: Paechs erste Gruppe, die Gruppe des Grünen Wachstums, ordnet Schneidewind

dabei den Strukturdimensionen Technik und Ökonomie zu. Befürworter eines ökologischen

Wachstums gehen demnach davon aus, dass das bestehende Institutionengefüge und dessen

kulturelle Fundierung für eine Transformation zur Nachhaltigkeit weitgehend unverändert

bleiben können.

Paechs erste wachstumskritische Gruppe – Positionen, die primär einen Wandel der Insti-

tutionen fordern –, ordnet Schneidewind in seiner Einteilung naturgemäß der institutionellen

Strukturdimension zu. Im Sinne dieser genügen technische und ökonomische Veränderun-

gen alleine nicht. Es bedarf zusätzlich bzw. in allererster Linie eines Wandels der Regeln, die

Wirtschaften und Zusammenleben ordnen. Paechs zweite wachstumskritische Gruppe, also

die Gruppe der Positionen, die für einen „substanziellen Wandel“ eintreten, ordnet er der

kulturellen Strukturdimension zu.

Wie oben bereits angerissen, spricht Schneidewind (ebd., 122) von der „zweifachen

Form“ der Strukturdimensionen, da letztere sich einerseits als interdependente gesellschaft-

liche Bereiche verstehen lassen, andererseits aber auch als unabhängige Ansatzpunkte für

einen Wandel zur Nachhaltigkeit. Schneidewinds Einteilung ist insofern etwas allgemeiner

und neutraler als Paechs, da die unterschiedlichen Dimensionen nicht direkt an eine Kritik

oder Befürwortung des BIP-Wachstums gebunden sind.

Dies hat meines Erachtens den Vorteil, dass auch Positionen, die den Schwerpunkt auf

eine der vier Dimensionen legen, aber sich nicht bzw. nicht explizit und/oder detailliert zur

Frage des Wirtschaftswachstums äußern, mit einbezogen und eingeordnet werden können.

Ich denke hier auch an ältere Positionen, die den Fokus auf die kulturelle Dimension legen,

aber zur Wachstumsfrage, aus welchen Gründen auch immer, wenig sagen oder nicht ganz so

leicht in Paechs scharfe Trennung von Wachstum oder Nicht-Wachstum einzuordnen sind.

Dazu gehören zum Beispiel Ansätze, die einen Bewusstseinswandel (Weizsäcker 1988) oder gar

eine Bewusstseinsrevolution (Grof et al. 1999) fordern, aber auch Positionen von Philosophen,

die versuchen, die Bedürfnisse des Menschen im Zusammenhang mit der ökologischen Krise

neu zu denken (Meyer-Abich & Birnbacher 1979). Ebenso fallen darunter Positionen, die

ausführlich zum Zusammenhang von, meist abendländischer, Metaphysik und ökologischer

Krise Stellung beziehen (etwa Naess 1989 oder Hösle 1994). Auch Kritiker, die die globale
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ökologische Krise als späte Konsequenz der Sesshaftwerdung des Menschen und der damit

verbundenen kulturellen Veränderungen betrachten (z. B. Hartmann 2000 oder Quinn 1992),

lassen sich so besser einordnen.

Analysen, wie denen des anfangs zitierten Jared Diamond, wird man mit Schneidewinds

Einteilung möglicherweise ebenfalls besser gerecht als mit Paechs. In seinen Untersuchungen

zu historischen Gesellschaften am Rande des Kollapses kommt Diamond (2005, 522–524) zu

dem Schluss, dass kulturelle Flexibilität in Werten und Lebensstilen einer der beiden entschei-

denden Faktoren von langfristigem gesellschaftlichen „Erfolg“ ist; der andere Faktor ist laut

Diamond eine langfristige Planungs-Perspektive (ebd.). Explizite Kritik am gegenwärtigen,

strukturell bedingten Wirtschaftswachstum spielt in Diamonds Untersuchung hingegen eine

nur untergeordnete Rolle. Auch Leggewie und Welzer (2010, 234), die für die Überwindung

der bereits zitierten Metakrise einen Wechsel des „kulturellen Referenzrahmen[s]“ fordern,

legen trotz aller Kritik am Kapitalismus ihren Schwerpunkt auf die kulturelle Dimension, ohne

allzu ausführlich auf die Frage nach den institutionellen Zwängen des Wirtschaftswachstums

einzugehen (vgl. ebd., 231–235). Welzer selbst (2011) fordert einen Umbau der überwiegend

kulturell bedingten Mentale[n] Infrastrukturen und betrachtet das Paradigma des Wachstums

als Teil ebendieser Infrastrukturen (ebd., 11).

In toto sollen die Einteilungen von Schneidewind und Paech hier jedoch nicht gegen-

einander ausgespielt werden. Beide haben ihren Wert und beide liefern wichtige Orientierung.

Paechs Einteilung legt den Finger auf den neuralgischen Punkt des Wirtschaftswachstums,

erkauft dies aber mit dem Preis einer möglicherweise allzu scharfen Dichotomie und einer

stark wertenden Komponente. Schneidewinds Einteilung ist etwas allgemeiner und weniger

‚scharf‘ (im analytischen wie im politischen Sinne), umgeht damit aber möglicherweise einen

der zentralen Punkte der Nachhaltigkeitsdebatte bzw. verschleiert diesen: den Punkt des Wirt-

schaftswachstums. Dennoch, beide Landkarten sind äußerst hilfreich. Dass sie in wichtigen

Punkten zu parallelisieren sind, vergrößert ihren Nutzen eher, als dass es ihn schmälert.

Die vorliegende Arbeit in den Debatten um (eine Transformation zur)
Nachhaltigkeit

Die vorliegende Arbeit versteht sich nun explizit als Beitrag zur eben skizzierten Debatte um

die Frage nach einer Transformation zur Nachhaltigkeit. Sie wendet sich dabei zunächst der

vierten Strukturdimension nach Schneidewind zu, der Dimension der Kultur. Denn ihr Thema

ist der Zusammenhang von gesellschaftlicher und kultureller Wirklichkeitskonstruktion und

Ressourcennutzung. Bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich die vorliegende Arbeit in

Bezug zu den Einteilungen Paechs und Schneidewinds setzen.

Die Strukturdimension der Kultur im Sinne Schneidewinds bildet also den Ausgangs-

punkt der Untersuchung (vgl Teil I). Die Arbeit kann und will hier aber nicht stehen bleiben,

d. h. die kulturelle Dimension wird nicht isoliert, sondern auch in ihren Interdependenzen

mit den anderen Strukturdimensionen im Sinne Schneidewinds betrachtet. Nicht zuletzt die

Fallstudie (vgl. Teil I) machte es unmöglich, ‚ausschließlich‘ kulturelle Prozesse in den Blick zu
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nehmen. Im Gegenteil, die Interdependenzen der kulturellen Dimension mit anderen Struk-

turdimensionen, v. a. mit der ökonomischen und der institutionellen, sind zentraler Teil der

Ergebnisse der Feldforschung (vgl. Teil III).

Der von Paech thematisierte, neuralgische Punkt des Wirtschaftswachstums wird in

der Arbeit insofern eine Rolle spielen, als angenommen wird, dass ein weiteres Anwachsen

des aufsummierten Verbrauchs ökologischer Ressourcen mittel- bis langfristig nicht aufrecht-

zuerhalten ist (vgl. Kap. 3.1). Falls sich absolute Entkoppelung tatsächlich als unmöglich

herausstellen sollte, bedeutet dies natürlich zwangsläufig das Einnehmen einer wachstumskri-

tischen Position im Sinne Paechs. Eine umfassende Analyse und Bewertung dieses Punktes ist

in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht vorgesehen, da ihr Thema ein anderes ist. In diesem

Sinne ließe sich die Arbeit wohl am besten als ‚wachstumsskeptisch‘ bezeichnen, wenn es

um BIP-Wachstum geht, und als dezidiert ‚wachstumskritisch‘, wenn es um ein langfristiges

Wachstum des aggregierten absoluten Verbrauchs ökologischer Ressourcen geht. Letzteres

deswegen, weil die ökologischen Grenzen bereits oder in vielen Fällen bald erreicht sind, wie

im ersten Teil der Arbeit aufgezeigt wird.

1.2 Thema und Forschungsfrage

Das Thema der Arbeit ist also, in Kurzform ausgedrückt, der Zusammenhang von Wirklich-

keitskonstruktion und Ressourcennutzung, etwas ausführlicher: der Zusammenhang von

gesellschaftlicher und kultureller Wirklichkeitskonstruktion einerseits und der Nutzung bzw.

Übernutzung von ökologischen Ressourcen andererseits. Die zentrale Forschungsfrage der

Arbeit lautet damit: Welche Rolle spielen sozio-kulturell verfestigte, insbesondere das Ökonomi-

sche betreffende, Konstruktionen von Wirklichkeit, also Weisen ökonomischer Welterzeugung,

in den Prozessen der Nutzung und Übernutzung ökologischer Ressourcen?

Diese Forschungsfrage ist durchaus voraussetzungsreich, daher wird sie im Folgenden

kurz erläutert. Dazu werde ich zentrale Begriffe näher bestimmen und meine Position zur

Annahme der Kulturabhängigkeit ökonomischer Welterzeugung klären. Zunächst aber zu den

zentralen Begriffen der Forschungsfrage. – Hierzu sei noch ein Hinweis eingefügt: Statt eines

allzu scharfen, doktrinären Entweder-oder versucht die Arbeit insgesamt, einem verbindenden

Sowohl-als-auch zu folgen. Der Versuch der präziseren Begriffsdefinition soll hier also primär

der klaren Verständigung und der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit dienen und nicht der

willkürlichen Versteifung auf eine bestimmte Begriffsdefinition, Schule oder Tradition. ‚Gutes

Denken‘ sollte meines Erachtens beides anstreben: möglichst scharfe Begriffe sowie einen

flexiblen und kreativen Umgang mit diesen und über diese hinaus (vgl. etwa Whitehead 1916).

Zentrale Begri�e der Forschungsfrage

Den Begriff der Ressourcen verstehe ich hier in einem weiten Sinn. Es sind also nicht nur

fossile oder mineralische Rohstoffe gemeint, sondern alle Bestände „von etwas, was für einen

bestimmten Zweck, besonders zur Ernährung der Menschen und zur wirtschaftlichen Produk-
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tion, [ständig] benötigt wird“ (Duden Online, s. v. „Ressourcen“). Ökologische Ressourcen sind

demnach Ressourcen, die von Ökosystemen bereitgestellt werden bzw. diesen entnommen

werden. Dies kann die Quellen-, aber auch die Senkenfunktion von Ökosystemen betreffen.

Der Begriff umfasst sowohl Verbrauchs- als auch Gebrauchsgüter (vgl. Kap. 3.1). Unter Öko-

nomie bzw. dem Bereich des Ökonomischen verstehe ich mit Daly und Farley (2011, 3) „die

Allokation knapper oder begrenzter Ressourcen zu alternativen, konkurrierenden Zwecken.“7

Es geht dabei also darum, was wir bereit sind, aufzugeben bzw. einzusetzen, um etwas anderes

zu erhalten (vgl. ebd.).

Die Begriffe Welterzeugung bzw. Wirklichkeitskonstruktion bedürfen einer ausführli-

cheren Erläuterung. Die Arbeit folgt grundsätzlich einem konstruktivistischen Verständnis

von Erkenntnis: Wissen wird von einem erkennenden Subjekt immer mit hervorgebracht und

aktiv generiert. Die Arbeit ordnet sich insbesondere in die Tradition differenztheoretischer

konstruktivistischer Ansätze ein, schließt also an die Ansätze von Bateson, Spencer Brown,

Varela, Thompson und Rosch (die wiederum lose an Heidegger, Husserl und Merleau-Ponty

anschließen), Luhmann, Schmidt, Goodman und Nünning an.

Welten bzw. Wirklichkeiten werden in dieser Theorietradition ganz grundlegend durch

die Operation der Trennung oder Unterscheidung geschaffen, werden also immer dann aus an-

deren Welten und Wirklichkeiten erzeugt, wenn eine Unterscheidung vorgenommen wird. Die

Operation der Unterscheidung kann damit als die fundamentale Operation der Konstitution

von Sinn, von Bedeutung oder, etwas technischer formuliert, der Generierung bedeutungsvol-

ler Information gelten.

Der Begriff der Ökonomischen Welterzeugung hat demnach mindestens zwei Bedeutun-

gen: Zum einen sind damit Prozesse der Wirklichkeitskonstruktion gemeint, die die Ökonomie

bzw. den Bereich des Ökonomischen betreffen: also Ressourcen, deren Allokation und/oder

die damit verbundenen Zwecke. Ökonomische Welterzeugung in diesem ersten Sinne kann

demnach ganz verschiedene Aspekte des Ökonomischen betreffen. Der Fokus dieser Arbeit

liegt aber primär auf Ressourcen und dabei insbesondere auf ökologischen Ressourcen und

nicht auf finanziellen, technischen oder sozialen Ressourcen. Zum anderen kann Welterzeu-

gung, im allgemeinen sowie im besonderen Sinne einer ökonomischem Welterzeugung, selbst

als ökonomischer Prozess verstanden werden, d. h. als ein Prozess der Verwendung knapper

bzw. begrenzter Ressourcen zu bestimmten Zwecken. Dieser Gedanke, dass nämlich Welter-

zeugung aufwändig ist und den Einsatz von Ressourcen erfordert, wird insbesondere in Teil III

der Arbeit aufgegriffen.

Der Begriff der Kultur wird seit Langem kontrovers diskutiert; er bleibt sehr vielschich-

tig und ist insofern schwer zu bestimmen.8 Als erste Eingrenzung soll hier die relativ weite,

zunächst nicht-konstruktivistische Bestimmung von Richerson und Boyd (2005) dienen:

Culture is information capable of affecting individuals’ behavior that they acquired

7Die Übersetzung dieser Textstelle stammt von mir. Im Original heißt es: „Economics is the study of the
allocation of limited, or scarce, resources among alternative, competing ends“ (ebd. – Hervorhebung i. O.).

8Vgl. z. B. Hanns (Hann 2007, 125–134) „Plädoyer“ für die „Abschaffung des Kulturbegriffs“ und die Repliken
darauf (Frank et al. 2007, 135–146); vgl. auch Kapitel 3.2.
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from other members of their species through teaching, imitation, and other forms of

social transmission. By information we mean any kind of mental state, conscious or

not, that is acquired or modified by social learning and affects behavior. We will use

everyday words like idea, knowledge, belief, value, skill and attitude to describe this

information, but we do not mean that such socially acquired information is always

consciously available, or that it corresponds to folk-psychological categories. Our

definition is rooted in the conviction that most cultural variation is caused by

information stored in human brains – information that got into those brains by

learning from others. (Richerson & Boyd 2005, 5 – Hervorhebung i. O.)

Kultur wird hier also als Information verstanden, die in Prozessen des Lernens, des Lehrens, der

Imitation und anderen sozialen Prozessen erworben wird und die Einfluss auf das Verhalten

von Menschen hat. Der Begriff der Information wird dabei sehr weit gefasst, er schließt Wissen,

Glaubenssätze, Werte, Fähigkeiten und Haltungen mit ein. Information muss also, um als

Moment von Kultur zu gelten, Information sein, die in irgendeiner Weise Einfluss auf das

Verhalten des betreffenden Individuums oder der betreffenden sozialen Formation hat. Der

letztgenannte Aspekt ist im Zusammenhang mit der Nutzung von Ressourcen wichtig. Denn

Ressourcennutzung ist ein bestimmtes menschliches Verhalten, und zwar ein solches, das über

die Dimension der Information hinausgeht, da es auch materielle und energetische Aspekte

der Wirklichkeit betrifft. Kulturelle Welterzeugung ist demnach zentraler Aspekt von Kultur,

d. h. eine Form der Welterzeugung, die in kulturellen Prozessen im eben eingegrenzten Sinne

hervorgebracht und stabilisiert wird (vgl. Nünning et al. 2010). Mit Richerson und Boyd gehe

ich also davon aus, dass die Operationen kultureller Welterzeugung, mit der zentralen Opera-

tion der Unterscheidung, letztlich von Individuen durchgeführt werden müssen, aber ohne

irgendeine Form sozialer Interaktion nicht sinnvoll zu denken sind. Individuelle (kognitive)

Zustände bzw. Operationen und soziale Interaktion sind beide also notwendige Bedingungen

von Kultur.

Etwas anders als bei Richerson und Boyd nehme ich hier jedoch an, dass sich in

den interdependenten historischen Prozessen der sozialen Informations- und damit Kultur-

„[T]ransmission“ (Zitat oben) immer wieder stabile Regime herausbilden, die den Wirkungsra-

dius eines Individuums zeitlich und räumlich um ein Vielfaches übersteigen, auch wenn diese

Regime letztlich von Individuen hervorgebracht werden.

Diese Phänomene der wechselseitigen Abhängigkeit von individueller Handlung und

kollektiven Strukturen in den kulturellen Prozessen der Welterzeugung werden in der vor-

liegenden Arbeit zunächst als Selbstorganisations-Regime von Unterscheidungen begriffen,

die von autonomen bzw. ‚eigengesetzlichen‘, aber interdependenten, verkörpert-kognitiven

Akteuren hervorgebracht werden: als Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen (vgl.

Kap. 3.2). Das besondere Augenmerk liegt demnach weniger auf individuellen, wenn auch

möglicherweise kulturell beeinflussten Weisen der Welterzeugung (wie es in der Definition von

Richerson und Boyd anklingt), sondern vielmehr auf der Dualität bzw. „Dialektik“ (Berger &

Luckmann 2012, 199) kollektiver und individueller Welterzeugung. Individuelle Wirklichkeits-

17



konstruktion als Handlung und die sich dabei herausbildenden überindividuellen Strukturen

(im soziologischen Sinne) werden demnach als sich wechselseitig konstituierend betrachtet.

Ein solcher Fokus der Betrachtung wird hier nicht zuletzt deswegen gewählt, weil ge-

sellschaftliche Transformationsprozesse, wie sie für eine Transformation zur Nachhaltigkeit

notwendig sind, ohne eine solche Doppelperspektive nicht zu verstehen sind. Individuelles

Verhalten, z. B. Ressourcennutzung, bewegt sich in aller Regel innerhalb sozio-kultureller

Strukturen bzw. ist von diesen beeinflusst. Gleichzeitig werden diese Strukturen aber im-

mer wieder durch individuelle Handlungen geschaffen, modifiziert, verändert und mitunter

dauerhaft stabilisiert – oder eben transformiert. Im Kontext der Nachhaltigkeitsdebatte und

insbesondere der Frage nach einer gesellschaftlichen Transformation zur Nachhaltigkeit ist

diese Perspektive der wechselseitigen Abhängigkeit daher unverzichtbar. Für das Konzept

der Selbstorganisation ist diese Dualität konstitutiv und das ist mit ein Grund, warum dieses

Konzept hier als theoretischer Ausgangspunkt des ersten Teils der Arbeit gewählt wurde.9

Der Zusammenhang zwischen Richersons und Boyds Kulturbegriff und der oben an-

geführten konstruktivistischen, differenztheoretischen Tradition ist damit relativ klar. Denn

Information wird in dieser Tradition, am prominentesten bei Bateson, als „Unterschied, der

einen Unterschied ausmacht“ definiert (Bateson 1985b, 582 – kursiv i. O.). In diesem Sinne

entsteht Information erst durch die Operation der Unterscheidung, also durch die Konstitu-

tion von Differenz. Wenn Kultur also in sozialen Kontexten erworbene Information ist und

Information auf dem Prozess der Unterscheidung beruht, dann ist die in sozialen Prozessen

stabilisierte und tradierte Hervorbringung von Unterschieden das zentrale Moment von Kultur

(vgl. Kap. 3.2). Und genau deswegen ist es so wichtig, Unterscheidungen und deren stabili-

sierte Strukturen zu untersuchen, wenn man nach der kulturellen Dimension der (nicht-)

nachhaltigen Ressourcennutzung fragt: Als Grundeinheit bzw. Grundfunktion des „Symbo-

lischen“ (Cassirer 2008, 187) wird das Zeichen häufig als „die kleinste Einheit kultureller

Semantik“ angesehen (Assmann 2011, 12). In der vorliegenden Arbeit wird folglich jedoch

angenommen, dass die Operation der Unterscheidung dem Zeichen zugrunde liegt und damit

für kulturelle Phänomene nochmals basaler als das Zeichen ist (vgl. Kap. 3.2).

So viel zunächst zu den zentralen Begriffen der Forschungsfrage. In der Forschungsfrage

steckt zudem eine mehr oder weniger explizite Annahme: die Annahme der Kulturabhängigkeit

ökonomischer Welterzeugung. Meine Position zu dieser Annahme möchte ich im Folgenden

kurz erläutern.

Zum Verhältnis von ökonomischer und kultureller Welterzeugung

Es ist in der Regel nicht einfach zu entscheiden, ob eine bestimmte, in Texten oder in unmit-

telbarer Erfahrung beobachtete Weise der (ökonomischen) Welterzeugung vorrangig durch

Prozesse der sozialen Transmission oder auf andere Weise zustande gekommen ist, bzw. wel-

che Rolle die Prozesse der sozialen Transmission beim Zustandekommen eines bestimmten

9Zum Verständnis von Kultur als Selbstorganisations-Regime individueller Verhaltensweisen bzw. -regeln im
Kontext ökologischer Fragen vgl. z. B. Ludger Heidbrinks Beitrag in Welzer, Soeffner und Giesecke (2010).
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Moments der Welterzeugung spielen. Diese schwierige und für die Sozial- und die Kulturwis-

senschaften grundlegende Frage kann in der vorliegenden Arbeit freilich nicht abschließend

beantwortet werden. Trotz aller Schwierigkeiten gehe ich hier, ähnlich wie z. B. Sedlacek (2012),

davon aus, dass ökonomische Strukturen, Prozesse und Weisen der Welterzeugung stark kultu-

rell geprägt sind – und selbst wieder kulturell prägend sind. Direkter formuliert: Ökonomische

Weisen der Welterzeugung werden zu einem großen Teil in Prozessen der „social transmission“

(Richerson & Boyd 2005, Zitat oben) erworben.

Diese Annahme ist nicht trivial. Denn prinzipiell sind auch andere Verhältnisse von

kultureller und ökonomischer Welterzeugung denkbar. Beide könnten etwa ohne jede Schnitt-

menge sein, d. h. ökonomische Welterzeugung wäre vollständig kultur-unabhängig – eine

Annahme, die relativ unplausibel ist. Plausibler wäre hingegen schon: Ökonomische Welter-

zeugung überschneidet sich stark mit kultureller Welterzeugung, ist aber keine vollständige

Teilmenge der letzteren, sondern hat auch kultur-unabhängige Anteile. Schließlich ist es nicht

undenkbar, dass jegliche Welterzeugung, die Ressourcen, deren Allokation und/oder deren

Verwendungszwecke betrifft, gänzlich kulturabhängig ist. Eine Annahme, die mir in ihrer

Ausschließlichkeit allerdings ebenfalls relativ unplausibel erscheint.

Die beiden Extreme, vollständige Kulturunabhängigkeit sowie vollständige Kulturab-

hängigkeit, sollen daher vermieden werden. Stattdessen gehe ich im Folgenden von einer

starken, aber nicht ausschließlichen kulturellen Prägung ökonomischer Welterzeugung aus.

Zumindest hinweisen möchte ich auch auf andere, in der Forschungsfrage implizite Fragen,

die grundlegende Aspekte und Annahmen der Sozial- und Kulturwissenschaften betreffen: Wie

genau beeinflussen Wirklichkeitskonstruktion, Sinnkonstitution bzw. Bedeutungszuweisung

das Verhalten von Menschen? Welche anderen Faktoren spielen eine Rolle? Wie funktioniert

das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Faktoren?

Nachdem ich die Forschungsfrage, ihre Begriffe sowie eine ihrer zentralen Annahmen

näher bestimmt habe, möchte ich erläutern, wie die Forschungsfrage in der vorliegenden

Dissertation bearbeitet werden soll. Im folgenden Abschnitt geht es daher um die Methode,

die dieser Arbeit zugrunde liegt, um den abduktiven Ansatz.

1.3 Abduktiver Ansatz

Wie plane ich nun, die Frage nach dem Zusammenhang von ökonomischer Welterzeugung und

Ressourcen(über)nutzung in dieser Arbeit zu beantworten? Die Arbeit folgt einem „abduktiven“

Ansatz (Walach 2005, 29–37) bzw. einem Ansatz Empirisch begründete[r] Theoriebildung (Kelle

1994). Wissenschaftliche Forschung im Allgemeinen sowie sozial- und kulturwissenschaftliche

Forschung im Besonderen werden dabei als Kreisprozess von Abduktion, Deduktion und

Induktion betrachtet, wobei der ‚Einstieg‘ in diesen Kreisprozess an unterschiedlichen Punkten

gewählt werden kann.

Ein abduktiver Ansatz bedeutet: Zu einem bestimmten, erklärungsbedürftigen Phä-

nomen, das in Beobachtungen gewonnen wurde (Induktion 1), wird eine Erklärung, eine

„explikative Hypothese“ (Maturana & Varela 2005, 34), aufgestellt (Abduktion 1). Diese erklä-
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rende Behauptung beruht, genauso wie die Beobachtung des Phänomens, natürlich auf einem

zuvor erworbenen Vorverständnis und kommt letztlich durch Raten zustande (Peirce 2008).

Bei diesem Raten wird, genau invers zum üblichen Schlussfolgern, von der Schlussfolgerung

auf die Prämissen geschlossen (vgl. Wirth 2007, 282). Eine solche „abduktive Konjektur“ (Wirth

2003, 616) einer Hypothese ist nicht (vollständig) systematisierbar oder formalisierbar, sondern

letztlich immer auch ein kreativer Akt (vgl. Walach 2005, 34).

Ganz im Gegensatz zum nächsten Schritt, der Deduktion 1, bei der mithilfe formallogi-

schen Schließens aus der abduzierten Erklärung weitere, in der Erklärung implizite Phänomene

abgeleitet werden (ebd., 33). Diese Implikationen können dann wieder in neuen Beobach-

tungen (Induktion 2) überprüft werden. Die zuvor aufgestellte Erklärung und deren Begriffe

werden operationalisiert oder dienen im Sinne Blumers (Blumer 1954, 7) als „sensitizing

concepts“, die die Aufmerksamkeit bei den neuen Beobachtungen lenken (vgl. auch Bowen

2006). Aus der ‚Konfrontation‘ dieser neuen Beobachtungen mit der ursprünglichen Erklärung

können wieder neue, modifizierte Erklärungen entwickelt werden (Abduktion 2) bzw. alte

Erklärungen oder Teilaspekte dieser Erkärung verworfen werden.

Ein solches Verständnis von Forschung bleibt nicht auf die Sozial- und Kulturwissen-

schaften beschränkt, sondern ist auch in anderen Forschungsbereichen und Disziplinen weit

verbreitet. Der abduktive Ansatz wird dabei allerdings unterschiedlich bezeichnet, etwa als

„Modeling Cycle“ (Railsback & Grimm 2011, 7), als ‚Modellierungsprozess‘, als „iterative-induc-

tive approach“ (O’Reilly 2009, 105), einfach nur als „Abduction“ (Alvesson & Sköldberg 2010,

3–7) oder eben als Empirisch begründete Theoriebildung (Kelle 1994). Das skizzierte Grund-

prinzip ist allen diesen Ansätzen jedoch gemeinsam. Es geht immer um einen Kreisprozess

von Beobachten, Erklären und logischem Schließen.

Die Dissertation als doppelter Kreisprozess

Die vorliegende Arbeit folgt in der Beantwortung der Forschungsfrage ebenfalls diesem For-

schungsverständnis und zwar sowohl im Prozess der Forschung als auch in Teilen der Dar-

stellung: Ausgehend vom Phänomen(-Typ) der Übernutzung ökologischer Ressourcen wird

in einem ersten, abduktiven Schritt eine theoretische Erklärung, eine Arbeitshypothese, ent-

wickelt. Ressourcenübernutzung wird dabei als Folge blinder Flecken der ökonomischen

Welterzeugung erklärt. Ressourcen werden demnach übernutzt, weil sie nicht Teil der Welt der

sie übernutzenden Systeme sind (Teil I). Diese vorläufige Erklärung zum Zusammenhang von

Welterzeugung und Ressourcenübernutzung ist der Anknüpfungspunkt zu einer im Rahmen

der Arbeit durchgeführten Fallstudie (Teil II). Die Ergebnisse dieser Studie werden dann mit der

theorie-basierten Arbeitshypothese aus Teil I verglichen und in einen Dialog gesetzt (Teil III).

Die ursprüngliche theoretische Konzeption zum Zusammenhang von Welterzeugung und Res-

sourcenübernutzung wird schließlich modifiziert bzw. weiterentwickelt. Der gesamte Prozess

kann insofern als abduktiver Prozess bzw. als Prozess empirisch begründeter Theoriebildung

bezeichnet werden.

Da qualitative Sozialforschung im Allgemeinen und ethnographische Feldforschung im
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Besonderen als abduktive Prozesse verstanden werden können (vgl. etwa Strübing 2008 sowie

Kap. 4), lässt sich der gesamte Forschungsprozess als doppelter Kreisprozess betrachten. Die

empirisch begründete Theoriebildung in der Arbeit als Ganzes (Teil I, Teil II, Teil III) bildet

dabei den Forschungszyklus erster Ebene, die Feldforschung (Teil II) den Kreisprozess zweiter

Ebene.

Die Offenlegung dieses Prozesses im Aufbau der Arbeit soll zum einen der intersubjekti-

ven Nachvollziehbarkeit dienen und zum anderen den prozessualen Charakter des System-

denkens widerspiegeln. Denn der ‚Denkmodus‘ des Systemdenkens liegt, wie im folgenden

Abschnitt umrissen wird, der gesamten Arbeit zugrunde.

1.4 Theoretische Verortung und Fallbeispiel

Bevor ich auf den Aufbau der Arbeit näher eingehe, möchte ich dieses Systemdenken näher

erläutern und die Arbeit so auch theoretisch verorten. Darauf folgend soll in aller Kürze die

Fallstudie in Gegenstand und Vorgehen umrissen werden.

Strukturontologisches Systemdenken

Wie bereits klar wurde, überschreitet das Thema dieser Arbeit den Bereich einer einzelnen

akademischen Disziplin: Da es das Problem der Ressourcenübernutzung zum Ausgang nimmt

und nach der Rolle von Wirklichkeitskonstruktionen in diesem Prozess fragt, befindet es sich

gleichsam an einer Schnittstelle von Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft. Wie viele andere

Probleme der Gegenwart macht das in den Fokus gerückte Problem also nicht vor den Grenzen

akademischer Disziplinen halt.

Um diesem „transdisziplinäre[n] Problemfeld“ (MWFK 2013, 16, 16) gerecht zu wer-

den, wird hier der konzeptuelle Bezugsrahmen des systemischen Denkens gewählt. Letzteres

wird als relationaler und prozessualer Modus des Denkens und Erklärens verstanden (vgl.

Kap. 2), der natur-, sozial- und kulturwissenschaftliche „Kulturen“ (Snow 1961, 1) wieder näher

zusammenbringen kann. Ein solcher gemeinsamer Rahmen ist im vorliegenden Zusammen-

hang wichtig, weil die nicht-nachhaltige Nutzung ökologischer Ressourcen gewissermaßen

an der Kontaktzone von sozio-kulturellen und natürlichen Systemen stattfindet bzw. diese

Kontaktzone vielfach durchdringt.

Philosophisch fundiert wird das Systemdenken in dieser Arbeit durch die Strukturonto-

logie Heinrich Rombachs (1971). Sie ermöglicht eine kulturgeschichtliche Einordnung und

damit eine Präzisierung der besonderen Merkmale des Systemdenkens. Dieser Schritt ist not-

wendig, weil gerade diese fehlende Präzisierung immer wieder, und z. T. zu Recht, beklagt

wird (vgl. Kap. 2.1). Durch die strukturontologische Fundierung wird systemisches Denken als

eine Denkweise sichtbar, die die Überwindung des substanzontologischen Grundschemas

vollzieht, das abendländisches Denken seit der Antike prägt.10

10Vgl. etwa Whitehead (1997) oder Han (2002, 43ff.).
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Zusammengenommen basiert die Arbeit, so könnte man sagen, auf einem struktur-

ontologischen Systemdenken. Dieses bildet gleichsam das Fundament der Arbeit. Alleine ist es

jedoch zu abstrakt, um Aussagen zu Phänomenen wie Wirklichkeitskonstruktion und Ressour-

cenübernutzung zu machen. Dazu müssen konkretere systemische Theorien und Konzepte

herangezogen werden. Diese möchte ich im Folgenden näher erläutern.

Systemische Konzepte und Theorien

Im Wesentlichen kommen in dieser Arbeit die folgenden systemischen Konzepte und Theorien

zur Anwendung:

• Konzepte aus der mittlerweile als klassisch zu bezeichnenden Systemtheorie (vgl. Kap. 2

und 3), also v. a. die Konzepte Emergenz, Selbstorganisation, Ordnungsparameter, dissi-

pative Strukturen und Autopoiesis: nach Haken, Prigogine, Maturana und Varela. – Im

dritten Teil der Arbeit werden die systemischen Konzepte Niklas Luhmanns und Walter

Bühls eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die Frage geht, ob soziale Systeme besser

als autopoietische Systeme oder als soziale Ökosysteme zu verstehen sind.

• Konzepte des Konstruktivismus, insbesondere der differenztheoretischen Tradition,

zentral also die Konzepte Wirklichkeitskonstruktion, Viabilität, Differenz-Konstitution,

Verkörperung und Welterzeugung: nach Bateson, Glasersfeld, Maturana und Varela, von

Foerster, Goodman sowie Luhmann, Schmidt und Nünning.

• Grundlegende Konzeptionen aus der Ökologischen Ökonomik, u. a. Entropie, Wirtschaf-

ten als entropischer Prozess, natürliches Kapital sowie der Gedanke des Marktversagens

für ökologische Ressourcen: Soddy, Boulding, Georgescu-Roegen, Daly und Farley, Con-

stanza, Rees. In einem weiteren Sinne gehören dazu auch die Arbeiten von Meadows et

al. (vgl. Costanza et al. 2004, 267).

Während die Wahl der Systemtheorie und des Konstruktivismus auf Grundlage des zuvor

Gesagten vielleicht unmittelbar einsichtig ist – Simon (2008, 12) bezeichnet die Einheit beider

als die „Grundlage“ des Systemdenkens – ist die Wahl der Ökologischen Ökonomik möglicher-

weise erklärungsbedürftig. Letztere wurde herangezogen, da sie einerseits eine Disziplin bzw.

„Transdisziplin“ (vgl. Common & Stagl 2005, 4f.) an der Schnittstelle von Wirtschaft und Ökolo-

gie ist, andererseits weil sie – im Gegensatz zu vielen Ansätzen der Mainstream-Ökonomik

bzw. der Neoklassik, die immer noch stark mechanistisch geprägt sind (vgl. Mirowski 1989;

Georgescu-Roegen 1999, 318f.; Sedlacek 2012, 354–368) – selbst auf relationalen, prozessualen

und nicht-linearen Denkmustern bzw. „Paradigmen“ beruht (vgl. Rees 2003, 31 sowie ders.

2002, 8–11). Sie ist insofern eine systemische Ökonomik und daher mit einem strukturontolo-

gischen Systemdenken gut vereinbar.11

11Allerdings tut man neueren Strömungen in den Wirtschaftswissenschaften möglicherweise Unrecht, wenn
man sie als ausschließlich mechanistisch bezeichnet. Die Veränderungen der letzten Jahre hin zu Verhaltens-
ökonomik, Experimenteller Ökonomik und Institutionen-Ökonomik können als zumindest partielle Abkehr von
mechanistischen Traditionen gelten. Dies schlägt sich nicht zuletzt in den ‚Nobelpreisen‘ für Wirtschaftswis-
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Zusammengefasst kann man sagen: Die Arbeit basiert auf strukturontologischem Sys-

temdenken und folgt im Einzelnen den Traditionen eines differenztheoretischen Konstrukti-

vismus, der ‚klassischen‘ Systemtheorie und der Ecological Economics als systemischer Form

der Ökonomik.

Zur Feldforschung

Beim untersuchten Feld handelt es sich um ein Netzwerk ökologisch arbeitender Betriebe aus

dem Südwesten Deutschlands. Diese zum Zeitpunkt der Untersuchung 16 Betriebe stammen

allesamt aus der Land- und Lebensmittelwirtschaft und sind über eine Aktiengesellschaft

miteinander verbunden, über die sogenannte Bürger AG (anonymisierter Name). Zum Netz-

werk gehören u. a. zwei Gärtnereien, ein Catering-Service, zwei Bio-Supermärkte sowie ein

überregionaler Bio-Großhändler (vgl. Kap. 5 bis 9).

In einem ca. sechsmonatigen Feldaufenthalt wurden mittels teilnehmender Beobach-

tung, ethnographischer Interviews und Gespräche sowie durch das Sammeln von Dokumenten

in insgesamt sechs Organisationen des Netzwerkes, inklusive der Aktiengesellschaft selbst,

Daten erhoben. Dabei habe ich auch an einer Reihe von Treffen und Veranstaltungen teil-

genommen, bei denen Vertreter aller in der Bürger AG organisierten Unternehmen zusam-

menkommen. Die Erhebung, die Aufbereitung und die Analyse der Daten wurde stark an der

Forschungsstil der Grounded Theory nach Glaser und insbesondere Strauss angelehnt (vgl.

Kap. 4 sowie u. a. Glaser & Strauss 2010; Strauss & Corbin 1996; Charmaz 2006 und Strübing

2008). Für die Auswertung der Daten und die Entwicklung eines Code-Systems wurde ein

QDA-Programm im Sinne Kuckartz’ (2010) eingesetzt.

1.5 Aufbau

Der Aufbau der Arbeit ergibt sich aus dem abduktiven Ansatz. Dieser ist an den soeben vor-

gestellten abduktiven Forschungsprozess angelehnt.12 Die Arbeit besteht insgesamt aus drei

Teilen:

Teil I

Im ersten Teil wird eine vorläufige, systemisch-konstruktivistische Antwort auf die For-

schungsfrage gegeben: Ökologischer Overshoot findet statt, so lautet die explikative Hypothese,

weil die übernutzten Ressourcen in den blinden Flecken derjenigen Systeme liegen, die diese

Ressourcen nutzen. Mit anderen Worten, ökologische Ressourcen werden übernutzt, weil sie

senschaften der letzten Jahre an Shiller, Akerlof, Ostrom, Kahnemann u. a. nieder. Gleichwohl bleibt eine „’new
political economy’ for sustainable development“ (United Nations Secretary-General’s High-level Panel on Global
Sustainability 2012, 12), die den veränderten Rahmenbedingungen des „Anthropocene“ (Steffen et al. 2011) und
damit den ökologischen Grenzen Rechnung trägt, immer noch ein Desiderat (vgl. Kap. 3.1.1 – oder z. B. auch
Raworth 2017 und Capital Institute 2012, 3–34).

12Wie oben bereits gesagt, soll dadurch die Genese der Ergebnisse, so gut es geht, offengelegt werden. Gleichzeitig
soll der prozessuale Charakter des Systemdenkens auch im Aufbau der Arbeit sichtbar werden.
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außerhalb der ökonomischen Welterzeugung liegen. Ökonomische Welterzeugung wird dabei

als stark kulturell geprägt, d. h. als Teil kultureller Welterzeugung, betrachtet.

Daly & Cobb (1994, 25–117) führen, mit Anschluss an einen Begriff Whiteheads, zahl-

reiche fallacies of misplaced concreteness in den Wirtschaftswissenschaften auf, d. h. Fälle

von ontologisierten Abstraktionen, die nicht als solche erkannt werden: etwa in Bezug auf

den Markt, auf ökonomische Indikatoren, auf den Menschen als ‚homo oeconomicus‘ und

in Bezug auf ökologische Ressourcen. Die Arbeit von Daly und Cobb aus dem Kontext der

Ökologischen Ökonomik stellt eine zentrale ‚Quelle‘ meiner explikativen Hypothese dar: In

gewisser Weise stellt sie eine Übersetzung der wirtschaftswissenschaftlichen bzw. dogmen-

historischen Argumentation Dalys und Cobbs in eine sozial- und kulturwissenschaftliche

bzw. systemisch-konstruktivistische Argumentation dar.13 Natürlich ist sie auch inspiriert von

Luhmanns (2008) Argument der Ökologische[n] Kommunikation, nach der soziale Subsys-

teme nur entsprechend der ihnen eigenen Unterscheidungen auf ihre Umwelten reagieren

können. Die Hypothese lässt jedoch zunächst bewusst offen, wie genau das Verhältnis von

Welterzeugung und sozialen Subsystemen zu denken ist. Diese Offenheit hat sich in Bezug

auf die Feldforschung (Teil II) und in Bezug auf die theoretische Weiterentwicklung (Teil III)

– die stärker als an Niklas Luhmann an einen anderen bedeutenden systemtheoretischen

Soziologen, nämlich Walter Bühl, anschließt – durchaus bewährt (vgl. Kap. 11).

Zur Entwicklung der explikativen Hypothese stelle ich zunächst das Systemdenken und

seine strukturontologische Fundierung vor (Kap. 2). Im ersten Abschnitt des dritten Kapitels

(Kap. 3.1) wird mit Bezug auf Konzepte aus der Ökologischen Ökonomik spezifiziert, was

unter Übernutzung ökologischer Ressourcen verstanden wird. Dann stelle ich das Konzept

der Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen vor, mit dem kulturelle Welterzeugung

im ersten Teil der Arbeit modellhaft gefasst wird (Kap. 3.2). Dieser Unterabschnitt beinhaltet

eine Synthese verschiedener, ausgewählter systemtheoretisch-konstruktivistischer Konzepte

und beruht z. T. auf eigenen Vorarbeiten (Brand 2016). Abschnitt 3.3 fasst die bisherige Argu-

mentation zusammen und führt aus, wie Welterzeugung Teil der Prozesse sein könnte, die

ökologischen Overshoot hervorbringen. Außerdem werden die zentralen Implikationen der

Arbeitshypothese vorgestellt.

Im ersten Teil der Arbeit wird also ein sich durchziehendes Grundmuster identifiziert

bzw. postuliert: Ressourcen werden übernutzt, weil sie aufgrund kultureller Blindheit, die

in operational geschlossenen Prozessen stabilisiert wird, nicht gesehen werden. Eine sol-

che Welterzeugung, die zentrale ökologische Ressourcen nicht wahrnimmt und u. a. deswe-

gen übernutzt, kann eine Weile, aber sicherlich nicht dauerhaft aufrechterhalten werden, da

ökologische Ressourcen auch unabhängig von kultureller Konstruktion und Repräsentation

existieren bzw. auch kultur-unabhängigen Eigenlogiken folgen, z. B. den Hauptsätzen der

Thermodynamik. Das Wissen und die Wahrnehmung zu ökologischen Ressourcen werden

von Menschen in mannigfaltigen Prozessen hervorgebracht, die Ressourcen selbst aber nicht.

Dies gilt auch, wenn Menschen selbst an der Herstellung dieser Ressourcen teilnehmen. In

13Zu Whiteheads fallacy of misplaced concreteness und weiteren ‚Quellen‘ der explikativen Hypothese, vgl.
Kap. 3.3.
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der vorliegenden Arbeit wird also ein epistemischer und kein ontologischer Konstruktivismus

vertreten, auch wenn der ‚radikale‘ Konstruktivismus von Ernst von Glasersfeld, Humberto

Maturana, Francisco Varela und anderen ebenso oft wie fälschlich für einen solchen gehalten

wird.

In Teil I werden demnach folgende Schritte eines abduktiven Kreisprozesses vollzogen:

Beobachten des Phänomens ökologischer Overshoot über Sekundärforschung (Induktion 1);

Aufstellen einer erklärenden Hypothese zum beobachteten Phänomen auf Basis eines zuvor

explizierten konzeptuellen und theoretischen Rahmens (Abduktion 1); Ableitung von Implika-

tionen aus dieser Erklärung (Deduktion 1).

Die leitende Fragestellung bzw. die Hauptfrage des ersten Teils lautet damit: Wie wird

ökologischer Overshoot auf Basis des Systemdenkens und der hier ausgewählten systemischen

Konzepte und Theorien erklärt? Beziehungsweise: In welchem Zusammenhang stehen ökologi-

scher Overshoot und kulturelle Welterzeugung aus der Perspektive eines strukturontologischen

Systemdenkens?

Aus dieser Hauptfrage ergeben sich verschiedene Unterfragen: Was ist strukturonto-

logisches Systemdenken? Was ist ökologischer Overshoot? Was sind Ordnungsparameter von

Differenz-Konstitutionen? Wie werden in diesen und durch diese Ordnungsparameter(n) Wel-

ten erzeugt? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Ordnungsparametern von Differenz-

Konstitutionen und ökologischer Ressourcenübernutzung?

Teil II

Im zweiten Teil der Arbeit (Kap. 4 mit 9) dreht sich alles um die Erforschung des Fallbeispiels

der Bürger AG. Zunächst werden Methodologie und Methode der Erforschung des Gegen-

standes spezifiziert (Kap. 4). Dann wird der Gegenstand bzw. das Feld genauer beschrieben

(Kap. 5), daraufhin werden die Ergebnisse der Feldforschung zu einzelnen Aspekten des Feldes

vorgestellt (Kap. 6 mit 8). Schließlich werden diese Ergebnisse zu einem Integrierten Modell

zum Feld zusammengefasst (Kap. 9).

Einerseits ist dieser Teil, im Sinne des obigen Frameworks von Forschung, ein zweiter

induktiver Schritt (Induktion 2), denn hier werden neue Beobachtungen getätigt und aus diesen

Schlüsse gezogen. Andererseits ist dieser zweite induktive Schritt bei genauerem Hinsehen

jedoch selbst wieder ein abduktiver Zyklus, der als solcher in den größeren Zyklus der gesamten

Arbeit eingebettet ist. Denn Feldforschung im Stil der Grounded Theory, insbesondere nach

Strauss, bedeutet selbst ein mehrmaliges Durchlaufen eines abduktiven Kreisprozesses (vgl.

Kap. 4).

Der Impuls, das Netzwerk der Bürger AG zu erforschen, steht in einem engen Zusam-

menhang mit den Überlegungen des ersten Teils der Arbeit. Besonders relevant schien die

Vermutung, dass im Netzwerk der AG mit neuen, institutionalisierten bzw. zu institutionalisie-

renden Formen ökonomischer Welterzeugung experimentiert wird. Ausdrücklich zu betonen

ist an dieser Stelle jedoch, dass die Forschung zum Feldgeschehen offen durchgeführt wur-

de, d. h. die Arbeitshypothese wurde zunächst ‚gedanklich zurückgestellt‘. Im Vordergrund
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der empirischen Forschung stand in erster Linie das Feld selbst und nicht systemische bzw.

konstruktivistische Theorien. Das zum Feld entwickelte Integrierte Modell (vgl. Kap. 9) besitzt

insofern eine eigenständige Gültigkeit, die auch unabhängig von der Arbeitshypothese besteht.

Erst im dritten Teil der Arbeit werden die beiden Stränge der Arbeit wieder zusammengeführt,

wie im folgenden Unterabschnitt ausgeführt wird.

Die leitende Fragestellung oder Hauptfrage der Feldforschung und damit auch des zwei-

ten Teils der Arbeit lautet(e) demnach weniger: Welche Rolle spielen neue Formen ökonomischer

Welterzeugung in der Bürger AG und in deren Ansatz für nachhaltigere Formen des Wirtschaf-

tens und der Ressourcennutzung? Sondern zunächst vielmehr: Was geschieht im Netzwerk der

Bürger AG und wie kann dieses Geschehen verstanden und möglicherweise erklärt werden?

Daraus ergeben sich wiederum Unterfragen, die auch die Kapitel strukturieren: Welche

Methoden wurden zur Erforschung des Feldes eingesetzt? Wie wurde das Datenmaterial erhoben

bzw. generiert, wie wurde es ausgewertet (Kap. 4)? Was ist das Netzwerk der Bürger AG, wie ist es

aufgebaut? Seit wann gibt es dieses Netzwerk, wer trägt es (Kap. 5)? Was motiviert die Akteure

zu ihrer besonderen Form des Wirtschaftens? Welche Konsequenzen ergeben sich dabei für sie

(Kap. 6)? Wie sind die Betriebe und Organisationen des Netzwerkes aufgebaut, mit welchen

Schwierigkeiten und Herausforderungen haben sie zu kämpfen? Mit welchen Stärken und

Potenzialen begegnen sie diesen Problemen (Kap. 7)? Eine zenrale Annahme hierbei lautet: Die

Welterzeugung muss aus diesen Kontexten heraus verstanden werden, erst dann lässt sich

fragen: Welche Rolle spielt die sozial-ökologische Berichterstattung – als besondere Form der

ökonomischen Welterzeugung – im Netzwerk? Wie stark etabliert ist sie im Netzwerk und wieso

ist das so (Kap. 8)? Zuletzt wird der Versuch einer zusammenfassenden Erklärung gewagt: Wie

können die verschiedenen Aspekte des Feldes gedanklich zusammengezogen werden, wie kann

das Geschehen im Feld erklärt werden (Kap. 9)?

Teil III

Im dritten Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der Feldforschung aus Teil II mit der Ausgangs-

theorie aus Teil I zunächst systematisch verglichen (Kap. 10) und sodann eine theoretische

Weiterentwicklung angeboten (11).14 Da die Ergebnisse der Feldforschung als eigenständig

entwickelte Grounded Theory zu diesem Feld gelten können, findet hier grundsätzlich ein

Theorievergleich statt. Gleichwohl handelt es sich nicht um einen Theorievergleich herkömm-

licher Prägung, bei dem zwei oder mehr etablierte (Groß-)Theorien miteinander verglichen

werden. Denn die beiden verglichenen Theorien – die abstrakte Ausgangstheorie und die

zum empirischen Fallbeispiel entwickelte Theorie mittlerer Reichweite – sind nicht unabhän-

gig voneinander entstanden. Zum einen wurden sie nicht von unterschiedlichen Personen

entwickelt. Zum anderen dienten die Ausgangsüberlegungen aus Teil I als sensibilisierende

Konzepte für den Prozess der Datenerhebung und -analyse während der Feldforschungsphase

und darüber hinaus.

14Ein solches In-Bezug-Setzen der Ausgangstheorie mit den Ergebnissen der Feldforschung passiert ansatzweise
und sporadisch bereits in Teil II. In Kapitel 10 geschieht dies jedoch, wie gesagt, systematisch und umfassend.
Punktuelle Redundanzen sind dabei unvermeidlich.
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Gleichwohl ergeben sich, so viel kann jetzt schon gesagt werden, wichtige Korrekturen

für die Ausgangsüberlegungen des ersten Teils. Das heißt die empirische Forschung und ihre

Ergebnisse werden nicht einfach als Illustration der Theorie aus Teil I verwendet, sondern als

wichtiges Korrektiv zur Theoriebildung. Nicht zuletzt die Fragen nach den Bedingungen von

Welterzeugung, die in konstruktivistischen Theorien (vor)schnell in den Sammelbegriff des

Viablen im Sinne Glasersfelds bzw. der Constraints im Sinne Goodmans verschoben werden

– meistens ohne diese genauer zu spezifizieren – sind hier zu nennen. Für die Bearbeitung

konkreter Probleme und Phänomene sind genau diese, nicht zuletzt sozialen Beschränkungen

der Gangbarkeit entscheidend, wobei die angeführten konstruktivistischen Ansätze hierzu in

aller Regel (zu) wenig anbieten.

Die leitende Fragestellung des dritten Teils lautet daher: In welchem Verhältnis stehen

die Ergebnisse der Feldforschung – die Antworten auf die Fragen ans Feld – zu den anfänglichen

theoretischen Überlegungen, deren Theorien und Hypothesen? Lässt sich unter Einbeziehung der

Ergebnisse der Feldforschung eine neue, verbesserte systemisch-konstruktivistische Konzeption

zum Zusammenhang von Welterzeugung und Ressourcennutzung bilden?

Die Unterfragen jener leitenden Fragestellung sind: Kann die Ausgangshypothese – Ord-

nungsparameter von Differenz-Konstitutionen generieren den ökologischen Overshoot mit –

bestätigt oder falsifiziert werden? Beziehungsweise differenzierter: In welchen Aspekten wird sie

bestätigt, in welchen falsifiziert? Welche Lücken ergeben sich wechselseitig aus dem Vergleich der

beiden Theorien, d. h. aus dem Integrierten Modell zum Feld für die Ausgangstheorie und aus der

Ausgangstheorie für das Modell zum Feld? Welche Aspekte aus der Theorie konnten z. B. nicht in

der Feldforschung bearbeitet werden, welche wesentlichen Aspekte aus der Feldforschung spiel-

ten in der Ausgangstheorie keine bzw. kaum eine Rolle? Welche Rolle spielen Ordnungsparameter

von Differenz-Konstitution allgemein in der (Über-)Nutzung von Ressourcen?

Zum Schluss, in Kapitel 12, fasse ich die Arbeit und ihre Ergebnisse zusammen und

verweise auf zwei Grundprobleme moderner Gesellschaften, die sich meines Erachtens aus

der Frage nach der ökonomischen Welterzeugung ergeben: auf den schwierigen Anschluss

individueller Werte an systemische Logiken sowie auf den fundamentalen Zielkonflikt, der bei

jeder Form der institutionalisierten Welterzeugung entsteht.

1.6 Ziele und Anspruchsfelder

Die Arbeit versucht einen Beitrag zur Schließung u. a. dreier Forschungslücken zu leisten: dem

besseren Verständnis der sozio-kulturellen Dimension einer Transformation zur Nachhaltigkeit

(1), dem besseren Verständnis der Interdependenzen der unterschiedlichen Dimensionen

dieser Transformation (2) und – durch die empirische Fallstudie – der Erforschung konkreter

Transformationsprojekte (3). Im Vorwort zu Jackson (2013, xx–xxi) führt Uwe Schneidewind

gerade die letzten beiden Aspekte als besondere Herausforderungen für die Wissenschaft auf:

Wissenschaftlich stellen sich [im Zusammenhang mit dem Problem der Nachhal-

tigkeit] in den kommenden Jahren insbesondere zwei zentrale Herausforderungen:

27



(1) Es bedarf weiterhin einer breiten wissenschaftlichen Mobilisierung – inner-

halb der Ökonomie, aber insbesondere im interdisziplinären Zusammenspiel von

Wirtschafts-, Sozial- und Kulturwissenschaften. [...]

(2) [...] Für eine solide wissenschaftliche Bearbeitung bedarf es gut vernetzter

„Experimentierorte“ für eine Postwachstumsgesellschaft. Nur so lässt sich ein

empirisch gestütztes wissenschaftliches Fundament für einen Umbau gewinnen.

Die Forschung muss demnach also das Zusammenspiel der unterschiedlichen, bisher vor-

wiegend auf Einzeldisziplinen aufgeteilten Aspekte einer Transformation berücksichtigen,

andererseits muss sie konkrete Projekte untersuchen, um zu ‚geerdeten‘ (grounded) Ergeb-

nissen zu kommen. Genau dies versucht die vorliegende Arbeit. Sie startet dabei, wie oben

festgestellt, von der kulturellen Dimension aus.

Die Arbeit bewegt sich damit jedoch in unterschiedlichen Anspruchsfeldern. Diese müs-

sen sich nicht gegenseitig ausschließen, sie sind aber auch nicht zwangsläufig deckungsgleich.

Das erzeugt Spannungen, Spannungen, die in dieser Arbeit nicht gänzlich aufgelöst werden

können. Ich meine, folgende Pole ausmachen zu können, zwischen denen sich die Arbeit

bewegt:

Erstens bewegt sie sich zwischen den Polen von Sozial- bzw. Kulturtheorie einerseits

und qualitativer empirischer Sozialforschung andererseits. Zum einen wird im Rahmen der

Arbeit ein gesellschaftlicher Teilbereich empirisch erforscht: die Bürger AG und ihr Netzwerk.

Ein Teilbereich, dem als „Experimentierort“ (Zitat oben) für nachhaltiges Wirtschaften eine

besondere gesellschaftliche Relevanz zukommt. Zum anderen werden theoretische Ansätze

aus Systemtheorie und Konstruktivismus – verdichtet im Konzept der Ordnungsparameter

von Differenz-Konstitutionen – anhand eines Fallbeispiels empirisch ‚geprüft‘, wenn auch

nicht im strengen statistischen Sinne.

Zweitens bewegt sich die Arbeit zwischen den Polen von theoretischer Grundlagenwis-

senschaft und praxisorientierter Nachhaltigkeitsforschung. Es wird versucht, übertragbare und

verallgemeinerbare Erkenntnisse zu gewinnen, sei es nun für die Kultur- oder die Sozialwis-

senschaften (vgl. erstes Spannungsfeld). Ebenso möchte die Arbeit einen Beitrag zu einer sich

seit Längerem abzeichnenden transdisziplinären, da problemorientierten Wissenschaft der

Nachhaltigkeit liefern (vgl. z. B. Kates et al. 2001 oder Kajikawa 2008).

Drittens bewegt sie sich zwischen der Anwendung etablierter Theorien und der Er-

probung neuer Konzepte. Die Arbeit verbindet zwar etablierte Konzepte aus bestehenden

Theorietraditionen. Genauso erprobt sie aber für die Sozial- und Kulturwissenschaften eher

ungewöhnliche, systemische Konzepte wie das der Ordnungsparameter und verbindet eta-

blierte konstruktivistische Konzepte neu.

Viertens bewegt sich die Arbeit, wie nicht wenige Arbeiten mit Feldforschungs-Anteilen,

zwischen der Welt der Wissenschaft und der Welt der Praxisakteure. Im Bereich der Nachhaltig-

keits- und Transformationsforschung wird Kritik geübt an einer gleichsam extraktiven Form

28



der Forschung.15 Damit ist eine Forschung gemeint, die aus ihrem empirischen Feld nur Daten

‚herausholt‘, ihre Erkenntnisse aber kaum zurückspeist – ein Verhalten, das forschungsethisch

zumindest fragwürdig ist. Transformations- bzw. Nachhaltigkeitsforschung sollte eher als For-

schungskooperation angelegt sein, die bereits bei der Entwicklung des Forschungsdesigns, ein

„Co-Design“ anstrebt (MWFK 2013, 16). Nicht zuletzt sollte dies auch geschehen, um „sozial

robustes Wissen“ (ebd., 18) zu generieren, also Wissen, das auch zur Praxis der Akteure passt

und, salopp formuliert, nicht an deren Welten vorbei denkt.

Eine solche Kooperation wurde, besonders im empirischen Teil dieser Arbeit angestrebt,

so wurde z. B. die Feldforschungsphase mit Schlüsselakteuren aus dem Feld gemeinsam ge-

plant (vgl. Kap. 4). Die Erfahrung hat aber auch gezeigt, dass man sich als Wissenschaftler damit

in ein Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen stellt. Von der Seite der Wissenschaft

werden Beiträge zu aktuellen akademischen, meist eher theoretischen Debatten erwartet. Die

Akteure erwarten und erhoffen sich aus der für sie nicht unaufwändigen Zusammenarbeit mit

Forschenden auch Beiträge zu ihren konkreten Problemen oder zumindest eine anschlussfähi-

ge Reflexion zu diesen Problemen. Das heißt an den Forschenden sind ganz unterschiedliche

Ansprüche gerichtet. Auch in diesem vierten Spannungsfeld, dem Feld zwischen Wissenschaft

und Praxis, bewegt sich diese Arbeit.

Problemlösung als verbindendes erkenntnisleitendes Interesse

Die Arbeit möchte, wie eben dargestellt, zur Schließung mehrerer Wissenslücken beitragen.

Das verbindende erkenntnisleitende Interesse ist dabei der Anspruch, einen Beitrag zur Lösung

des gesellschaftlichen Problems der (Nicht-)Nachhaltigkeit zu liefern.

Den wissenschaftlichen Beitrag zur Lösung von Problemen sehe ich vornehmlich in

einer „via negativa“ (Taleb 2012, 301–308) bzw. in einer auf „Subtraktion“ (Paech 2009, 90) beru-

henden Problemlösung. Wie oben beschrieben, modelliert Wissenschaft in einem abduktiven

Vorgehen die „generativen Prozesse“ (Senge et al. 2005, 42)16 eines Phänomens, d. h. es stellt

Theorien und Konzepte auf, die dieses Phänomen in der Welt des Modells generieren. Wenn

man wie im vorliegenden Fall nun besser versteht, welche Prozesse das Phänomen des ökologi-

schen Overshoots hervorbringen, welche generativen Prozesse also hinter diesem Phänomen

stehen, dann kann man möglicherweise an diesen Prozessen ansetzen und die beständige

Generierung von ökologischem Overshoot und damit ökologischer Nicht-Nachhaltigkeit über

die Veränderung dieser generativen Prozesse bearbeiten. Das folgende Zitat von Lisa Herzog

illustriert diese Herangehensweise sehr gut:

Möglicherweise würde ihm [dem gegenwärtigen Wirtschaftssystem] zum Einstieg

[in eine fiktive Therapie] eine Perspektivumkehrung vorgeschlagen: anstatt direkt

nach Lösungen zu suchen, danach zu fragen, wie man es eigentlich geschafft hat,

die Probleme so lange am Laufen zu halten. Warum haben sie sich nicht längst in

15So etwa geschehen auf dem Symposium Pioniere des Wandels in Berlin im Oktober 2013, an dem Akteure aus
Wissenschaft, Politik und praktischen Nachhaltigkeitsprojekten zusammentrafen.

16Im Original: „Generative Process[es]“ (ebd.).
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Luft aufgelöst, warum sind wir nicht längst bei der Nachhaltigkeit angekommen?

(Herzog 2013, 25)

Eine solche Form des subtraktiven Problemlösens geht an die Wurzel der Probleme, da sie zu

den bestehenden generativen Prozessen keine weiteren Prozesse hinzufügt (gleichsam eine

‚via positiva‘), sondern diejenigen Prozesse wegnimmt, ‚subtrahiert‘, die das Problem erst

hervorbringen. Wissenschaftliches Arbeiten als Modellierung der Genese eines Phänomens

und eine an die Ursachen gehende Problemlösung treffen sich an diesem entscheidenden

Punkt.

Gleichwohl, auch das hat die Feldforschung gezeigt, möchte ich die damit verbundene

Hoffnung aus zwei Gründen etwas dämpfen: Erstens handelt es sich bei der vorliegenden

Arbeit um einen explorativen Beitrag, sie kann alleine schon deswegen keine fertigen Lösungen

anbieten. Zweitens, auch das wurde im Laufe der Forschung klar, können die Sozial- und

Kulturwissenschaften die Welt zwar besser verstehen und sie neu perspektivieren, sie können

sie aber nicht (gänzlich) neu erfinden.17 Ein Grund dafür ist, abgesehen von der Komplexität der

Wirklichkeit, dass sich hinter vielen interessanten und fruchtbaren Neu-Perspektivierungen

oftmals doch wieder altbekannte und hartnäckige Probleme verbergen, die sich auch durch

eine neue Betrachtungsweise nicht einfach auflösen lassen.

Im Fall der Nachhaltigkeitsdebatte sind dies etwa die Asymmetrien und Spannungsfelder

zwischen dem Hier/Jetzt/Ich und dem Dort/Später/Wir, die durch die Komplexität der Welt und

dem damit verbundenen strukturelle Unwissen nur noch verschärft werden. Das Hier/Jetzt/Ich

tendiert schlicht dazu, Vorrang vor dem Dort/Später/Wir zu haben und dies wiederum hat in

der Tendenz Vorrang vor dem Irgendwo/Irgendwann/Irgendwer.

Diese Asymmetrien liegen wohl auch dem Phänomen zugrunde, auf das das Geschehen

im Netzwerk der Bürger AG in erster Instanz verweist: auf den „fundamentalen Organisati-

onsdefekt des Marktes“ (Bofinger 2011, 260), für öffentliche Güter aufgrund negativer und

positiver externer Effekte (vgl. Costanza et al. 2001, 45–49) keine adäquaten Preise bilden zu

können (vgl. Cornes & Sandler 1996, 24). Sowohl in der Ecological Economics (Common & Stagl

2005, 320–358; Daly & Farley 2011, 165–231) als auch in der an die neoklassische Ökonomik

angelehnten Umwelt- und Ressourcen-Ökonomik (Perman et al. 2011, 111–136; Tietenberg &

Lewis 2014, 25–43) ist dieses Phänomen sehr gut beschrieben.18

Die unmittelbaren Ursachen für diese „market failures“ (Daly & Farley 2011, 165–192)

bzw. „Coordination Failures“ (Bowles 2004, 127) können unterschiedlicher Natur sein, z. B. Mo-

nopole bzw. fehlender Wettbewerb oder gänzlich fehlende Märkte im Falle intergenerationeller

Güter. Auch die Charakteristika der betreffenden Güter und ihre institutionelle Einbettung

spielen eine wichtige Rolle. Für ökologische Güter und Dienstleistungen, also für solche Güter,

17Taleb (2012, 194–201) nennt diese Anmaßung der Wissenschaft, die für ihn u. a. auf dem „Baconian linear
model“ (ebd., 195) beruht, „Lecturing Birds on How to Fly.“

18Des Weiteren kann der Markt nach Costanza et al. (2001, 259) für sich genommen nicht für eine „nachhal-
tige Größenordnung“ des ökonomischen Gesamtsystems und für eine gerechte „Einkommensverteilung bzw.
Gerechtigkeit“ sorgen.
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die nicht von Menschen, sondern von sogenanntem natürlichem Kapital bereitgestellt werden,

halten Daly und Farley fest:19

Keines der Güter und keine der Dienstleistungen, die von natürlichem Kapital

bereitgestellt werden, besitzt alle Charakteristika, die für eine effiziente Allokation

durch den Markt erforderlich sind. (Daly & Farley 2011, 165)

Die beiden wichtigsten Charakteristika sind hierbei: Ausschließbarkeit und Rivalität in der

Nutzung (vgl. auch Mankiw & Taylor 2008, 255; Perman et al. 2011, 113; Olson 2000). Güter,

von deren Nutzung andere nicht auszuschließen sind, gehören grundsätzlich zur Klasse öf-

fentlicher bzw. nicht-privater Güter. Besteht keine Rivalität in der Nutzung, handelt es sich um

„Öffentliche Güter im engeren Sinne“ (Bofinger 2011, 259), gleichsam klassische öffentliche

Güter bzw. „pure public good[s]“ (Daly & Farley 2011, 169). Güter, die rival, aber in der Nutzung

nicht ausschließbar sind, sind „Öffentliche Güter bei weitergefasster Definition“ (Bofinger

2011, 259), Allmend- bzw. Gemeingüter (Ostrom 1999; Ostrom 2011; Helfrich & Heinrich-Böll-

Stiftung 2012) bzw. Güter eines „open access regimes“20 (Daly & Farley 2011, 169).

In zweiter Instanz verweist das sogenannte Marktversagen, das in der Untersuchung

des Feldes deutlich sichtbar geworden ist,21 insofern auch auf ein politisches Versagen. In der

Ökologischen Ökonomik (Common & Stagl 2005, 402–441) wie auch in der neoklassischen

Lehrbuch-Ökonomik (Mankiw & Taylor 2008, 240–253) wird davon ausgegangen: Wenn die

Bereitstellung und Erhaltung bestimmter Güter vom Markt nicht gewährleistet werden kann

– weil er keine angemessenen Preise bilden kann, diese Erhaltung und Sicherstellung aber

wünschenswert ist, dann muss der Staat regulierend und steuernd eingreifen: im Wesentlichen

durch „Abgaben [...], Auflagen, Lizenzen, Haftung und [...]moral suasion“, die idealerweise

in einem „intelligente[n] Instrumentenmix“ kombiniert werden (Costanza et al. 2001, 257;

vgl. auch Daly & Farley 2011, 427–442). Die Akteure des Feldes agieren in einem Bereich, in

dem diese Bereitstellung und Erhaltung wichtiger sozialer und ökologischer Güter aus ihrer

Sicht nicht sichergestellt wird, weder durch den Markt noch durch den Staat. Nicht zuletzt aus

diesem Grund sind sie selbst aktiv geworden – auch dies macht das Feld so interessant und

aufschlussreich (vgl. Kap. 9).

Das übergeordnete und verbindende Erkenntnisziel und Forschungsinteresse dieser

Arbeit bleibt es also, einen sozial- und kulturwissenschaftlich Beitrag zur Lösung des gesell-

schaftlichen Problems der Nicht-Nachhaltigkeit zu leisten und damit eine etwaige Trans-

formation zur Nachhaltigkeit zu unterstützen, auch wenn die Arbeit dem mechanistischen

Baconschen Ideal skeptisch gegenüber ist bzw. auch wenn dieses brüchig geworden ist. Ei-

nerseits hat Harald Welzer (Welzer 2013, 287) also Recht, wenn er schreibt: „[Transformation]

19Die Übersetzung stammt an dieser Stelle von mir.
20Dieser Begriff weist darauf hin, dass es nicht das Gut alleine ist, sondern auch das institutionelle Regime,

in dem es steht, das für die Klassifikation als (nicht) ausschließbares Gut ausschlaggebend ist. Muradian und
Cardenas (2015, 361) schlagen u. a. deshalb vor, „market failures“ besser als Variante des umfassenderen Typs der
„collective actions dilemmas“ zu betrachten. Statt einer neoklassischen Perspektive plädieren sie also für eine
institutionale, da diese auch soziale und ökologische Konflikte integrieren kann und Umweltprobleme nicht nur
als „technical problems“ betrachtet (ebd.; vgl. auch Bromley 2007).

21Vgl. Kap. 9.2. Dort finden sich auch kritische Anmerkungen zum Begriff des ‚Versagen des Marktes‘.
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gelingt tatsächlich nur praktisch, nie appellativ. Nie indem diejenigen, die Teil des Falschen

sind [z. B. auch Wissenschaftler], anderen mitteilen, was jetzt gut zu tun wäre.“ Andererseits

bedeutet dies nicht, dass eine sorgfältige und kritische Reflexion der Praxis keinen oder nur

einen unbedeutenden Wert hat. Im Gegenteil, gerade die Entwicklung neuer und transfor-

mierender Praktiken und Strukturen ist für ihr Gelingen auf solche Reflexionen angewiesen.

Auch hier scheint es wohl am besten, von einem abduktiven, verschränkten Kreisprozess – von

Erproben und Handeln, Analysieren und Reflektieren, Schlussfolgern und neuem Erproben –

auszugehen.
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2 Der Rahmen: Systemdenken und

Strukturontologie

In diesem Kapitel werden die Begriffe Systemdenken und Strukturontologie näher bestimmt.

Dies ist wichtig, da das strukturontologisch fundierte Systemdenken1 im ersten und auch

im dritten Teil der Arbeit als Bezugsrahmen dient. Wie in diesem Kapitel deutlich wird, geht

dieser Rahmen über einzelne systemische oder systemtheoretische Ansätze hinaus. In der

vorliegenden Arbeit ist natürlich keine erschöpfende Darstellung des Systemdenkens und

der Strukturontologie möglich, stattdessen werden Grundgedanken und Schlüsselkonzepte

vorgestellt.2

Dazu gebe ich zunächst einen kurzen Überblick über bestehende Bestimmungen des

Begriffs Systemdenken (Kap. 2.1). Dann erläutere ich, wie Systemdenken in dieser Arbeit ver-

standen wird, nämlich als relational-prozessuale Denkweise, die aus den Forschungen zu

einzelnen komplexen Systemen entstanden ist, aber nicht mit diesen Forschungen gleich-

zusetzen ist (Kap. 2.2). Im dritten Abschnitt (Kap. 2.3) wird die Strukturontologie Heinrich

Rombachs vorgestellt. Mithilfe dieser kann das Systemdenken philosophie- und geistesge-

schichtlich eingebettet und begrifflich geschärft werden. Das Verhältnis von Systemdenken

und Strukturontologie wird im vierten Abschnitt dargestellt (Kap. 2.4). Es erscheint als ein Ver-

hältnis wechselseitiger Erhellung, d. h. als produktiver Dialog komplementärer Bezugssysteme

– bei dem die Strukturontologie allerdings den umfassenderen Rahmen bietet. Zum Schluss

dieses Kapitels, in Abschnitt 2.5, erfolgt eine kurze Zusammenfassung.

2.1 Bestehende Bestimmungen von Systemdenken

Dieser erste Abschnitt gibt einen Überblick über bestehende Fassungen systemischen Denkens.

Ich beziehe mich dabei auf die Ansätze von Fritjof Capra, Peter Senge, Derek Cabrera und

beginne mit der Position Fritz Simons.3

Systemdenken als systemtheoretisch, zirkulär und relational

In seiner Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus definiert Fritz Simon (2008)

systemisches Denken als einen Modus, Phänomene zu beschreiben, der zirkuläre Erklärungen

1Ein Hinweis: Ich verwende ‚Systemdenken‘ und ‚systemisches Denken‘ in dieser Arbeit synonym.
2An dieser Stelle sei auf eine frühere Arbeit von mir verwiesen (Brand 2016). In dieser wird ebenfalls für den

hier dargestellten Zusammenhang von Strukturontologie und Systemdenken argumentiert.
3Für weitere Ansätze, die den hier vorgestellten jedoch stark ähneln, siehe François (2004, 598).
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verwendet und der den Fokus auf Beziehungen statt auf einzelne Objekte legt. Systemische

Erklärungen sind für ihn wesentlich durch die Systemtheorie bestimmt:

Systemisches Denken verwendet Erklärungen, die sich aus der Systemtheorie ableiten

lassen, und das heißt konkret: An die Stelle geradlinig-kausaler treten zirkuläre

Erklärungen, und statt isolierter Objekte werden die Relationen zwischen ihnen

betrachtet. (Simon 2008, 12f. – Hervorhebung i. O.)

Er grenzt das systemische Denken dabei vom „cartesianischen Erkenntnismodell“ ab (Simon

2008, 10), das er als statisch, reduktionistisch und nach festen Mechanismen suchend charak-

terisiert. Wie bei einer Maschine wird in diesem Modell nach den mechanischen Gesetzen

gefragt, die die Bewegungen der untersuchten Einheit bestimmen (ebd., 9–12). Prominentester

Vertreter und Namensgeber dieses Erkenntnismodells ist für Simon Descartes. Systemtheorie

und Konstruktivismus – im Wesentlichen also die Ansätze der Kybernetik erster und zweiter

Ordnung, der Chaostheorie, der Synergetik, der Theorie dissipativer Strukturen, der Theorie

der Autopoiesis, des Konstruktivismus sowie der Systemtheorie Luhmanns – bilden für Simon

(ebd., 17–111) die systemtheoretischen „Grundlagen“ (ebd., 12) für das, was er Systemdenken

nennt. Als Kurzformel gibt er an: „Systemisches Denken= systemtheoretisches Erklären“ (ebd.,

12).

Systemdenken als integratives Denken

Der Physiker Fritjof Capra – einer der bekanntesten popularisierenden Systemdenker (vgl. Cab-

rera 2006, 29; oder z. B. Hickman 2010) – ordnet das Systemdenken in seinem Buch Lebensnetz

(Capra 1999) in einen größeren Rahmen ein. Er unterscheidet ganz allgemein zwischen den

Polen „selbstbehauptend“ und „integrativ“. Selbstbehauptendes Denken charakterisiert Capra

(1999, 23) als „rational“, auf „Analyse“ abzielend, „reduktionistisch“ und „linear“. Integratives

Denken hingegen sei „intuitiv“, auf „Synthese“ bedacht, „ganzheitlich“ und „nichtlinear“.

Systemdenken ist für Capra (vgl. 1999, 29, 52 f.) ein Denken, das innerhalb dieser grö-

ßeren Heuristik dem integrativen Pol zugeordnet werden kann. Es ist gewissermaßen eine

wissenschaftliche bzw. auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Denkweise, die (auch)

auf Synthese abzielt und (auch) intuitiv, qualitativ, ganzheitlich und nicht-linear ist. – Seinen

eigenen Ansatz sieht Capra als Integration zentraler Strömungen des Systemdenkens seit Mitte

des 19. Jahrhunderts, also als eine Synthese, die gemeinsame Muster aus der Thermodynamik,

der Kybernetik, der Quantenmechanik, der allgemeinen Systemtheorie im Sinne Bertalanffys,

der Theorie der Autopoiesis, der Tiefenökologie und der Mathematik des Chaos und der Nicht-

Linearität herausarbeitet und konzeptuell integriert (vgl. die zusammenfassende Abbildung

in Capra 1999, 341). Er stützt sich dabei auf die Arbeiten einer Vielzahl systemtheoretischer

Autoren, u. a. auf die Arbeiten von Poincaré, Pitts, McCulloch, Shannon, Wiener, von Neumann,

Bertalanffy, Mandelbrot, Eigen, Prigogine, Jantsch, Lovelock, Margulis, von Foerster, Bateson,

Maturana und Varela (vgl. Capra 1999, 29–178). Capra verfolgt systemische Denkmuster aber

auch zurück zu den frühen Ansätzen der Tektologie Bogdanows, der Gestaltpsychologie oder

eben den Anfängen der Thermodynamik (vgl. 1999, 45f., 59–62, 64f.).
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Systemdenken als ambiger konzeptueller Bezugsrahmen

Derek Cabrera (2006) hat in seiner Dissertation Systems Thinking eine systematische und um-

fassende Literaturanalyse vorgenommen, um auf Basis dieser den Begriff des Systemdenkens

präziser zu bestimmen. Systemdenken ist für ihn „not a science, it is a conceptual framework“

(Cabrera 2006, 18). In seiner Analyse unterscheidet er – als Heuristik, nicht als Dichotomie –

zwischen systemischer Literatur, die vorrangig „conceptual“ bzw. „epistemological“ ist, und

systemischer Literatur zu „knowledge about Systems“ (ebd., 9–38). Letztere besteht aus Arbei-

ten, die konkrete (komplexe) Systeme untersuchen, z. B. physikalische, chemische, biologische

oder soziale Systeme, und die dabei Theorien und Konzepte verwenden, die als systemisch

eingeordnet werden können.4 Erstere, die konzeptuelle systemische Literatur, unternimmt den

Versuch, systemisches Denken losgelöst von einem Gegenstand(sbereich) bzw. einer Disziplin

zu bestimmen. Auch wenn sie dabei oft einer Disziplin oder einem Forschungsfeld verhaftet

bliebe, wie Cabrera kritisiert.

Zwischen beiden Typen systemischer Literatur konstatiert Cabrera einen tiefen Graben

(Cabrera 2006, 15, 21). Er identifiziert jedoch drei „Brückenbauer“ („Bridge Builders“, ebd. 21):

Gerald Midgley, Charles François und Eric Schwarz.

Gerald Midgleys (2003) vierbändige Anthologie Systems Thinking vereint auf über 1400

Seiten Beiträge von insgesamt 76 Autoren des Systemdenkens bzw. der Systemtheorie, u. a. von

Bertalanffy, Bateson, von Foerster, Maturana und Checkland.5 Midgleys Zusammenstellung

gibt einen sehr guten Überblick über die wichtigsten Autoren des modernen Systemdenkens,

seine Entwicklung und die verschiedenen Strömungen. Der Wert der Anthologie ist kaum zu

überschätzen, da sie zentrale Autoren und Ansätze des Systemdenkens an einem Ort versam-

melt. Es erfolgt jedoch keine integrative Bestimmung des Systemdenkens, sondern ‚nur‘ eine

additive Sammlung von Beiträgen aus der „knowledge about systems literature“ im obigen

Sinne. Auch wenn eine genauere Analyse der Beiträge sicherlich wesentliche Aspekte systemi-

schen Denkens identifizieren könnte, so wird dieser Schritt in Midgleys Zusammenstellung

nicht explizit vollzogen.

Einen zweiten Brückenschlag stellt Charles François’ (2004) eindrucksvolle Encyclopedia

of Systems and Cybernetics dar. Diese geht mit ihren 3’800 Einträgen zu systemischen Begriffen

wie „Path Dependence“, „Pattern Recognition“, „Phase Locking“, „Resilience“ oder „(excessive)

Tightness“ schon einen großen Schritt zu einer Bestimmung der zentralen systemischen

Konzepte und Denkmuster, auch über die jeweiligen Disziplinen und Gegenstandsbereiche

hinweg. Das Systemdenken wird aber auch hier, ähnlich wie bei Midgleys Anthologie, nicht in

einem gemeinsamen begrifflichen Rahmen zusammengefasst.

Einen dritten Brückenschlag zwischen der konzeptuellen systemischen Literatur und

4Er bezeichnet diesen Typus systemischer Literatur etwas verwirrend auch als „ontological“ (Cabrera 2006, 21
und passim), meint meines Erachtens damit aber eher so etwas wie „ontisch“ im Sinne von konkreten, tatsächlich
existierenden und empirisch erforschbaren komplexen Systemen.

5Die Beiträge sind in vier Bände und Bereiche eingeteilt: General Systems Theory, Cybernetics and Complexity
(Band 1), Systems Theories and Modelling (Band 2), Second Order Cybernetics, Systemic Therapy and Soft Systems
Thinking (Band 3) und Critical Systems Thinking and Systemic Perspectives on Ethics, Power and Pluralism (Band
4).
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der Literatur zu „knowledge about systems“ ist Eric Schwarz’ (2001) beeindruckende graphi-

sche Zusammenstellung, die den untertreibenden Titel Some Streams of Systemic Thought

trägt. Diese komplexe Mindmap ist zwischen 1996 und 2001 in Zusammenarbeit mit dem

International Institute for General Systems Studies entstanden und gibt eine Vielzahl von Strän-

gen des Systemdenkens synoptisch wieder. Die Ansätze sind chronologisch geordnet und

farblich nach insgesamt zwölf Fachbereichen markiert: General Systems, Cybernetics, Physical

Sciences, Mathematics, Computers & Informatics, Biology & Medicine, Symbolic Systems, Social

Systems, Ecology, Philosophy, Systems Analysis, Engineering (Schwarz 2001, 1). Die Abbildung

umfasst insgesamt über tausend Knotenpunkte (jeder Knotenpunkt steht für einen Ansatz)

und geht bis zu frühen abendländischen und fernöstlichen Philosophien zurück (u. a. zum

Taoismus und den Vorsokratikern). Ihr Vorteil ist jedoch gleichzeitig auch ihr Nachteil: Es wird

die beeindruckende Komplexität und Vielfalt systemischer Ansätze sichtbar. Genau diese Fülle

erlaubt es dem Betrachter aber kaum, die wesentlichen Gemeinsamkeiten auszumachen und

so Systemic Thought in seinen wichtigsten Aspekten zu erfassen.

Cabrera unternimmt einen solchen Versuch. Auf Basis seiner Literaturauswertung iden-

tifiziert er vier zentrale Dimensionen bzw. Themenbereiche („themes“) des Systemdenkens:

Modell- vs. Konzeptspezifik (1), Holismus vs. Differenzierte Integration (2), Emergenz (3), Me-

thodendeterminiertheit vs. Gegenstandsdeterminiertheit (4).6 Innerhalb dieser Dimensionen

macht er jeweils zwei konträre „claims“ aus (Cabrera 2006, 40). Die von ihm ausgewertete

systemische Literatur unterscheidet sich bezüglich der Dimensionen also erheblich (vgl. ebd.,

39–93). Diese Widersprüche bzw. „ambiguities“ führen ihn dazu, in seiner Abschlussbetrach-

tung der Literaturanalyse (ebd., 91–93) zu konstatieren: „The construct of systems thinking

lacks clarity“ (ebd., 91). Cabrera legt sich dann jeweils innerhalb dieser Dimensionen auf einen

der beiden Claims fest und bestimmt so sein Verständnis des Systemdenkens (vgl. weiter unten

in diesem Abschnitt).

In der ersten Dimension geht es um die Frage, ob Systemdenken mit einem bestimmten

systemtheoretischen Modell gleichzusetzen ist oder ob es ein die Disziplinen und Modelle

übergreifendes Bezugssystem von Konzepten und Denkmustern ist, das zwar von der Erfor-

schung konkreter Systeme „informed“ (Cabrera 2006, 38), aber eben nicht mit einer dieser

Forschungsrichtungen deckungsgleich ist. In der von ihm ausgewerteten Literatur gibt es laut

Cabrera jeweils beide Claims: Systemdenken als modellspezifisches und Systemdenken als

allgemeines konzeptuelles Bezugssystem. Er selbst betrachtet das Systemdenken als letzteres,

positioniert sich also auf der Seite derer, die das Systemdenken als allgemeinen Referenzrah-

men betrachten (ebd., 91–93).

Die zweite Dimension bezieht sich auf die holistische Ausrichtung des Systemdenkens

(ebd., 53–63). Ein Teil der systemischen Ansätze priorisiere das Ganze vor dem Teil, andere

Ansätze seien differenzierter und strebten eine Balance von Teil und Ganzem an. Zu letzterer

Position, der Position der „Part-whole Balance“, gehöre auch eine Sensibilität für die Frage

6Die Bezeichnungen für diese Dimensionen stammen an dieser Stelle von mir, da Cabrera keine übergeordneten
Begriffe findet, sondern die Dimensionen nur durch die unterschiedlichen Claims bezeichnet, die er innerhalb
dieser Dimension in der systemischen Literatur ausmacht.
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nach Grenzen und Grenzübergängen zwischen unterschiedlichen (Sub-)Systemen sowie für

die Existenz multipler Perspektiven innerhalb eines differenzierten, aber dennoch integrierten

Systems. Cabrera (2006, 91–93) plädiert für die zweite Position, also gegen eine Priorisierung

des Ganzen vor dem Teil.

Die dritte Dimension, in der sich systemische Ansätze nach Cabrera unterscheiden,

betrifft die Rolle der Emergenz; also die Frage, inwiefern „das Ganze mehr ist als die Summe

seiner Teile“ (vgl. Kap. 2.2). Ein Teil der systemischen Literatur würde dies klar bejahen. Ein

anderer Teil bejahe dies nur, wenn der Begriff ‚Teil‘ einseitig als materielle, isolierte Grund-

komponente eines Systems definiert wird. Betrachtet man die Relationen zwischen diesen

Grundkomponenten (sowie die Fähigkeit einer solchen Grundkomponente, überhaupt in

Relationen zu anderen Teilen stehen zu können) ebenso als ‚Teile‘ des jeweiligen Systems,

so ist das Ganze nicht mehr als die Summe seiner Teile, sondern genau deckungsgleich mit

dieser Summe. Cabrera (2006, 91–93) ordnet sich selbst der zweiten Position zu, plädiert also

dafür, auch die Beziehungen zwischen den Subsystemen als Teil des jeweiligen Systems zu

betrachten.

Cabreras Dimensionen zwei und drei behandeln die Frage nach dem Verhältnis von Teil

und Ganzem. So wie diese beiden Dimensionen thematisch eng verbunden sind, so ist die vier-

te Dimension eng mit der ersten verbunden: Laut Cabrera gibt es nämlich in der systemischen

Literatur unterschiedliche Antworten auf die Frage, ob Systemdenken durch eine spezifische

(meist naturwissenschaftliche) Methodologie und damit durch ein häufig organizistisch-bio-

logistisches Modell bestimmt sei oder ob das jeweils untersuchte System die anzuwendenden

Methoden und Konzepte im Sinne eines „Best Fit“ bestimmen sollten (Cabrera 2006, 76). In

der Literatur fänden sich beide Positionen. Carbrera fordert auch hier wieder die offenere,

allgemeinere Variante, vertritt also eine nicht einseitig naturwissenschaftliche oder biologische

Auslegung des Systemdenkens.

Cabrera nimmt innerhalb der von ihm aufgespannten Dimensionen also jeweils eine

vermittelnde, integrierende Perspektive ein. Zusammengefasst definiert diese Positionierung

sein offenes „pluralist“ und „integrative“ „model of systems thinking“ (Cabrera 2006, 92).

Diesem Verständnis möchte ich mich generell anschließen, auch wenn ich nicht in allen

Punkten mit Cabreras Bestimmung einverstanden bin (vgl. Kap. 2.2). Des Weiteren ließen sich

Cabreras Dimensionen auf zwei übergeordnete Themen reduzieren. Denn in den Dimensionen

eins und vier geht es um die Frage nach der (Nicht-)Gebundenheit des Systemdenkens an

eine Disziplin, eine Methode, ein Modell oder einen Fachbereich. Dimension zwei und drei

behandeln beide die Frage nach dem Verhältnis von Teil und Ganzem.

Cabreras Fassung des Systemdenkens mittels vier Dimensionen ist relativ elaboriert. Wie

deutlich wurde, betrachtet er das Systemdenken als allgemeines konzeptuelles Bezugssystem,

das sich aus der Erforschung komplexer Systeme speist, mit dieser aber nicht deckungsgleich

ist und auch wieder auf die Erforschung dieser Systeme zurückwirkt (Cabrera 2006, 32). Eine

kurze und konzise Bestimmung des Systemdenkens bietet aber auch Cabrera, anders als der

folgende Autor, Peter Senge, nicht an.
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Systemdenken: Wechselbeziehungen und Veränderungsprozesse

Der Wirtschaftswissenschaftler Peter Senge wurde stark von Jay W. Forrester und dessen

System Dynamics-Ansatz beeinflusst. Senges Publikationen, besonders jene aus den 1990er

Jahren, sind daher deutlich kybernetisch geprägt. In seinem wohl bekanntesten Buch, The Fifth

Discipline, in dem Senge systemische Konzepte auf Organisationen und deren Entwicklung

überträgt, definiert er das Systemdenken dennoch sehr weit und nicht gebunden an eine

Disziplin oder eine Methode:

The essence of the discipline of systems thinking lies in a shift of mind: seeing

interrelationships rather than linear cause-effect chains, and seeing processes of

change rather than snapshots. (Senge 1990, 73)

Die „Essenz“ des Systemdenkens besteht laut Senge also darin, wechselseitige Beziehungen

statt linearer Kausalketten sowie Prozesse statt Momentaufnahmen in den Blick zu nehmen.

Wie sich zeigen wird, kann diese Bestimmung viele der von Simon, Capra und Cabrera be-

schriebenen Aspekte des Systemdenkens aufnehmen. Ich möchte diese relativ sparsame, aber

dennoch umfassende Bestimmung des Systemdenkens daher im folgenden Abschnitt wieder

aufnehmen. Zuvor folgt jedoch eine kurze Zusammenfassung.

Fazit

In diesem Abschnitt habe ich einen Überblick über bestehende Bestimmungen des System-

denkens gegeben. Fritz Simon definiert systemisches Denken als zirkulären, relationalen und

nicht-reduktionistischen Modus des Erklärens, der auf – einer bestimmen Auswahl von –

Systemtheorie und Konstruktivismus basiert. Fritjof Capra betrachtet das Systemdenken als

integratives Denken, das anders als ausschließlich selbstbehauptendes Denken, auch auf Syn-

these bedacht, intuitiv, ganzheitlich und nicht-linear ist. Derek Cabrera konstituiert in seiner

systematischen Aufarbeitung der Literatur zum Systemdenken einen erheblichen Mangel

an Klarheit zu diesem Begriff, v. a. in den Themenbereichen Teil-Ganzes und Gebundenheit

bzw. Nicht-Gebundenheit des Systemdenkens an spezifische Modelle, Disziplinen bzw. Me-

thoden. Er selbst vertritt eine offene, pluralistische Variante des Systemdenkens. Diese steht

für eine Balance von Teil und Ganzem (statt einer Priorisierung des Ganzen) und für ein Ver-

ständnis des Systemdenkens als allgemeinen, nicht spezifisch gebundenen konzeptuellen

Bezugsrahmen. Peter Senge definiert Systemdenken als relationales und prozessuales Denken

und Wahrnehmen, das den Fokus auf wechselseitige Beziehungen und Entwicklungsprozesse

legt.

2.2 Systemisches versus mechanistisches Denken

Das Systemdenken – nicht zu verwechseln mit der Systemontologie Rombachs (vgl. Kap. 2.3) –

wird in dieser Arbeit als relational-prozessuale Denkweise aufgefasst. Dieses Verständnis kann

die wesentlichen Konzepte und Denkmuster der oben skizzierten Bestimmungen integrieren.
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Wie andere Systemdenker konstatieren auch Fritz Simon (2008, 12) und Fritjof Capra

(1999, 17–20) – in Anlehnung an Thomas Kuhns Begriff des „Paradigmas“ (Kuhn 1973, 69)

– einen Paradigmenwechsel in der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts, v. a. in der Zeit nach

1945.7 Das oben dargestellte mechanistische Denken wird demzufolge immer weiter abgelöst

durch ein systemisches Denken, und zwar in einer Vielzahl von Wissenschaften, v. a. in den

Naturwissenschaften: in der Physik (vgl. Anderson 1995, Laughlin 2007), in der Chemie (vgl.

Prigogine 1997) und in der Biologie (vgl. Kitano 2001; Neumann-Held & Rehmann-Sutter

2006); z. T. auch in den Sozialwissenschaften (vgl. Luhmann 1985, Ciliers 1998, Arthur 1999,

Beinhocker 2007, Miller & Page 2007, Byrne & Callaghan 2014).

Systemdenken steht im Kontrast zum mechanistischen Denken, das isolierend und

statisch angelegt ist. Mit Cabrera gehe ich weiterhin davon aus, dass Systemdenken ein kon-

zeptueller Bezugsrahmen ist, der von der Untersuchung komplexer Systeme gespeist wird, aber

nicht an einzelne Modelle oder Disziplinen und/oder deren Methoden gebunden ist. Denn sys-

temisches Denken versucht, allgemeine Muster und zentrale Konzepte, also das Gemeinsame

aus der Erforschung komplexer Systeme in den verschiedenen Disziplinen, herauszuarbeiten.8

2.2.1 Mechanistisches Denken: statisch-isolierend

Mechanistisches Denken ist, anders als systemisches Denken, isolierend und statisch. Die Ei-

genschaft der Linearität, die häufig ebenfalls zu den Grundeigenschaften des mechanistischen

Denkens gezählt wird, ordne ich hier der Eigenschaft des Isolierenden zu.

Isolierend

Mechanistisches Denken kann als isolierend („trennend“, „reduktionistisch“; Capra 1999, 36)

bezeichnet werden, da es Phänomene und Objekte voneinander trennt und die voneinander

getrennten Entitäten, die „isolierte[n]Objekte“ (Simon, Zitat in Kap. 2.1 dieser Arbeit), dann

separat untersucht. Das Grundprinzip lässt sich, etwas salopp formuliert, als „Einzelteile plus

Gesetz“ bezeichnen (vgl. Simon 2008, 10): Zunächst wird versucht, die voneinander separierten

und als unabhängig betrachteten Dinge in ihren wesentlichen Eigenschaften – in Rombach-

scher Terminologie: in ihrem „Wesen“, ihrer „Substanz“ (Kap. 2.3) – zu begreifen, um dann

im nächsten Schritt die Prinzipien oder ‚die Naturgesetze‘ zu verstehen, die die Beziehungen

zwischen diesen unabhängigen Teilen bestimmen. Die Welt besteht im mechanistischen Den-

ken also aus unverbundenen Einzelteilen mit festen, d. h. stabilen und von anderen Dingen

unabhängigen Eigenschaften, die in ihren Wechselwirkungen ihrerseits wieder von präzisen,

stabilen und von den Dingen unabhängigen Regeln determiniert werden. Mechanistisches

Denken kann folglich als isolierend bzw. reduktionistisch bezeichnet werden, da es die Dinge

untereinander sowie die Dinge von den Gesetzen trennt, die die Wechselwirkungen der Dinge

7Vgl. auch Luhmann (1985, 12).
8Dieser Abschnitt (Abschnitt 2.2) basiert auf Brand (2016): Er ist eine gekürzte und überarbeitete Version der

dortigen Darstellung zum Systemdenken (ebd., 33–48). Daher wird hier auch immer wieder auf einzelne Kapitel
jenes Buches verwiesen. In diesen Kapiteln werden die hier nur zusammengefassten Thematiken ausführlicher
dargestellt.
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determinieren.9 Das Grundprinzip des mechanistischen Denkens ähnelt damit stark dem

Grundmuster der Systemontologie im Sinne Rombachs (vgl. Kap. 2.3).

Rückblickend betrachtet erscheint der reduktionistische bzw. isolierende Ansatz zwar

zu einfach, um viele, v. a. komplexere Phänomene zu erfassen; für Simon stellte er aber „die

Grundlage für den seit der Aufklärung unaufhaltbar scheinenden Siegeszug der westlichen

Wissenschaften“ dar (Simon 2008, 11).

Linearität als Folge des isolierenden Ansatzes

Mechanistisches Denken wird häufig auch als „linear“ oder „geradlinig“ bezeichnet (Capra

1999, 23; Senge 1990, 73; Simon 2008, 10), da es von geradlinigen Zusammenhängen von

Ursache und Wirkung ausgeht: aus A folgt B und aus B folgt C. Etwaige Rückwirkungen, d. h.

rückbezügliche Muster von Ursache und Wirkung – wie aus A folgt B und aus B folgt wie-

derum A – werden nicht angenommen. Die Kausalzusammenhänge des mechanistischen

Denkens sind gewissermaßen Einbahnstraßen. Beispiele für diese linearen Konzeptionen im

mechanistischen Denken sind die linearen Verhältnisse von Welt und Schöpfer, Naturgesetz

und Dingen oder Substanz und Eigenschaft (vgl. dazu Rombachs Fassung der Substanz- bzw.

Systemontologie in Kapitel 2.3). In all diesen Verhältnissen gibt es nur einseitige Formen der

Wirkung, aber keine Rück-Wirkungen: Der von der Welt getrennte Gott wirkt auf die Welt ein,

aber nicht umgekehrt; die Naturgesetze determinieren einseitig die Wechselwirkungen der

Dinge und die Wesenskerne der Dinge deren grundlegende Eigenschaften. Diese Beziehungen

sind also geradlinig und nicht wechselseitig konzipiert.

Auch das Erkennen wird im Sinne eines einfachen und einseitigen Ursache-Wirkungs-

Zusammenhangs konzipiert, indem es als passive Abbildung der objektiven Eigenschaften der

Welt ‚in das Subjekt hinein‘ betrachtet wird.10

Ich schlage vor, die Linearität des mechanistischen Denkens als Folge einer isolieren-

den Herangehensweise zu betrachten. Denn Zirkularität (bzw. allgemeiner: Nicht-Linearität)

lässt sich als eine Sonderform von Relationierung, nämlich als Selbst-Relationierung oder

Re-Relationierung verstehen, z. B. im Sinne der mathematischen Relation der Reflexivität aRa.

In einem isolierenden Ansatz werden aber zunächst alle Relationen gekappt, um die Dinge

separat zu untersuchen. Damit wird häufig auch die Möglichkeit von ‚Rück‘-Beziehungen, d. h.

von Selbstbezügen und anderen Nicht-Linearitäten, unterbunden. Werden diese Trennungen

dann auch noch als ontologische Unterscheidungen absolut gesetzt, indem man sie als Eigen-

schaften des primären „Grundbestandes“ (Rombach, Kap. 2.3) der Welt betrachtet, bleibt kein

Platz mehr für mögliche nicht-lineare Denkmuster. Reduktionismus und das Ausschließen

von Nicht-Linearität hängen also eng miteinander zusammen.

9Eine der folgenreichsten Trennungen des mechanistischen Denkens war dabei die Trennung zwischen Geist
und Materie (vgl. Brand 2016, 34–36, 119–122 und passim).

10Vgl. die Darstellung in Brand (2016, 115–117).
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Statisch

Wird die Welt, wie oben skizziert, als eine von Gesetzen determinierte Maschine aufgefasst,

stellt sich die Frage, woher diese Maschine stammt. Die Antwort darauf führt zur zweiten

grundlegenden Eigenschaft des mechanistischen Denkens: Mechanistisches Denken ist sta-

tisch bzw., wie Senge es ausdrückt, auf „snapshots“ konzentriert (Kap. 2.1). Es geht implizit

davon aus, dass die Welt mit ihren unveränderlichen Elementen (den eingeborenen Begriffen

bzw. den unteilbaren Atomen) und Gesetzen (den Naturgesetzen bzw. den Regeln des Geistes)

von einem außerweltlichen Schöpfer-Gott geschaffen wurde (oder schlicht schon immer so

ist, wie sie ist). Der Schöpfer selbst wird aber – wie so oft im mechanistischen Denken – als

getrennt von der Welt betrachtet, analog zum Erbauer einer Maschine, der von seiner Maschine

ebenfalls getrennt bleibt.11

Fazit

Mechanistisches Denken kann als isolierend und statisch bezeichnet werden. So wie das

Relationale und Prozessuale im Systemdenken eng verbunden sind, so scheinen auch die

Eigenschaften der Statik und des Reduktionismus im mechanistischen Denken eng zusam-

menzugehören.

Das Problem des mechanistischen Denkens ist aus der Perspektive des Systemdenkens

nicht die Trennung an sich, sondern die Ontologisierung, d. h. das Absolut-Setzen der daraus

resultierenden Unterscheidungen. Trennungen werden nicht als hilfreiche und nützliche

Operationen betrachtet, z. B. um Erkenntnisse zu gewinnen oder um funktionale Modelle zu

einem Phänomen zu entwickeln, sondern gelten als grundlegende Eigenschaften der Welt.

Systemische Ansätze zum Erkennen beginnen mit einer ganz anderen Annahme, der

Annahme der Differenz-Konstitution durch das erkennende Subjekt. Sie betrachten Unterschei-

dungen als Operationen des Subjekts und damit stets unter Vorbehalt. Eine Ontologisierung

dieser Unterscheidungen ist daher von vornherein ausgeschlossen. Während Systemdenken

trennt und statisch ist, ist systemisches Denken relational und prozessual.

2.2.2 Systemisches Denken: relational-prozessual

Systemisches Denken legt, Fritz Simon folgend, den Fokus auf Beziehungen und nutzt zirkuläre

Erklärungsmuster. Neben der Relationalität und der Zirkularität (bzw. Nicht-Linearität) des

Systemdenkens betonen Capra und Senge die Aspekte der Prozessualität, der Ganzheitlichkeit,

des Qualitativen und des Integrativen (vgl. Kap. 2.1). Alle genannten Eigenschaften lassen sich

unter einem weiten Verständnis der Begriffe ‚relational‘ und ‚prozessual‘ zusammenfassen.

11Vgl. die von Rombach hergestellte Verbindung von Systemontologie und Monotheismus (Kap. 2.3.2). – Zudem
ist der Gegensatz zwischen dieser Konzeption und dem Konzept der Selbstorganisation (vgl. Kap. 2.2.2; vgl. auch
Brand 2016, 64–65, 91, 98–102) bemerkenswert.
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Relational

Systemisches Denken ist relational, da es seinen Schwerpunkt nicht auf die Untersuchung

einzelner, isolierter Objekte legt, sondern Objekte auch in ihren Beziehungsgefügen und

Zusammenhängen untersucht. Es geht davon aus, dass die Dinge in ihren Eigenschaften nicht

unabhängig voneinander existieren, sondern wechselseitig aufeinander einwirken und sich

gegenseitig verändern.

Der Gegenstand einer systemischen Herangehensweise ist daher stets ein Bündel von

mehreren, interdependenten Objekten und deren Beziehungen, d. h. die komplexe, zusammen-

gesetzte Einheit – das System.12 Die Gesamtheit der Beziehungen zwischen den Subsystemen

eines Systems wird als Organisation bzw. Organisationsmuster bezeichnet.13

Einer der wichtigsten Begriffe des Systemdenkens ist der Begriff der Emergenz (vgl.

Mitleton-Kelly 2003).14 Emergenz bezeichnet die „Eigenschaften eines komplexen Systems,

die seine Einzelteile nicht besitzen und die erst durch das Zusammenwirken der Einzelteile

(Agenten) entstehen“ (Richter & Rost 2002, 122). In einem komplexen System emergieren auf

einer höheren Organisationsebene demnach Eigenschaften, die nur durch die Eigenschaften

der Teile und deren Relationen erklärt werden können, nicht durch die Eigenschaften der Teile

alleine (vgl. auch Ebeling et al. 1998, 19). Kurz: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner

Teile“ (Walach 2005, 284); oder präziser: „[T]he whole becomes not only more than but very

different from the sum of its parts“ (Anderson 1972, 395). Rein additive Systeme, bei denen die

Beziehungen zwischen den Teilen keine Rolle spielen, werden als Aggregate bezeichnet.

Cabrera (vgl. Kap. 2.1) identifiziert Emergenz als eine der Dimensionen, in denen Un-

klarheiten in der systemischen Literatur bestehen. Für Cabrera ist Emergenz gleichsam ein

definitorisches Artefakt, das dadurch entsteht, dass man den Beziehungen zwischen den

Subsystemen eines Systems nicht den Status eines Teils zuschreibt. Logischerweise löst sich

dieses Artefakt auf, wenn man in die Strukturbeschreibung eines Systems auch die Relationen

mit einbezieht (wie z. B. Ebeling et al. 1998, 13). Dann ist das Ganze genau gleich der Sum-

me seiner Teile. So groß, wie Cabrera es darstellt, scheinen die Unterscheide aber nicht zu

sein. Denn in jedem Fall bleibt festzuhalten, dass die Relationen zwischen den Subsystemen,

außer bei reinen Aggregaten, notwendig sind, um das System als Ganzes zu verstehen. Die

entscheidende Rolle von Relationen für das Verständnis von Systemen bleibt also bestehen;

unabhängig davon, ob man sie als Teile bezeichnet oder nicht. Daher bleibe ich hier beim

Emergenz-Begriff.

Ein weiteres zentrales Konzept des Systemdenkens ist Selbstorganisation (vgl. Mitleton-

Kelly 2003; Eigen 2013). Dieses Konzept umfasst Phänomene, bei denen allein durch die

12Das Wort „System“ leitet sich nach Simon (2008, 14) von den beiden griechischen Wörtern syn („zusammen“)
und histanai („setzen, stellen, legen“) ab. Vgl. auch die verschiedenen Definitionen des Systembegriffs in François’
Encyclopedia of Systems and Cybernetics (2004, s. v. „System“): Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie ein System als
eine Menge von Elementen und deren Beziehungen definieren.

13Vgl. Maturana und Varela (2005, 49) bzw. Capra (1999, 185); Capra hat diese Definition von Maturana und
Varela übernommen.

14Zum Begriff der Emergenz siehe auch Greve & Schnabel (2011). Ein inzwischen klassischer und sehr lesens-
werter Aufsatz zum Thema ist „More is Different“ des Physikers Philip Waren Anderson (1972).
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lokalen Interaktionen der Subsysteme (auf der Mikroebene) Ordnung und Struktur auf der

Makroebene des Systems entsteht. In ihrer kanonischen Monographie Self-Organization in

Biological Systems definieren Camazine et al. den Begriff wie folgt:

Self-organization is a process in which [a] pattern at the global level of a system

emerges solely from numerous interactions among the lower-level components of

the system. Moreover, the rules specifying interactions among the system’s com-

ponents are executed using only local information, without reference to the global

pattern. In short, the pattern is an emergent property of the system, rather than

a property imposed on the system by an external ordering influence. (Camazine

et al. 2001, 8)

Selbstorganisation bezeichnet demnach das Entstehen von globalen Ordnungsmustern aus lo-

kaler Interaktion. Phänomene der Selbstorganisation lassen sich als Unterklasse von Emergenz-

Phänomenen auffassen, da durch Selbstorganisation Eigenschaften des Gesamtsystems emer-

gieren, die nicht aus den Subsystemen alleine ableitbar sind. Die Interaktionen der Subsysteme,

allgemein: deren dynamische Wechselbeziehungen, müssen in die Erklärungen ebenfalls mit

einbezogen werden. Dies entspricht der obigen Definition von Emergenz.

Der Unterschied zwischen beiden Konzepten (Selbstorganisation und Emergenz) be-

steht jedoch darin, dass emergente Eigenschaften nicht zwangsläufig durch Selbstorganisation

zustande kommen müssen.15 Alle Selbstorganisations-Phänomene sind daher Phänomene der

Emergenz, umkehrt gilt dies jedoch nicht.16 Selbstorganisation ist in zahlreichen systemischen

Theorien zentral, z. B. in Hakens Theorie der Ordnungsparameter (vgl. Brand 2016, 51–66),

Prigogines Theorie der dissipativen Strukturen (ebd., 73–93) oder in Maturanas und Varelas

Theorie der Autopoiesis (ebd., 93–114). Auch in Kapitel 3 dieser Arbeit nimmt es eine zentrale

Rolle ein.

Wenn in komplexen Systemen durch die Beziehungen der Subsysteme neue Eigenschaf-

ten entstehen, lassen sie sich nicht mehr reduktionistisch verstehen. Denn die Zerlegung

eines Systems in seine Subsysteme vernachlässigt einen wesentlichen Teil dessen, was das

System in seinen Gesamteigenschaften ausmacht: das Organisationsmuster. Viele Systeme

werden daher als integrierte „nichtreduzierbare Ganzheiten“ (Capra 1999, 45: mit Verweis auf

die Gestaltpsychologie) betrachtet, die durch die isolierende Methode des mechanistischen

Denkens nicht zu erfassen sind. Aggregate hingegen können rein additiv untersucht werden.

Weil das Systemdenken viele Einheiten als nicht reduzierbare Ganzheiten ansieht, lässt

es sich als holistische bzw. ganzheitliche Denkweise einstufen. Dazu gehört auch, dass systemi-

sches Denken qualitative Komponenten hat. Denn Organisationsmuster – verstanden als die

Gesamtheit der Beziehungen irreduzibler Ganzheiten bzw. als deren ‚Gestalt‘ – lassen sich in

der Regel nicht rein quantitativ beschreiben. Da zu den Relationen eines Systems immer auch

die Relationen zur Umwelt gehören, muss systemisches Denken auch kontextuell sein. Die

15Beide Begriffe, Selbstorganisation und Emergenz, werden manchmal jedoch synonym verwendet, wie z. B. in
Steven Johnsons populärwissenschaftlicher, aber fundierter Darstellung Emergence (2004).

16Ein einfaches, alltägliches Beispiel ist das Fahrrad: Als Ganzes besitzt es Eigenschaften, die seine Teile nicht
haben; ein Fahrrad kommt aber nicht durch Selbstorganisation zustande.
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Eigenschaft des Relationalen impliziert also die Eigenschaften des Holistischen, Qualitativen

und Kontextuellen.

Systemdenken ist also stets auch qualitativ, holistisch und kontextuell. Wie Cabrera plä-

diere ich somit für ein offenes, integratives und vermittelndes Verständnis des Systemdenkens.

Wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, sind es vor allem die Ontologisierung der Trennungen und

die damit verbundenen Hypostasierungen, gegen die sich systemisches Denken wendet. Der

relational-prozessuale Ansatz schließt analytisches Denken nicht aus. Im Gegenteil, um ein

integriertes System zu verstehen, muss man auch seine Subsysteme verstehen – aber eben

auch deren Beziehungen und Dynamiken.

Systemische Konzeptionen von Erkennen (vgl. Brand 2016, 115–138) wie der Konstrukti-

vismus folgen diesem relationalen Grundzug und lehnen eine strikte Trennung von Beobachter

und Welt, von Subjekt und Objekt sowie von Geist und Materie ab. Der Beobachter ist Teil

der Welt und kann daher auch selbst zum Untersuchungsgegenstand werden. Menschen und

andere Lebewesen werden als lebende (und auch materielle) Systeme betrachtet, deren kogni-

tive Fähigkeiten emergente Eigenschaften eines komplex organisierten, dynamischen und mit

seiner Umgebung in einem interdependenten Wechselverhältnis stehenden Systems sind. Die

klassische Trennung von Geist und Materie wird im relationalen Ansatz des Systemdenkens

also abgelehnt oder zumindest sehr skeptisch betrachtet. Die Unterscheidungen eines erken-

nenden Subjekts werden nicht mehr als objektive Erkenntnis vom primären Grundbestand der

Welt – d. h. von einem ‚substanziellen‘ bzw. ‚substanzontologischen‘ Sein (vgl. Kap.2.3) – ange-

sehen, sondern als Resultat von Operationen eines dynamischen Systems in seinem jeweiligen

Kontext. Während das mechanistische Denken also sehr statisch angelegt ist, dynamisiert

systemisches Denken durch seinen relationalen Ansatz das Verständnis des Erkennens.

Prozessual

Am Beispiel der Kognition zeigt sich, wie eng die Relationaliät des Systemdenkens mit seinem

dynamischen, prozessualen Charakter verbunden ist. Dadurch dass die Dinge nicht mehr als

Aggregat von unabhängigen Einzelteilen mit festen Eigenschaften konzipiert werden, deren

Verhalten durch unveränderliche Gesetze determiniert wird, sondern als emergente Ganzhei-

ten, deren „Momente“ (Rombach, vgl. Kap. 2.3) sich wechselseitig beeinflussen und verändern,

ist systemisches Denken inhärent dynamisch. Komplexe Systeme sollten daher nie ausschließ-

lich synchron betrachtet werden, sondern in ihren, sich über längere Zeiträume entfaltenden

Verhaltensmustern.17

Bereits die erste Form der modernen Systemtheorie18, die Kybernetik, besitzt diesen

17Vgl. Senge, Kap. 2.1: „seeing processes of change rather than snapshots.“
18Fritz Simon (2008, 17f.) teilt die modernen Systemtheorien in drei Entwicklungsstufen ein: Modelle der ersten

Stufe sind in der Regel Gleichgewichtsmodelle und beschreiben Systeme, die aus fixen, unbelebten materiellen
Subsystemen bestehen, die nicht vom Gesamtsystem hervorgebracht werden (Prototyp: Kybernetik). Modelle
der zweiten Stufe sind Ungleichgewichtsmodelle und beschreiben Systeme mit unbelebten oder belebten materi-
ellen Subsystemen, die nicht vom Gesamtsystem hervorgebracht werden (Prototypen: Synergetik, Theorie der
dissipativen Strukturen). Modelle der dritten Stufe sind Ungleichgewichtsmodelle und beschreiben Systeme mit
unbelebten oder belebten, immateriellen oder materiellen Subsystemen, die vom Gesamtsystem hervorgebracht
werden (Prototyp: Theorie der Autopoiesis). Alle Modelle sind relational und prozessual (vgl. Brand 2016).
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prozessualen Charakter, da ihr erkenntnisleitendes Interesse von Beginn an das Verstehen

von Steuerungs-Vorgängen war (gr. kybernetes, der Steuermann). Dabei zeigte sich, dass die

vermeintliche Statik von komplexen Systemen häufig das Resultat eines permanenten Re-

gelungsprozesses ist (vgl. Simon 2008, 114). Die in früheren, z. B. mechanistisch-reduktio-

nistischen Modellen angenommene Unveränderlichkeit war also keine grundlegende (on-

tologische) Eigenschaft der Teile des Systems, sondern Ergebnis eines ständig andauernden

Vorgangs der Regulierung.

Einfache Beispiele hierfür sind der Thermostat, der durch eingebaute Rückkopplungs-

schleifen die Temperatur eines Raumes trotz äußerer Störungen konstant halten kann (vgl.

Simon 2008, 18f.) oder der Fliehkraftregler einer Dampfmaschine (vgl. Capra 1999, 77). Auch

der von Walter Cannon beschriebene Vorgang der Homöostase – also die Tatsache, dass ein

Organismus trotz äußerer Störungen sein „innere[s]Milieu im wesentlichen konstant“ hält

(ebd., 37) – ist ein Beispiel für einen permanenten Regelungsprozess, der ein dynamisches

Gleichgewicht und damit scheinbare Statik hervorbringt. In Brand (2016) habe ich gezeigt,

dass auch in den späteren systemtheoretischen Modellen, z. B. in der Hakenschen Synerge-

tik (ebd., 51–66), der Theorie der dissipativen Strukturen (ebd., 73–93) und der Autopoiesis

(ebd., 93–114), aber auch in den systemischen Modellen zur Kognition (ebd., 115–138), der

prozessuale Charakter der beschriebenen Phänomene zentral ist. Systemdenken ist also in-

härent dynamisch und dort, wo Statik auftritt, ist sie häufig das Resultat eines regulierenden

Rückkopplungsprozesses.19

Nicht-Linearität als Spezialfall von Relationalität

Die Eigenschaft der Nicht-Linearität kann als Spezialfall der Relationalität aufgefasst werden:

gewissermaßen als Re-Relationalität, da nicht-linearen („zirkulären“, „rekursiven“) Mustern

wechselseitige Wirkungszusammenhänge zugrunde liegen. Die Kybernetik kann dies verdeut-

lichen. Um die Steuerungsvorgänge in Systemen zu verstehen, musste sich die Kybernetik auf

Rückkopplungsschleifen wie beim Thermostat oder bei der Homöostase konzentrieren. Das

allgemeine Prinzip dieser Schleifen ist, dass der Output eines Systems in einem nachfolgenden

Schritt jeweils wieder zum neuen Input wird, bzw. dass die Wirkung eines Verhaltens wieder

zur Ursache eines neuen Verhaltens wird, sich also ein zirkuläres Organisationsmuster von

Ursache und Wirkung, Output und Input ergibt (vgl. Senge 1990, 69–92; Simon 2008, 14–16).

Ein Steuermann z. B. muss für ein erfolgreiches Steuern seines Bootes permanent fol-

gende, dreistufige Schleife durchlaufen: Er muss die Abweichung des tatsächlichen Kurses vom

idealen Kurs einschätzen (A1), je größer diese ist, um so stärker wird er gegensteuern müssen

(B1). Dies führt wiederum zu einer Veränderung der Kursabweichung (C1), die schließlich

wieder Grundlage für eine erneute Einschätzung der Kursabweichung sein wird (A2). Das

Muster der Rückkopplungsschleife tritt in verschiedensten komplexen Systemen auf und stellt

eine Form der zirkulären oder nicht-linearen Kausalität dar (vgl. Capra 1999, 72–81). Eine

19Gerade der letzte Aspekt kann in sozialen Systemen, z. B. Organisationen, eine wichtige Rolle spielen. Vgl.
dazu etwa die Darstellung der System-Archetypen in Senge (1990, 378–390; vgl. auch Senge et al. 2005).
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Funktion (oder Relation) führt von (A) weg, eine weitere führt wieder zurück zu (A). Insgesamt

sind die Beziehungen re-relational, zirkulär, rekursiv oder allgemeiner: nicht-linear.

Eine Folge solch zirkulärer Betrachtungsweisen ist, dass eine präzise Trennung von

Ursache und Wirkung unmöglich wird, bzw. dass sich die Betrachtung von Ursache- und

Wirkungszusammenhängen von der Ebene des Einzelereignisses auf die Ebene des Organisati-

onsmusters verlagert. Im obigen Beispiel habe ich die Darstellung der Rückkopplungsschleife

mit der Kurseinschätzung begonnen. Die lineare Darstellung dieses nicht-linearen Sachver-

haltes in Form eines Fließtextes suggeriert dabei eine geradlinige Ursächlichkeit, die so nicht

gegeben ist. Denn ich hätte die Darstellung auch bei Punkt (B) oder (C) beginnen können,

ohne den grundsätzlichen Charakter der Rückkopplungsschleife in der Darstellung zu verfäl-

schen. In Gregory Batesons Terminologie: Die lineare Darstellung führte zu einer gedanklichen

„Interpunktion“ des Organisationsmusters (Bateson 1985a, 385).

Es genügt also nicht, rekursive Zusammenhänge auf der Organisationsebene des einzel-

nen Ereignisses oder des einzelnen, linearen Wirkungszusammenhangs – z. B. der Wirkung

von (A) auf (B) – zu betrachten; die funktionale Struktur muss mit einbezogen werden. Im

obigen Beispiel ist diese funktionale Struktur das Gesamtsystem von (A), (B) und (C) inklusive

deren kausaler Beziehungen, d. h. inklusive (A)->(B), (B)->(C) und (C)->(A). Die Ursache für

das Verhalten des gesamten Systems ist also nicht auf eines seiner Subsysteme alleine zurück-

zuführen. Die ‚wirkliche‘ Ursache für das Verhalten des Gesamt-Systems liegt sowohl in den

Subsystemen als auch im zirkulären Organisationsmuster. Auch an dieser Stelle wird deutlich,

dass das hier vertretene Systemdenken kein einseitig holistisches Denken ist, was Cabrera z. T.

kritisiert (vgl. Kap. 2.1), sondern eben beides in den Blick nimmt, Teil und Ganzes.

Auch in den auf die Kybernetik folgenden, späteren systemischen Modellen spielen

nicht-lineare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge eine zentrale Rolle: z. B. bei der Nicht-Hier-

archisierbarkeit des Verhältnisses von Agent und Ordnungsparameter (Brand 2016, 58–59)

oder bei der zirkulären Organisationsform von autopoietischen Netzwerken (ebd., 106–108).

Auch der Schlüsselbegriff der Selbstorganisation ist im Kern ein zirkulärer. In Rombachs Struk-

turontologie ist die zirkuläre Organisationsform u. a. im Begriff der Stimmigkeit erfasst. Diese

besagt, dass alle Funktionen einer Struktur in sich zurücklaufen müssen, also in einem kreisför-

migen Muster angeordnet sein müssen – was ebenfalls ein rekursives, d. h. selbstbezügliches

Organisationsmuster darstellt (vgl. Kap. 2.3.2).20

2.2.3 Fazit

In diesem Abschnitt habe ich das Systemdenken als konzeptuellen Bezugsrahmen vorgestellt.

Systemisches Denken lässt sich als relational-prozessual beschreiben: Die dynamischen und

oft rekursiven Wechselbeziehungen eines Systems können zu emergenten Eigenschaften füh-

ren, d. h. Eigenschaften, die aus den Subsystemen alleine und ohne Einbeziehen der Relationen

zwischen den Subsystemen nicht erklärbar sind. Weitere, dem Systemdenken häufig zuge-

20Zum Zusammenhang von Autopoiesis und Stimmigkeit vgl. auch Brand (2016, 110–112).
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ordnete Eigenschaften – ganzheitlich, qualitativ, integrativ, kontextuell – können aus einem

umfassenden Verständnis von Relationalität und Prozessualität abgeleitet werden.

Systemdenken unterscheidet sich grundlegend vom isolierenden und statischen Ansatz

des mechanistischen Denkens, das dem Grundmuster von ‚Einzelteile plus Gesetz‘ und nicht

dem der Emergenz bzw. dem der Konkreativität im Sinne Rombachs folgt. Dieser Unterschied

in der Konzeption von Dingen und ihren Eigenschaften ist so grundlegend, dass ich ihn im

Anschluss an Rombach auf der Ebene der Seinsgeschichte, d. h. der Ontologie, ansiedle (vgl.

Kap. 2.4). Rombachs Strukturontologie ist daher das Thema des folgenden Abschnitts.

2.3 Die Strukturontologie Heinrich Rombachs

Die Frage nach den Grundmustern systemischen Denkens führte zum Paradigmenwechsel

vom mechanistischen zum systemischen Denken. Der Gegensatz zwischen beiden Denkwei-

sen könnte kaum größer sein und war für Abschnitt 2.2 leitend. In diesem Abschnitt (2.3)

möchte ich Heinrich Rombachs21 Philosophie der drei grundlegenden abendländischen On-

tologien von Substanz, System, Struktur vorstellen (Rombach 2010)22. Rombachs Philosophie

erlaubt es, den Paradigmenwechsel des Systemdenkens philosophiegeschichtlich einzuordnen

und begrifflich genauer zu bestimmen – obwohl Rombach kein Systemdenker im engeren

Sinne war. Seine Philosophie dient so als Rahmen und verdeutlicht gleichzeitig, wie tiefgreifend

der Wandel vom mechanistischen zum systemischen Denken ist.23

Bevor ich auf Rombachs Philosophie näher eingehe, ist noch ein klärender Hinweis

hilfreich, der gleichzeitig ein wenig vorgreifen muss: Der Rombachsche Terminus des ‚Systems‘

bzw. der ‚Systemontologie‘ entspricht, vereinfacht gesagt, dem ‚mechanistischen Paradigma‘

des Systemdenkens. Rombachs Begriff der ‚Struktur‘ bzw. der ‚Strukturonotologie‘ entspricht

in der Terminologie des Systemdenkens dem Paradigma des ‚Systems‘. Diese verwirrenden

Begrifflichkeiten sind leider nicht zu vermeiden, da Rombach seine Philosophie aus der Phi-

losophiegeschichte heraus und weitgehend unabhängig vom Systemdenken entwickelt hat.

Wenn der Kontext nicht klar erkennen lässt, um welchen Begriff des Systems es sich handelt,

werde ich dies explizit kennzeichnen.

21Rombach wurde 1923 in Freiburg im Breisgau geboren, studierte und promovierte dort. 1964 erhielt er einen
Ruf auf den Lehrstuhl für Philosophie I der Universität Würzburg, den er bis 1990 innehatte (einen Ruf nach
München lehnte er 1972 ab). Rombach starb 2004 in Würzburg.

22Dieses Werk ist zweibändig und zum ersten Mal in den 1960er Jahren erschienen (der erste Band 1965, der
zweite 1966). Ich beziehe mich hier auf die dritte Auflage von 2010, die laut Verlag ein unveränderter Nachdruck
der ersten Auflage ist. Hinzugekommen sind jedoch neue Vorworte (u. a. von Rombach selbst), auch wurde der
Untertitel geändert: Während die erste Auflage noch den Untertitel „Die Ontologie des Funktionalismus und
der philosophische Hintergrund der modernen Wissenschaft“ trug, lautet der Untertitel der dritten Auflage „Die
Hauptepochen der europäischen Geistesgeschichte“.

23Der vorliegende Abschnitt (2.3) ist eine gekürzte und überarbeitete Fassung von Brand (2016, 19–31).
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2.3.1 Die Stellung der Ontologie

Der Paradigmenwechsel vom mechanistischen zum systemischen Denken ist – so nehme ich

hier an – ein wichtiger Aspekt dessen, was Rombach als „Umbruch vom System zur Struktur“

beschreibt (Rombach 1994, 185).24

Rombach zufolge geht es bei diesem Umbruch (vom System zur Struktur) um einen sehr

grundlegenden Wandel, da er die Ebene der Ontologie betrifft, also die nach Aristoteles „’erste

Philosophie’ (prima philosophia), in der über das ‚Seiende als solches’ begrifflich-logische

Untersuchungen“ angestellt werden (Mittelstraß 1984, 1077). Die Ontologie wiederum hat

in Rombachs Philosophie so große Bedeutung, da er von aufeinander aufbauenden „Tie-

fendimensionen des menschlichen Daseins“ ausgeht, die „Eindimensionalität des klassisch

abendländischen Wirklichkeitsbegriffes“ also ablehnt und stattdessen eine „mehrdimensiona-

le“ Wirklichkeitskonzeption vorschlägt (Rombach 1996, 19f.).25

Insgesamt postuliert Rombach fünf dieser Tiefendimensionen: (1) Die Dimension des

aktuellen Lebens, die die „gelebte Wirklichkeit“, also u. a. die vermeintlich einfachen „Fakten“

umfasst; (2) die der gesellschaftlichen Bedingungen, zu der so unterschiedliche Phänomene wie

das Recht, politische Grundlagen und wissenschaftlich-technische Normen gehören; (3) die

des epochalen Bewusstseins, die auch mit dem Begriff der Geistes- bzw. Bewusstseinsgeschichte

bezeichnet werden kann; (4) die der Seinsgeschichte, also die Ebene der Ontologie(n) und (5)

die der Fundamentalgeschichte, bei der es um „Grundereignisse“ der Menschheitsgeschichte

und deren Folgen geht – wie z. B. die Erfindung und Verwendung des Feuers oder der Keramik

(vgl. Rombach 1996, 21–25). Rombach zufolge kann dies natürlich keine absolut disjunkte

Einteilung sein, da die Ebenen sich z. B. überlappen können und bestimmte Phänomene auch

von der einen in die andere Dimension wechseln können (vgl. ebd., 20).

Ich kann hier nicht im Einzelnen auf diese Dimensionen eingehen. Entscheidend ist im

vorliegenden Kontext, die fundamentale Bedeutung der Ontologie in Rombachs Philosophie

einordnen zu können: Da die Ebenen voneinander abhängen, hat eine Änderung auf der

vierten Ebene, der Ebene der Ontologien (bzw. der Seinsgeschichte) Auswirkungen auf alle

darüber liegenden Ebenen. Rombach geht hier mit Heidegger, bei dem er u. a. in Freiburg

Philosophie studiert hatte. Für Rombach (Rombach 1988b, 360f.) hat Heidegger diesen tief

unter der Oberfläche der „offiziellen Fragen der europäischen Philosophie“ verlaufenden, „an-

dere[n] Strom des Denkens“ als erster abendländischer Philosoph seiner „‘Seinsvergessenheit‘

entrissen.“26

Rombach (1996, 27) geht also davon aus, dass die „Bewusstseinsstruktur“ jeder Zeit von

24Zum genaueren Verhältnis von Systemdenken und Rombachs Philosophie vgl. Abschnitt 2.4.
25Natürlich ist Rombach nicht der einzige, der einen solch geschichteten Aufbau von Ebenen bzw. Tiefendi-

mensionen vorschlägt. Ähnliche Konzeptionen gibt es u. a. von Arne Naess (vgl. das sogenannte „Apron-Diagram“
zur Tiefenökologie mit: „ultimate premises“, „platform principles“, „general views (policy/lifestyle)“, „practi-
cal/concrete decisions“; Naess 1995, 10–12); oder von Andreas Reckwitz (vgl. Reckwitz’ Schema der aufeinander
aufbauenden Typen der Handlungserklärung: „zweckorientiert [1]“, „normorientiert [2]“, kulturtheoretisch [3]“;
Reckwitz 2006, 143). Auch der Kuhnsche Begriff des Paradigmas (Kuhn 1973) und Blumenbergs Absolute Meta-
phern (Blumenberg 1997) implizieren – wie viele andere soziologische, kulturwissenschaftliche und philosophische
Entwürfe – eine historische, hierarchische und dynamische Schichtung von Konzeptionen und (z. T. auch) der
damit verbundenen Praktiken.

26Ich beziehe mich an dieser Stelle auf die zweite, unveränderte und mit einem Nachwort zur Neuausgabe
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ganz fundamentalen Konzeptionen und Operationen geprägt ist, die festlegen, wie Seiendes,

also alle Phänomene und Objekte, überhaupt konzipiert und verstanden werden – und dass

sich alle anderen Konzeptionen innerhalb des Möglichkeitsraumes bewegen, den diese, moder-

ner formuliert, mentalen Modelle und Schemata aufspannen. Des Weiteren nimmt er an, dass

sich diese fundamentalen Konzepte des Seins im Laufe der Geschichte ändern können, so dass

auch eine Geschichte der Ontologien, eben eine Seinsgeschichte, geschrieben werden kann.

Die jeweils für eine „Großepoche“ vorherrschende Ontologie bezeichnet Rombach mit dem

Begriff „Grundwort“ (Rombach 2003, 7), das er von Heidegger übernimmt (vgl. z. B. Heidegger

1990, 11).

Anders als Heidegger aber begreift Rombach die ontologischen Grundworte nicht als

vom Sein an die „führenden Denker“ „[ge]schickt“ (Rombach 2003, 126; vgl. auch ebd., 140),

sondern wendet den Begriff, so würde man heute vielleicht sagen, kulturphilosophisch bzw.

kulturanthropologisch. Er unterscheidet grundsätzlich zwischen Philosophie als Fachphilo-

sophie und Philosophie als gelebter, „tätiger“ Philosophie (Rombach 1988a, 27–28). Erstere

stellt dabei gewissermaßen den verschriftlichten, sekundären Reflex der letzteren dar (vgl.

Rombach 1988a, 222–223). Die Ontologie als erste Philosophie wird so zur gelebten und täti-

gen „Grundphilosophie“ (ebd., 223) einer Zeit, die in ganz verschiedenen Lebensbereichen

(Wissenschaft, Kunst, sozialer Organisation, Architektur usw.) zum Ausdruck kommt und als

Ganzes eine eigene Welt aufspannt und prägt. Etwas floskelhaft könnte man sagen: Rombach

stellt Heidegger vom Kopf auf die Füße, da Ontologien als Grundphilosophien immer schon

getätigt, gelebt und dargestellt werden, noch bevor sie (fach)philosophisch „verdeutlicht“

werden (Rombach 2003, 137).27 – Rombachs Auffassung von Philosophie und damit auch

Ontologie, man könnte sie verkörperte Ontologie nennen, wird daher auch in seinen Erläute-

rungen der Grundworte deutlich: Als von der Phänomenologie kommender Philosoph setzt

Rombach die Grunderfahrung stets vor deren Grundmuster und dieses wiederum vor das

Grundwort. Das Grundwort steht in der Triade Grunderfahrung, Grundmuster, Grundwort

also stets an dritter und letzter Stelle (vgl. Kap. 2.3.2).

Ausgehend von seiner Konzeption von Philosophie – in der die gesprochene und ge-

schriebene Philosophie gegenüber der gelebten ‚zweitrangig‘ ist, da von ihr abhängig und

abgeleitet – versteht Rombach die Ontologie als Grundphilosophie einer Zeit. Sie ist noch unter

der Mentalitätsgeschichte anzusiedeln und bestimmt, wie Sein und Welt überhaupt erfahren,

gelebt und schließlich konzipiert werden. Wie im folgenden Abschnitt deutlich wird, sieht

Rombach die europäische Seinsgeschichte seit der Antike von drei Grundworten bestimmt.

versehene Auflage der Strukturontologie (Rombach 1988b), die zum ersten Mal 1971 erschienen ist (Rombach
1971).

27Vgl. auch Rombachs Abgrenzung „gegen den Eurozentrismus, gegen den Anthropozentrismus und Philo-
sophismus der heideggerschen Zeitkritik“ (Rombach 2003, 141). Vor dem Hintergrund dieser expliziten und
systematischen Absetzung von Heideggers Philosophie und vor dem Hintergrund seiner Konzeption von Ontologie
scheint mir Rombachs Werk und Person – anders als Heideggers (Heinz & Kellerer 2016) – antisemitischer, deutsch-
nationalistischer und möglicherweise faschistoider Tendenzen gänzlich unverdächtig.
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2.3.2 Substanz, System, Struktur

Substanz, System, Struktur – so lautet der Titel von Rombachs Opus Magnum (2010; vgl. Fuß-

note 22), das eine Geschichte der europäischen Philosophie vom Mittelalter bis zur Neuzeit

darstellt. Für Rombach sind es diese drei Grundworte, die die seinsgeschichtliche Dimension

der europäischen Philosophiegeschichte von der Antike bis zur Gegenwart erfassen. Sie be-

zeichnen „im Abendland die drei Grundformen der Ontologie“ (Rombach 1994, 35). Es gebe

zwar Unterarten und Modifikationen dieser „Hauptontologien“, letztlich aber nur genau diese

drei: „nicht weniger und nicht mehr,“ (ebd.). Im Folgenden möchte ich diese drei Ontologien

kurz charakterisieren.

Substanz

Die Ontologie der Substanz basiert laut Rombach auf der Grunderfahrung von Aussaat und

Ernte von Getreide und lässt sich damit auch gut charakterisieren. Diese Erfahrung zeichnet

sich dadurch aus, dass das gesäte Getreide in seinen verschiedenen Erscheinungsformen

(Samen, heranwachsende Pflanze, reife Pflanze oder gemahlenes Mehl) stets das gleiche, es

selbst bleibt. Das sich daraus ergebende Grundmuster lässt sich folgendermaßen zusammen-

fassen: Alle Dinge (zumindest alle von Relevanz) besitzen ein unveränderliches Wesen, einen

unveränderlichen Kern. Dieser verursacht, „regiert“ (Rombach 1994, 36) gewissermaßen die

äußeren, nicht “wesen-tlichen“ Eigenschaften, d. h. die Erscheinungen der Dinge. Im Beispiel

des Getreides: „Weizen bleibt Weizen,“ und zwar unabhängig von seiner Erscheinungsform,

da das Wesen des Weizens ja stets das gleiche bleibt (ebd.). Die sichtbaren Eigenschaften der

Dinge sind bloße Erscheinung und insofern Illusion, als sie sich beliebig wandeln können. Sie

sind im Gegensatz zum Wesen (lat. Substantia, gr. Ousia) vom Zufall abhängig, bloßes Akzidens.

Der sichtbaren Welt der Dinge, der Welt des Scheins unterliegt also die beständige Welt des

Seins, die Welt der Substanzen (lat. sub-stare, darunter stehen). Sie stellen das tatsächliche

Sein dar, den primären „Grundbestand“ der Welt (ebd.). Alle Veränderungen dagegen sind

sekundär, da sie stets vom Wesen abhängig bleiben.28

Wenn diese Form der Ontologie aus heutiger Perspektive auch etwas simpel erscheint,

so stellt sie Rombach zufolge doch eine große Abstraktions- und Kulturleistung dar, ohne die

die europäische Geistes- und Wissenschaftsgeschichte in ihrer heutigen Form nicht denk-

bar wäre. Im Vergleich zu der ihr vorausgehenden Ontologie des Animismus markiert sie

einen bedeutenden kulturellen Fortschritt. Aus der Substanzontologie geht auch die erste

Form der abendländischen Wissenschaft hervor, die – entsprechend der Grundkonzeption

dieser Ontologie – versucht, das Wesen der Dinge durch ihre Erscheinungsformen hindurch zu

erfassen. Stellvertretend nennt Rombach hier die Aristotelische Logik und die Platonische Me-

taphysik. Trotz der Weiterentwicklung ihres Grundgedankens in späteren Ontologien, bleiben

28Der genaue Zusammenhang von Wesen und Zufall und seine Relevanz für die Erscheinung der Dinge stellen
einen wichtigen Diskussionspunkt – und vielleicht auch einen entscheidenden Schwachpunkt – in der Ontologie
der Substanz dar (mündlicher Hinweis von H.-G. Soeffner).
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die Grundlagen dieser ersten Form der Wissenschaft aber in den späteren abendländischen

Wissenschaftskonzeptionen erhalten (vgl. ebd., 37).

System

Die Substanzontologie war Rombach zufolge die vorherrschende Ontologie der Antike und des

Mittelalters. Sie wird mit dem Beginn der Neuzeit peu à peu von der Systemontologie abgelöst.

Diese Ontologie basiert auf der Grunderfahrung der Navigation mit Hilfe der Astronomie:

Man orientiert sich an den Bewegungen der Sterne am Nachthimmel. Diese werden in der

Systemontologie aber von Naturgesetzen bestimmt und nicht, wie in der Substanzontologie

angenommen, vom primären Grundbestand des Seins. Die Ursache für die Eigenschaften

der Dinge und deren Verhalten wird also nicht mehr in den Dingen selbst, sondern in von

ihnen separat gedachten Gesetzen gesehen. Ein Verständnis dieser Gesetze ermöglicht eine

genaue Vorhersage der Sternbewegungen und damit eine präzise Navigation. Die Himmels-

gesetze ihrerseits lassen sich ableiten von allgemeineren Bewegungsgesetzen. Während das

prototypische Beispiel der Substanzontologie die Pflanze ist, ist es in der Systemontologie der

vorhersagbare Mechanismus bzw. die Maschine:

Das Grundmodell für diese Auffassung war nicht mehr Korn und Frucht, son-

dern Mechanismus und Maschine, konkret: die Uhr, die als das archetypische

Wesensbild der Welt angesehen wurde. (Rombach 2003, 9)

Den Begriff der Rombachschen Systemontologie und den des mechanistischen Paradigmas in

etwa gleichzusetzen, liegt also durchaus nahe, da die Maschine bzw. der Mechanismus auch

im mechanistischen Denken das leitende Beispiel (Paradigma) ist (vgl. Kap. 2.2.1).

Rombach betrachtet den Beginn der Systemontologie als die „Geburt des Funktionalis-

mus“, da nun nichts mehr nur zufällig geschieht, sondern aufgrund von höheren Gesetzen

und Regeln (Rombach 1994, 37). Das Grundmuster von Substanz und Akzidens wurde also

durch das Grundmuster von Naturgesetz und Systemverhalten ersetzt. Die Systemontologie

geht daher auch davon aus, dass sich das Weltgesetz, verstanden als oberstes Naturgesetz oder,

moderner formuliert, als „Weltformel“ (Laughlin 2007, 5) überall in der Welt behauptet, da

alle Erscheinungsformen und Verhaltensweisen der Dinge von diesem obersten Naturgesetz

abhängen. Die Welt der Erscheinungsformen repräsentiert insofern dieses Gesetz. Rombach

zufolge ist es kein Zufall, dass dieser Gedanke in einer vom Monotheismus geprägten Kul-

tur entstand. Denn beide, Naturgesetz und Monotheismus, stellen Variationen des gleichen

Musters dar (vgl. Rombach 1994, 37).29

Der Versuch, dieses Grundmuster der Erklärung – mehr oder weniger formale Regeln

und Gesetzmäßigkeiten bestimmen das Verhalten der Dinge – auf alle anderen Domänen zu

übertragen, zeichnet die Epoche der Systemontologie aus. Rombach betrachtet die neuzeitliche

29Aus der Perspektive des Systemdenkens (hier nicht im Rombachschen Sinne) handelt es sich hierbei um
ein – für das mechanistische Denken typisches – lineares Grundmuster. Denn die zugrunde liegende Hierarchie
(Gott-Welt bzw. Gesetz-Erscheinungsformen) lässt sich als Spezialfall von Linearität – gewissermaßen als ‚vertikale
Linearität‘ – auffassen. Das Systemdenken arbeitet jedoch auch mit nicht-linearen Formen der Erklärung, was
einen wesentlichen Unterschied zu mechanistischen Theorien darstellt (vgl. Kap. 2.2.2).

53



Wissenschaft insofern als die Anwendung der Systemontologie auf das ‚Problem des Wissens‘

und die neuzeitliche Technik als deren Anwendung auf das ‚Problem des Handelns‘. Aufklärung,

Säkularisation und Fortschrittsgedanke sieht er als die Übertragung der Systemontologie auf

die Domänen der Kultur, des Sozialen und der Politik (ebd.). Die Systemontologie stellt laut

Rombach insofern die Grundphilosophie (vgl. Kap. 2.3.1) der europäischen Neuzeit dar.

Struktur

Die Gegenwart deutet Rombach als Übergangszeit zwischen System- und Strukturontologie.

Letztere illustriert er an der Grunderfahrung des schöpferischen Handelns: Bei jeder (ech-

ten) schöpferischen Handlung macht das tätige Subjekt die Erfahrung des „Durchbruch[s]“

(Rombach 1988b, 223). Damit ist gemeint, dass in der künstlerischen Tätigkeit immer mehr ge-

schieht als das, was das Subjekt ursprünglich „anzielte“ (Rombach 1994, 38). Der künstlerisch

Tätige wird in dieser Erfahrung des Durchbruchs angehoben und „gleichsam überschenkt“

(ebd.). Die Beziehung zwischen handelndem Subjekt und dem Kunstwerk selbst stellt dabei

kein einseitiges, sondern ein wechselseitiges Geschehen dar: Einerseits verändert der Tätige

das Kunstwerk, wirkt auf dieses ein, andererseits aber wirkt das von ihm geschaffene und im

Prozess des Schaffens ständig veränderte Kunstwerk wieder auf ihn zurück – und zwar auf eine

Weise, die für den Tätigen nicht vollständig vorhersehbar ist. Jede Veränderung am Kunstwerk

schafft eine neue Ausgangssituation, auf deren Basis der Tätige wieder neu wirken kann, was

wieder eine neue Ausgangssituation schafft und so fort. In der Sprache systemischer Ansätze

könnte man den Zusammenhang von Kunstwerk und Künstler als Complex Adaptive System[s]

bezeichnen (Miller & Page 2007). Denn zum einen ist er komplex, da aus Subsystemen zusam-

mengesetzt, zum anderen beeinflussen sich die Subsysteme in ihrer relationalen Entfaltung

wechselseitig bzw. passen sich einander an.

Diesen Prozess der wechselseitigen Einwirkung bezeichnet Rombach mit dem Begriff

der „Konkreativität“ (Rombach 1994, 13), da Subjekt und Objekt Teil eines gemeinsamen, eben

kon-kreativen Wechselspiels werden. Der entscheidende Punkt hierbei ist, dass eine solche

Grunderfahrung weder aus der Substanz- noch aus der Systemontologie heraus ableitbar ist.

In Ersterer bestimmen die Wesenskerne der Dinge ihre Eigenschaften, in Letzterer die der Welt

(unter- bzw.) überstehenden Naturgesetze. Für beide Ontologien ist – systemtheoretisch formu-

liert – ein solches Ereignis der Emergenz nicht fassbar, in dem durch das In-Beziehung-Setzen

von zuvor nicht in Beziehung Stehendem für das Gesamtsystem plötzlich neue Eigenschaften

auftauchen (‚emergieren‘). – Da Emergenz einer der wichtigsten Termini des Systemdenkens

(vgl. Kap. 2.2.2) ist, stellt die Parallelität von Emergenz und Konkreativität einen zentralen

Anknüpfungspunkt zwischen Systemdenken und Strukturontologie dar.

Das Grundmuster der Strukturontologie ist also das Muster der Konkreativität, d. h.

das Muster eines kreativen, sich durch wechselseitige Relationierung entfaltenden Prozesses.

Während die Eigenschaften der Dinge in der Substanzontologie durch unveränderliche We-

senskerne und in der Systemontologie durch deterministische Naturgesetze bestimmt sind,

emergieren diese in der Ontologie der Struktur durch wechselseitig voneinander abhängige
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Interaktionen. Die ‚Essenz‘ der Dinge (wenn man davon überhaupt noch sprechen kann) liegt

in der Strukturontologie also – anders als bei ihren Vorläufern – nicht im Ding selbst oder in

höheren Prinzipien außerhalb des Dings, sondern im Zwischen der Dinge. In ihr gibt es kein

Sein außerhalb von Beziehungen. Die Eigenschaft der Relationalität stellt daher auch eine der

Schlüsselkategorien der „Strukturverfassung“ dar (Rombach 1988b, 25) – zusammen mit der

Funktionalität („Bestimmtheit“ einer Einzelheit über andere Einzelheiten; Rombach 1994, 45);

der Stimmigkeit („zurücklaufen“ der Funktionen „in sich [selbst]“; ebd., 47); und der Idemität

(etwas vereinfacht: wechselseitige Verschränkung der Einzelheiten untereinander und mit

dem Struktur-Ganzen).30

2.3.3 Fazit

In diesem Abschnitt (2.3.2) wurden die drei ontologischen Grundworte Substanz, System

und Struktur vorgestellt. Nach Rombach charakterisieren sie die Hauptepochen der euro-

päischen Geistesgeschichte (Rombach 2010): Die Substanzontologie (Antike und Mittelalter)

erklärt die Eigenschaften der Dinge und ihr Sein über einen unveränderlichen Wesenskern,

die Systemontologie (Ausgang des Mittelalters, Neuzeit) über von den Dingen separat gedachte,

deterministische Naturgesetze und die Strukturontologie (neueste Zeit, Gegenwart) über das

Grundmuster der Konkreativität, in dem in interdependenten Relationen Neues entsteht.

Diese Einteilung dreier grundverschiedener Seins-Konzeptionen und -Erklärungs-

weisen soll im Weiteren als philosophischer Rahmen dienen. Dieser steckt das Feld ab, in

dem der Paradigmenwechsel vom mechanistischen zum systemischen Denken verstanden

werden kann. Im nächsten Abschnitt (2.4) möchte ich dieses Verhältnis von Rombachscher

Strukturontologie und Systemdenken nochmals genauer skizzieren.

Bevor ich dazu übergehe, noch eine Anmerkung: Für eine moderne sozial- und kultur-

wissenschaftliche Perspektive wirkt der Versuch, die Philosophie- bzw. Bewusstseingeschichte

auf drei seinsgeschichtliche Grundschemata zu reduzieren und diese noch mit einer zeitli-

chen Ordnung zu versehen (in der das jeweilige ontologische Grundwort als ‚hegemonial‘

angesehen wird) möglicherweise zu umfassend und zu monolithisch. Brüche und vielfälti-

ge, gleichsam ‚fraktale‘ Binnendifferenzierungen werden so sicherlich verwischt – aber dies

ist meines Erachtens der Preis jeder Abstraktion: Sie ist blind gegenüber den individuellen

Entitäten und deren Unterschieden, die sie unter einer Kategorie zusammenfasst (vgl. z. B.

Whitehead 1979, 38–39; vgl. auch Kap. 1). Entscheidend ist, ob die jeweilige Abstraktion als

konstruktiv und fruchtbar gelten kann. Im Falle der Philosophie Rombachs scheint mir dies der

Fall zu sein. In Auseinandersetzung mit dem Systemdenken und auch mit der in der Einleitung

zitierten Metakrise kann sie interessante und wichtige Einsichten bieten.

30Vgl. u. a. Rombach (1971, 25–74), ders. (1994, 35–64) und (2003, 7–14); sowie die Zusammenfassung zu diesen
Kategorien in Brand (2016, 26–31).
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2.4 Zum Verhältnis von Systemdenken und

Strukturontologie

In diesem Kapitel (Kap. 2) wurden bisher das Systemdenken und die Strukturontologie vorge-

stellt. Wie lässt sich nun das Verhältnis beider denken? Zunächst schlage ich vor, beide als sich

ergänzende Dialogpartner zu betrachten, die jedoch auf einen gemeinsamen Fluchtpunkt

zulaufen: ein relational-prozessuales Verständnis von Wirklichkeit, in der Neues in wechselsei-

tiger Abhängigkeit entsteht. Darauf aufbauend wird klar, dass die Philosophie Rombachs den

allgemeineren und umfassenderen Rahmen darstellt, in den das Systemdenken gleichsam ein-

gebettet werden kann. Rombachs Philosophie kann aber ihrerseits vom empirisch fundierten

Wissen des Systemdenkens profitieren. Beide Konzeptionen treten so in ein Verhältnis, das

man ‚wechselseitige Erhellung‘ nennen könnte.

Da Strukturontologie und Systemdenken jedoch unterschiedlich entstanden sind, de-

cken sie verschiedene Felder ab und ergänzen sich so gegenseitig: Rombach hat seine Phi-

losophie in Auseinandersetzung mit der europäischen Philosophiegeschichte entwickelt;

das Systemdenken hat seinen Ursprung in der Erforschung und Theoretisierung komplexer

Systeme. Beide sind daher tief im europäischen bzw. abendländischen Denken verwurzelt.

Gleichzeitig gehen Strukturontologie und Systemdenken, in Anlehnung an Rombachs Aus-

einandersetzung mit Heidegger formuliert, mit dem abendländischen Denken „über dieses

hinaus“ (Rombach 2003, 142). Denn sie überwinden aus der europäischen Philosophie und

den europäischen Wissenschaften heraus die prägenden seinsgeschichtlichen Grundmuster

von Substanz- und Systemontologie.

Ein produktiver Dialog

Zunächst kann man festhalten: Klassische systemische Modelle und Theorien – z. B. Hakens

Synergetik und Ordnungsparameter (vgl. Brand 2016, 58–65), Prigogines dissipative Strukturen

(ebd., 77–93), Maturanas und Varelas Autopoiesis (ebd., 109–113) sowie die Epistemologie des

Systemdenkens, der (Radikale) Konstruktivismus (ebd., 135–137, 163) – können bzw. müssen

der Strukturontologie zugeordnet werden. Sie folgen jeweils dem Grundmuster des Konkreati-

ven: Neue Strukturen und Eigenschaften entstehen in den durch diese Theorien beschriebenen

komplexen Systemen nicht auf Basis externer, deterministischer Gesetze, sondern in dynami-

schen, nicht-linearen Beziehungen. Daher können sie nicht system- oder substanzontologisch

konzipiert werden. Auch zentrale systemische Begriffe wie Emergenz und Selbstorganisation

basieren auf diesem Grundmuster.

Dies gilt jedoch nicht nur für einzelne systemische Theorien und Begriffe, sondern für

das Systemdenken als konzeptuellen Bezugsrahmen generell. Die Strukturontologie kann das

spezifisch Neue, Innovative – gleichsam das ‚Systemische am Systemdenken‘ – präzise auf

den Begriff bringen. Sie fundiert das Systemdenken so in seinen Tiefenstrukturen. Durch die

Perspektive einer Seinsgeschichte, wie sie Rombach eröffnet – also als Geschichte der Grund-

philosophien bzw. der Hauptepochen der europäischen Geistesgeschichte (Rombach 2010) –
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wird der Wandel vom mechanistischen zum systemischen Denken als seinsgeschichtlicher

Wandel sichtbar. Konkret: Im Paradigmenwechsel vom mechanistischen zum systemischen

Denken (Kap. 2.2) wird der Schritt von der System- zur Strukturontologie vollzogen. Der Me-

chanismus entspricht dabei dem Rombachschen System: Er kann dem Grundwort des Systems

und der Epoche der Systemontologie zugeordnet werden. Das System des Systemdenkens

entspricht der Rombachschen Struktur und gehört damit zur Epoche der Strukturontologie.

Wie in Abschnitt 2.2 dargestellt, folgt das mechanistische Denken grundsätzlich dem

Muster von Einzelteile plus Gesetz, also dem Muster von einem externen Gesetz, das Einzelhei-

ten mit festen Eigenschaften (Substanzen) in ihren Bewegungen und Abläufen determiniert.

Das Grundmuster des mechanistischen Denkens ist demnach dasselbe wie das der Rombach-

schen Systemontologie. Das systemische Denken hingegen baut auf einem ganz anderen

Grundmuster auf, dem des relationalen Prozesses bzw. des dynamischen Beziehungsgefü-

ges, in dem (auch) völlig Neuartiges emergieren kann. Es entspricht damit dem konkreativen

Grundmuster der Strukturontologie, in dem alle „Momente“31 einer Struktur als Aspekte eines

konkreativen Entfaltungsgeschehen betrachtet werden.

Der Paradigmenwechsel von einem isolierend-statischen mechanistischen Denken zu

einem relational-prozessualen systemischen Denken reicht also im Sinne der Rombachschen

Tiefenstrukturen (vgl. Kap. 2.3.1) auf die Ebene der Ontologie bzw. Seinsgeschichte hinunter.

Die Dinge werden auch im Systemdenken nicht mehr als Substanzen bzw. als Substanzen

innerhalb eines externen Gesetzeszusammenhangs konzipiert, sondern als Aspekte eines

relationalen Zusammenhangs. Dies präzise zu erkennen, ermöglicht die Strukturontologie.

Der Paradigmenwechsel vom mechanistischen zum systemischen Denken wird als ontologi-

scher Wandel sichtbar. Die Strukturontologie erhellt damit das Systemdenken, führt zu einem

besseren Verständnis des ‚Systemischen am Systemdenken‘.

In bestimmten systemischen Ansätzen scheint ein solches ontologisches Verständnis

des Systemdenkens schon angelegt zu sein, z. B. in Fuenmayors (2003, 80) „Counter-Onto-

epistemology for a Systems Approach“ oder in Capras (1999, 18) Ausweitung des Kuhnschen,

„wissenschaftlichen Paradigmas“ (vgl. Kuhn 1973) zu einem „sozialen Paradigma“. Unter letz-

terem versteht Capra (ebd.) „eine Konstellation von Begriffen, Werten, Wahrnehmungen und

Praktiken, die eine Gemeinschaft miteinander gemeinsam hat und die eine besondere Sicht

der Realität bildet, welche der Art und Weise zugrunde liegt, wie sich die Gemeinschaft selbst

organisiert.“ Capras Fassung eines sozialen Paradigmas ist dem Rombachschen Grundwort

also sehr ähnlich. Beide Begriffe bezeichnen grundlegende Muster des Denkens, Handelns

und Wahrnehmens, die eine Gesellschaft, ihre Strukturen und ihre Praktiken prägen.

Rombachs Philosophie ermöglicht so auch eine einfache, aber gleichzeitig scharfe Tren-

nung zwischen mechanistischem und systemischem Denken: Folgt ein bestimmter Ansatz

der Erforschung komplexer Systeme einem systemontologischen Grundmuster, so ist er als

31Rombach unterscheidet zwischen „Moment“ und „Element“. Beides sind „Einzelheiten“ eines Strukturganzen.
Das Moment besitzt, anders als das Element, jedoch kein An-Sich außerhalb dieses Strukturganzen bzw. wird zu
einem anderen, wenn es den Zusammenhang wechselt (vgl. Rombach 1994, 44f.; Brand 2016, 27f.).
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mechanistisch zu bezeichnen; folgt er dem Grundmuster der Strukturontologie, so ist er syste-

misch.

In der ersten Ausgabe der Strukturontologie (1971, 173–216) äußert sich Rombach noch

skeptisch zur Systemtheorie, v. a. zur Kybernetik. Er kritisiert insbesondere, dass in der Kyber-

netik feste Einzelteile und Stellgrößen, z. B. Sollwerte in den regulierenden Rückkopplungs-

schleifen, angenommen werden (vgl. ebd., 181). Seine Kritk scheint an dieser Stelle durchaus

berechtigt. Trotz des stark prozessualen und nicht-linearen Charakters der Kybernetik (Rück-

kopplungsschleifen sind zentraler Bestandteil kybernetischer Modelle) geht sie (noch) von

fixen, substanzhaften Einzelheiten aus, deren funktionaler Zusammenhang durch einen in

der Regel extern gesetzten Sollwert determiniert ist. Sie vereint so system- und strukturon-

tologische Züge und kann insofern als Theorie verstanden werden, die zwischen System-

und Strukturontologie steht bzw. zwischen dem mechanistischen und dem systemischen

Paradigma.

Allerdings bezieht Rombach sich mit der Kybernetik auf eine frühe Form der modernen

Systemtheorie. Für spätere Formen gilt seine Kritik sicherlich nicht mehr. Denn ein autopoie-

tisches System, mit Simon ein systemtheoretisches Modell der dritten Stufe, ist eben dadurch

gekennzeichnet, dass es seine Einzelheiten selbst herstellt.32 Ebenso ist der Sollwert, der auf-

rechterhalten werden soll, das eigene Organisationsmuster. Dieser Sollwert wird nicht von

außerhalb des Systems gesetzt, das System setzt ihn in einem Prozess der Selbstorganisation

autonom (vgl. Maturana & Varela 2005; Varela et al. 1991; Brand 2016, 93–103). Rombach äußert

sich später – im „Geleitwort zur japanischen Übersetzung“ von Teilen seines Hauptwerkes

Substanz, System, Struktur (2010, XIV) – dann auch sehr positiv zu neueren systemischen

Theorien, insbesondere zu denen Ilya Prigogines (z. B. Prigogine 1997). Dies überrascht nicht,

da zwischen Prigogine und Whitehead (auf dessen relational-prozessuale Philosopohie sich

Prigogine ausführlich bezieht) einerseits und Rombachs strukturontologischen Entwürfen

andererseits vielfältige Parallelen bestehen (vgl. Brand 2016, 86–89).

Das Systemdenken wird durch die Perspektive der Strukturontologie als ein Denken

sichtbar, das einen ontologischen Wandel vollzogen hat, den „Umbruch von System zu Struk-

tur“ (Rombach 1988a, 217 – Hervorhebung i. O.). Genauso wie das Systemdenken von einem

Dialog mit der Strukturontologie profitieren kann, so kann auch die Strukturontologie vom

Systemdenken profitieren.

In den Theorien zu komplexen, dynamischen Systemen – Ordnungsparameter, Selbstor-

ganisation, dissipative Strukturen, Autopoiesis – finden sich zahlreiche strukturontologische

Muster wieder, z. B. die Muster von Konkreativität, Autogenese, Freiheit, Relationalität oder

Funktionalität.33 Man könnte insofern von einer Konvergenz der Konzepte sprechen. Bei-

de Forschungsrichtungen laufen auf einen gemeinsamen oder zumindest sehr ähnlichen

Fluchtpunkt zu.

Das empirisch fundierte Wissen des Systemdenkens, das sich aus der Erforschung kom-

32Vgl. Fritz Simons Einteilung der modernen Systemtheorien (Kap. 2, Fußnote 18).
33Vgl. die zahlreichen Referenzen auf Das Zeichen als Prozess der Selbstorganisation (Brand 2016) weiter oben in

diesem Abschnitt (Kap. 2.4).
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plexer Systeme speist (Kap. 2.1), kann der Strukturontologie so den Anschein des Spekulativen

nehmen und sie stärken. In gewisser Weise konkretisiert es die abstrakte Strukturontologie

und reichert sie mit Material für ein strukturontologisches Verständnis von Wirklichkeit an.

Was mit einem konkreativen Geschehen gemeint ist, wird fassbarer und besser mitteilbar,

wenn es sich auf empirische, weitgehend unabhängig entstandene Forschung beziehen kann,

die aber ähnliche Grundmuster aufweist – z. B. die Erforschung von nicht-linearen Prozessen

in Ordnungsparametern, dissipativen Strukturen und anderen Phänomenen der Selbstorga-

nisation. Das Systemdenken erhellt so die Strukturontologie, v. a. indem es sie konkretisiert,

illustriert, exemplifiziert und damit besser (be-)greifbar macht.

Auch wenn sich beide, Systemdenken und Strukturontologie, ergänzen und einen ge-

meinsamen Fluchtpunkte besitzen, so stellt die Strukturontologie doch den allgemeineren

und umfassenderen Bezugsrahmen dar. Anders formuliert, die Komplementarität zwischen

Systemdenken und Strukturontologie scheint eine Komplementarität von Abstrakte(re)m und

Konkrete(re)m zu sein. Insofern ließe sich, bei aller Vorsicht, von einer gedanklichen Hierarchie

zwischen beiden Ansätzen sprechen. Rombach bezieht sich mit seinem sehr weiten Begriff

von Philosophie, bzw. von Ontologie als Grundphilosophie, nicht nur auf die wissenschaftli-

che Konzeption von Dingen, sondern versteht ontologische Grundworte (samt dem dahinter

stehenden Grundmuster und der entsprechenden Grunderfahrung) als Tiefenstrukturen einer

Zeit (vgl. Kap. 2.3.1). Philosophie und Ontologie sind bei ihm zuallererst gelebte Philosophie,

gelebte Art und Weise, sich zu sich selbst und zur Welt zu verhalten. Wissenschaftliches Den-

ken und die dazugehörigen Paradigmen aber stellen nur einen Bereich von Leben neben

zahlreichen anderen Bereichen dar – etwa Kunst, Sport oder Musik.

Vor diesem Hintergrund schlage ich vor, den Paradigmenwechsel vom mechanistischen

zum systemischen Denken als einen Aspekt des von Rombach postulierten Wandels von

der System- zur Strukturontologie zu betrachten; nämlich als einen Aspekt, der bestimmte

Bereiche der Wissenschaft betrifft: die Erforschung komplexer und dynamischer Systeme.

Dennoch zielen beide auf eine konkreative bzw. emergente, dynamische, nicht-lineare und

relationale Konzeption der Wirklichkeit.

Fazit

Das Verhältnis von Strukturontologie und Systemdenken ist ein Verhältnis der wechselseitigen

Ergänzung und Erhellung mit einem gemeinsamen Fluchtpunkt, kurz: ein Verhältnis der kon-

vergenten Komplementarität. Das aus der empirischen Forschung entwickelte Systemdenken

wird durch die Strukturontologie seinsgeschichtlich eingebettet und damit präzisiert. Die phi-

losophische Strukturontologie gewinnt durch das Systemdenken an Kontur und Greifbarkeit.

Es handelt sich also um komplementäre Bezugsrahmen unterschiedlichen Ursprungs. Die

Komplementarität ist primär eine Komplementarität von Abstraktem und Konkretem, Rom-

bachs Philosophie ist dabei der weitere Rahmen. Beide führen aber zu einem sehr ähnlichen

Verständnis von Welt und Wirklichkeit: ein relational-prozessuales, historisches Verständnis,

in dem Neues entsteht bzw. entstehen kann (‚Emergenz‘, ‚Konkreativität‘).
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Das Systemdenken hat den Wandel von der System- zur Strukturontologie schon voll-

zogen und ist damit nicht auf die Strukturontologie angewiesen. Auch die Strukturontologie

braucht das Systemdenken nicht. Beide stellen fruchtbare, eigenständige Referenzrahmen

dar. Ihre Komplementariät und ihre Konvergenz legen es jedoch nahe, beide zusammen zu

denken und heranzuziehen. Zur Bearbeitung der ökologischen Krise – die möglicherweise Teil

einer umfassenderen „Metakrise“ ist (vgl. Kap. 1) – könnten beide unverzichtbar sein.

Es scheint zum Beispiel so zu sein, dass die ökologisch und sozial krisenbehaftete Insti-

tution Markt – zumindest in ihrer sozial, ökologisch und politisch ent-betteten Form – auf einer

systemontologischen Grundkonzeption basiert (vgl. Teil III): Institutionalisierte Kooperation

wird konzipiert als ein Zusammenhang von unabhängigen, stabilen Substanzen, die in ihrem

Verhalten als Einzelne sowie in ihrem Verhalten zueinander höheren, ‚externen‘ Gesetzen fol-

gen – den Gesetzen der individuellen Nutzenmaximierung einerseits und den Marktgesetzen

andererseits. Mit einem strukturontologisch fundierten Systemdenken hat man möglicher-

weise Begriffe zur Hand, dies zu erkennen und präzise auf den Begriff zu bringen. Trifft obige

These zu, so finden wir uns unverhofft in einem (systemontologischen) System wieder, das

sich gegen sich selbst wendet, weil es auf einer verkürzten ontologischen Konzeption basiert.

Thoughts lie dormant for ages; and then, almost suddenly as it were, mankind

finds that they have embodied themselves in institutions. (Whitehead 1997, viii)

2.5 Fazit

In diesem Kapitel wurde der konzeptuelle Bezugsrahmen vorgestellt, mit dem die Frage nach

dem Zusammenhang von kulturell bedingter, ökonomischer Welterzeugung und ökologischer

Ressourcenübernutzung (‚Overshoot‘) beantwortet werden soll: das Systemdenken, das durch

die Strukturontologie Rombachs fundiert wird.

In Abschnitt 2.1 habe ich zunächst vier Bestimmungen von Systemdenken vorgestellt:

Systemdenken als relationale, zirkuläre und systemtheoretisch fundierte Art und Weise des

Beschreibens und Erklärens (Fritz Simon); Systemdenken als analytisch-wissenschaftliche,

aber zugleich integrative Denkweise (Fritjof Capra); Systemdenken als allgemeines ‚concep-

tual framework‘, das aus der Erforschung komplexer Systeme heraus entstanden ist und auf

diese zurückwirkt, das aber z. T. mit erheblichen Ambiguitäten behaftet ist (Derek Cabrera);

Systemdenken als spefizischer Modus des Denkens und Wahrnehmens, das den Schwerpunkt

auf wechselseitige Beziehungen und Veränderungsprozesse legt (Peter Senge).

Auf diesen Bestimmungen aufbauend habe ich in Abschnitt 2.2 erläutert, was in dieser

Arbeit unter dem Begriff Systemdenken verstanden wird: Es wird als relational-prozessuale

Denkweise bestimmt, die vom mechanistischen, d. h. statisch-isolierenden Denken klar ab-

gegrenzt werden kann. Im Relationalen und Prozessualen, so argumentierte ich, gehen viele

andere Aspekte des Systemdenkens auf, u. a. das Nicht-Lineare, Holistische, Qualitative und

Kontextuell-Integrierende. Auch die Begriffe Emergenz und Selbstorganisation, als Schlüssel-

begriffe des Systemdenkens, sind relational-prozessuale Begriffe.
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In Abschnitt 2.3 habe ich Rombachs Philosophie von Substanz, System, Struktur (kurz:

Strukturontologie) umrissen. Rombach geht davon aus, dass unter den Strukturen von Alltag,

sozialen und politischen Bedingungen und Mentalitätsgeschichte nochmals die Tiefenstruktur

der Seinsentwürfe herausgearbeitet werden kann, die ebenfalls geschichtlichen Wandlungen

unterliegt. Er schlägt vor, die europäische Geistesgeschichte in drei ontologische Epochen

bzw. Grundworte einzuteilen: Substanz, System, Struktur. Die Gegenwart sieht er als Über-

gang vom System – das nicht mit dem ‚System‘ des Systemdenkens zu verwechseln ist – zur

Struktur. Letztere basiert auf dem Grundmuster der Konkreativität bzw. des konkreativen

Entfaltungsgeschehens.

Im letzten Abschnitt (2.4) habe ich dann dafür argumentiert, den von Systemdenkern

konstatierten Paradigmenwechsel vom mechanistischen zum systemischen Denken als einen

Aspekt des Umbruchs von der System- zur Strukturontologie aufzufassen. Der Paradigmen-

wechsel des Systemdenkens betrifft Teile der Wissenschaft und des wissenschaftlichen Den-

kens, vorrangig jene, die komplexe Systeme erforschen und theoretisieren. Da Relationalität

und Prozessualität im Systemdenken sehr umfassend gedacht werden, reicht der Paradigmen-

wechsel bis auf die Ebene der Ontologien im Sinne Rombachs hinunter. Systemdenken über-

windet die Substanz- und Systemontologie. Denn sein Grundmuster ist das des konkreativen

Entfaltungsgeschehens. Strukturontologie und Systemdenken treten so in einen produktiven

Dialog ein, in dem sie sich wechselseitig ergänzen und erhellen. Das Systemdenken wird

strukturontologisch fundiert, die Strukturontologie wird durch das Systemdenken plastischer

und greifbarer. Rombachs Strukturontologie bildet dabei zwar den umfassenderen Rahmen,

zusammen genommen konvergieren sie jedoch in einem Verständnis von Wirklichkeit, in

dem sich in dynamischen Beziehungen Neuartiges entwickeln kann – in der Terminologie

Rombachs: in einem konkreativen Seinsentwurf.

Das strukturontologisch fundierte Systemdenken, so nehme ich hier an, bildet einen

sehr guten Rahmen, um die ökologische Krise, in deren Zentrum die Übernutzung ökologi-

scher Ressourcen steht, zu bearbeiten. Systemdenken und Strukturontologie sind natürlich

nicht die einzig möglichen Perspektiven auf diese Krise. Der hier gewählte Ansatz ist nicht

als „geschlossene Totalität“ gedacht (Habermas 2011, 33), sondern als ein möglicher Ansatz

unter vielen. Es ist an dieser Stelle von entscheidender Bedeutung, Strukturontologie und

Systemdenken nicht jeweils gegen sich selbst zu wenden, indem man sie zu neuen (system-

ontologischen bzw. mechanistischen) Systemen macht – die nur noch auf die Welt ‚angewandt‘

werden müssen. Besonders die Strukturontologie kann und will kein neues System sein, das

der Welt übergestülpt wird, sondern System und Substanz aufheben. Dies kann nicht innerhalb

eines neues Systems im Rombachschen Sinne geschehen.

Dass aber neue Denkweisen, Perspektiven und Referenzrahmen zu erproben sind, dar-

an besteht kaum Zweifel. Die ökologische Krise, möglicherweise Teil einer übergeordneten

Metakrise, scheint selbst der beste Beleg dafür zu sein, dass gegenwärtige Konstruktionen
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von Wirklichkeit problematisch geworden sind. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass „wir erst

anfangen, die Welt zu verstehen“? 34

34So der Untertitel zum Auftaktband der transdisziplinären edition unseld, der dem Systemdenken gewidmet
ist, Sandra Mitchells Komplexitäten (2008).
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3 Ökonomische Welterzeugung und

ökologische Ressourcenübernutzung:

eine Arbeitshypothese

Wie in der Einleitung (Kap. 1) dargestellt, ist die leitende Frage dieser Arbeit die Frage nach

dem Zusammenhang von ökonomischer Welterzeugung einerseits und der Übernutzung öko-

logischer Ressourcen andererseits.1 Ökonomische Welterzeugung wird dabei als, im weitesten

Sinne, kulturelle Welterzeugung verstanden. Der Kontext der Frage ist eine möglicherweise not-

wendige Große Transformation zu einer ökologisch nachhaltigen Gesellschaft und Wirtschaft

(vgl. Kap. 1).

Wie ebenfalls in der Einleitung skizziert, folgt die Arbeit als Ganze einem abduktiven

Verfahren: Zu einem beobachteten Phänomen bzw. Phänomentypus (Induktion1) wird ei-

ne erste theoretische Erklärung aufgestellt (Abduktion1), aus dieser werden Implikationen

abgeleitet (Deduktion1), die dann mit neuen Beobachtungen verglichen werden können

(Induktion2). Aus dem Vergleich der anfänglichen Erklärung mit den angestellten Beobachtun-

gen werden neue, adäquatere Erklärungen entwickelt und/oder alte Erklärungen verworfen.

Die drei Teile dieser Dissertation entsprechen im Wesentlichen den Schritten dieses Verfah-

rens.2

Im vorangehenden Kapitel 2, wurde der konzeptuelle Bezugsrahmen der Arbeit vorge-

stellt, das strukturontologisch fundierte Systemdenken. In diesem Kapitel soll nun innerhalb

dieses konzeptuellen Rahmens eine Arbeitshypothese zum Zusammenhang von ökonomischer

Welterzeugung und ökologischer Ressourcenübernutzung entwickelt werden. Außerdem sol-

len zentrale Implikationen aus dieser (vorläufigen) Erklärung abgeleitet werden. Die Leitfrage

dieses Kapitels kann damit folgendermaßen formuliert werden: Aus systemischer Perspek-

tive betrachtet, wie könnte ökonomische Welterzeugung – verstanden als im weitesten Sinne

kulturelle Welterzeugung – die Übernutzung ökologischer Ressourcen (mit)verursachen?

Zur Beantwortung dieser Frage werden im vorliegenden Kapitel zunächst zwei unabhän-

gige Argumentationsstränge dargelegt und dann zu einer Hypothese verbunden: In Kapitel 3.1

wird das Phänomen der Ressourcenübernutzung bestimmt. Dies geschieht vor dem Paradigma

von Wirtschaft als offenes System. In der Ökologischen Ökonomik wie in der Systemtheorie

werden lebende Systeme und alle Systeme, die von lebenden Systemen gebildet werden –

1Der englische Begriff des Overshoots wird im Deutschen unterschiedlich übersetzt, z. T. wird der englische
Begriff beibehalten. Daher verwende ich die Begriffe ‚Grenzüberschreitung‘, ‚Grenzüberziehung‘, ‚Overshoot‘ und
‚Ressourcenübernutzung‘ in dieser Arbeit synonym.

2Grob gilt: Teil I = Induktion1, Abduktion1, Deduktion1 – Teil II = Induktion2 – Teil III = Abduktion2.
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z. B. wirtschaftliche Systeme oder Ökosysteme – als energetisch und materiell offene Systeme

fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht begriffen. Sie existieren, weil sie durch einen

Fluss von Materie und Energie niedriger Entropie aufrechterhalten werden. Ihre Existenz ist

gefährdet, wenn dieser Fluss gefährdet ist. Die Konsequenzen zur Übernutzung materieller

und energetischer Ressourcen eines offenen Systems folgen mehr oder weniger direkt aus

diesem Paradigma: Ressourcenübernutzung – Overshoot, Grenzüberziehung oder Grenzüber-

schreitung (vgl. Fußnote 1) – liegt prinzipiell dann vor, wenn die Quellen und Senken des

entropischen Flusses über ihre Kapazität hinaus beansprucht werden.

Werden Ressourcen übernutzt, dann spielen Informationen eine zentrale Rolle. Im Falle

von Systemen, die von Menschen gebildet, wenn auch nicht zwangsläufig geplant, werden,

können Informationsflüsse allerdings nicht unabhängig von Phänomenen der Kultur gedacht

werden. Das Verständnis von Informationen und Informationsflüssen in Prozessen ökolo-

gischer Ressourcenübernutzung sollte deswegen um eine kulturelle Dimension erweitert

werden.

Um dies zu zeigen, wird im zweiten Argumentationsstrang (Kap. 3.2) zunächst dem

Kulturbegriff Platz eingeräumt. In Abschnitt 3.2.2 wird sodann ein systemisches Modell des

Zeichens vorgestellt: das Modell der Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen. Das

Zeichen wird darin als Selbstorganisations-Regime von Unterscheidungen gefasst; ein Regime,

das aus der lokalen Interaktion von autonomen, aber strukturell gekoppelten verkörpert-

kognitiven Akteuren emergiert und als globales Muster wieder auf diese zurückwirkt.

Das Modell der Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen stellt ein systemisch-

konstruktivistisches Minimalmodell von Kultur dar, so die Argumentation von Abschnitt 3.2.3:

Da aus systemischer Perspektive durch Unterscheidungen Welten hervorgebracht werden

– und zwar sowohl in Nelson Goodmans Terminologie als auch in George Spencer Browns

(„draw a distinction and a world comes into being“) –, findet in Ordnungsparametern von

Differenz-Konstitutionen kulturelle Welterzeugung statt. Da Unterscheidungen nach Gregory

Bateson auch die Basis der Informationsgenerierung sind, werden in diesen Ordnungspara-

metern kulturell bedeutsame Informationen generiert. Damit erfüllt das Minimalmodell der

Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen zentrale Erfordernisse eines kulturwissen-

schaftlichen Begriffs von Kultur: von Menschen hervorgebracht, bedeutungsorientiert und

semiotisch.

In Abschnitt 3.3 werden die beiden Argumentationsstränge zusammengeführt. Mithilfe

jenes Minimalmodells und dem zuvor entwickelten Verständnis von Prozessen ökologischer

Grenzüberschreitung kann jetzt eine Arbeitshypothese zum Zusammenhang von Welterzeu-

gung und Overshoot aufgestellt werden: Welterzeugung verursacht Overshoot mit, wenn in

den Ordnungsparametern von Differenz-Konstitutionen nicht oder nicht ausreichend be-

deutsame Information zu den ökologischen Ressourcen und deren Grenzen generiert wird.

Umgekehrt gilt: Um zu verhindern, dass eine Gesellschaft ihre Ressourcen übernutzt, ist es

eine notwendige – wenn auch nicht hinreichende (!) – Bedingung, dass in den Prozessen ihrer

Welterzeugung ausreichend bedeutsame Informationen zu den ökologischen Ressourcen und
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deren Grenzen erzeugt werden. Ist dies nicht der Fall, ist die Kultur, bildlich gesprochen, ‚blind‘

gegenüber den ökologischen Grenzen und kann u. a. deswegen über sie hinausschießen.

Die Arbeitshypothese stellt eine Synthese eines objektivistisch-technischen und eines

kulturell-konstruktivistischen Paradigmas dar. Die Verbindung der Paradigmen kyberneti-

scher Steuerung und kultureller Welterzeugung über das Modell der Ordnungsparameter

von Differenz-Konstitutionen geschieht über den konstruktivistischen Informationsbegriff

Gregory Batesons. Wie bereits angesprochen, führt dieser die Existenz und Erzeugung von In-

formation auf die Operation der Unterscheidung zurück. Auf diese Weise ist der Anschluss des

kybernetischen Steuerungsparadigmas an ein konstruktivistisches, bedeutungsorientiertes

und semiotisches Verständnis von Kultur möglich. Eine solche theoretische Verbindung ist

notwendig, da man beim Phänomen der ökologischen Ressourcenübernutzung letztlich über

Kopplungsprobleme von natürlichen und menschlichen, nicht-kulturellen und kulturellen

Systemen spricht.

Eine zentrale Implikation der Arbeitshypothese betrifft einen möglichen kulturellen

Wandel im Rahmen einer Transformation zur ökologischen Nachhaltigkeit. Trifft die Arbeits-

hypothese zu, so müsste sich die Welterzeugung einer Kultur im Falle einer drohenden oder

faktischen Ressourcenübernutzung so ändern, dass ausreichend bedeutungsvolle Information

zu den Ressourcen erzeugt wird. (Natürlich nur dann, falls dies noch nicht der Fall ist und

falls dies ein gesellschaftliches Ziel darstellt.) Denn dies ist eine notwendige Bedingung für

eine (gesteuerte) Anpassung an die ökologischen Grenzen. Die im zweiten Teil untersuchte

Bürger AG scheint eine Organisation zu sein, bei der ein derartiger Wandel erprobt wird. Nicht

zuletzt deswegen wurde sie als Fallbeispiel ausgewählt und eine Forschungskooperation mit

ihr eingegangen (vgl. dazu den Beginn von Kapitel 4).

3.1 Ökologische Ressourcenübernutzung

In diesem Abschnitt wird das Phänomen der Ressourcenübernutzung genauer definiert. Im

Schema eines abduktiven Verfahrens stellt dies den Schritt der ersten Induktion (Induktion1)

dar: ein fragliches oder erklärungsbedürftiges Phänomen wird beobachtet und näher beschrie-

ben. In diesem Abschnitt geht es jedoch nicht um einen spezifischen Fall von Ressourcen-

übernutzung, sondern um eine fallübergreifende, allgemeine Bestimmung dieses Phänomens

anhand existierender Konzepte und Theorien. Es wird also ein Phänomen-Typus beschrieben

und nicht ein einzelnes Phänomen beobachtet. Aus Gründen der Lesbarkeit werde ich auf

diesen Typus dennoch mit dem Begriffswort ‚Phänomen‘ Bezug nehmen.

Wissenschaftliche ‚Fakten‘ und Phänomene lassen sich allerdings nur in den seltensten

Fällen ‚an sich‘ verstehen, sondern werden stets vor dem Hintergrund eines umfassenderen

Vorverständnisses oder „Paradigma“ (Kuhn 1973, 69) beobachtet und konzipiert. Erst dadurch

erlangen sie ihre (wissenschaftliche) Bedeutung, wie Ansgar und Vera Nünning feststellen:

Als weithin akzeptiert dürfte inzwischen die Einsicht gelten, dass wissenschaftliche

Gegenstände weder ‚vorgegeben’ sind noch einfach ‚vorgefunden’ werden. Viel-
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mehr werden sie nach Maßgabe bestimmter Erkenntnisinteressen, theoretischer

Vorannahmen und Modelle durch konzeptuelle und terminologische Differenzie-

rungen konstruiert bzw. ‚erfunden’ [...]. (Nünning & Nünning 2008, 8)

Aufgrund der ‚Theoriebeladenheit‘ von Beobachtungen und Phänomen-Bestimmungen ver-

schwimmen an dieser Stelle streng genommen die Grenzen der Schritte Induktion und Abduk-

tion. Dies gilt auch hier für das Phänomen der Ressourcenübernutzung. Um dieses eingrenzen

und in seiner Bedeutung einordnen zu können, ist es notwendig, das zugrunde liegende Pa-

radigma zu kennen. Aus systemischer Perspektive ist dies ein Verständnis von Wirtschaft als

materiell und energetisch offenes System, als dissipative Struktur. Dieses Paradigma wird im

folgenden Unterabschnitt vorgestellt, darauf aufbauend wird der Begriff der Ressourcenüber-

nutzung definiert.

3.1.1 Wirtschaftliche Systeme als dissipative Strukturen

Das Konzept der dissipativen Struktur stellt ein grundlegendes Konzept des Systemdenkens,

der verschiedenen Systemtheorien (vgl. Kap. 2) und der Ökologischen Ökonomik dar. Es beruht

auf der Unterscheidung von isolierten, geschlossenen und offenen Systemen sowie auf den

Hauptsätzen der Thermodynamik.

Grundlegende Konzepte

Isolierte Systeme sind Systeme, die mit ihrer Umgebung keinerlei Materie oder Energie austau-

schen. Das einzig wirklich isolierte System ist das gesamte Universum selbst. Zu bestimmten

Zwecken aber können viele Systeme näherungsweise als isoliert betrachtet werden. Geschlosse-

ne Systeme wiederum tauschen zwar Energie, aber keine Materie mit ihrer Umgebung aus. Die

Erde kann als geschlossenes System betrachtet werden. Sie nimmt durch Sonneneinstrahlung

täglich große Mengen von Energie aus dem Weltall auf und gibt Wärme an das Weltall ab. Der

geringe Austausch von Materie mit dem All kann für viele Zwecke vernachlässigt werden. Sie

tauscht im Wesentlichen also Energie, aber keine Materie mit ihrer Umgebung aus und gilt

daher als geschlossenes System. Offene Systeme hingegen tauschen beständig Materie und

Energie mit ihrer Umgebung aus. Viele Systeme der alltäglichen Erfahrung sind offene Systeme.

Lebewesen etwa nehmen Energie und Nährstoffe aus ihrer Umgebung auf, verarbeiten diese

in ihrem Stoffwechsel und geben einen Teil dieser wieder an ihre Umgebung zurück. Auch

bestimmte chemische Systeme sowie wirtschaftliche Systeme sind in diesem Sinne offen.3

Die Hauptsätze der Thermodynamik basieren auf diesen Unterscheidungen. Der erste

Hauptsatz besagt, dass die Energie in einem isolierten System weder zu- noch abnehmen

kann, sondern nur von einer Form in eine andere umgewandelt werden kann (z. B. von Höhen-

energie in Bewegungsenergie im Falle des Pendels).4 Was verbraucht wird, wenn man davon

3Der vorliegende Unterabschnitt („Grundlegende Konzepte“) ist eine überarbeitete und stark kondensierte
Fassung der Inhalte von Brand (2016, 73–80). – Zur Unterscheidung zwischen „open“, „closed“ und „isolated
systems“ vgl. auch Daly & Farley (2011, 15) sowie Common & Stagl (2005, 29).

4Zum ersten Hauptsatz vgl. Tipler & Mosca (2004, 561ff.) oder Meschede (2004, 217ff.).
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spricht, ‚Energie zu verbrauchen‘, klärt der zweite Hauptsatz. Dieser besagt, dass die Entropie

in einem isolierten System nur irreversibel zu- und nicht abnehmen kann. Die Gesamtmenge

an Energie bleibt in einem isolierten System dabei in Folge des ersten Hauptsatzes konstant.5

Die Entropie wiederum ist ein Maß für die Qualität bzw. Nutzbarkeit von Energie in einem

System. Die Entropie ist umso höher, je weniger nutzbare Energie in einem System ist, d. h.

je schlechter deren Qualität ist. Die verfügbare Energie in einem isolierten System nimmt

damit also permanent ab. In einer anderen Hinsicht kann die Entropie auch als Maß für die

Unordnung in einem System betrachtet werden. In diesem zweiten Sinne drückt der zweite

thermodynamische Hauptsatz „the natural tendency of things to go over into disorder“ bzw.

„the natural tendency of things to approach the chaotic state“ aus (Schrödinger 1948, 69 und

74).6

Isolierte Systeme – also Systeme, die keine Materie und Energie mit ihrer Umgebung

austauschen – streben aufgrund des zweiten Hauptsatzes unaufhörlich zu einem Zustand

des thermodynamischen Gleichgewichts, d. h. zu einem Zustand maximaler Unordnung und

minimaler Nutzbarkeit von Energie. Bestimmte Typen von Systemen – darunter alle lebenden

Systeme – können dieser Tendenz zum thermodynamischen Gleichgewicht jedoch zeitweise

entgehen, indem sie Energie und Materie hoher Qualität (niedriger Entropie) aufnehmen und

damit ihre eigene lokale Ordnung aufrechterhalten. Vor dem Hintergrund des mathematischen

Zusammenhangs von negativer Entropie (–S) und Ordnung (1/D)7 schreibt Schrödinger (1948,

72): „What an organism feeds upon is negative entropy“ – Lebewesen „ernähren“ sich letztlich

also von negativer Entropie und nicht von Materie und Energie, da diese ja weder verbraucht

noch erzeugt werden können.

Man spricht deswegen davon, dass derartige Systeme fern vom thermodynamischen

Gleichgewicht existieren („far from equilibrium“, Prigogine 1997, 66) und in diesem Sinne

Nicht-Gleichgewichts-Systeme sind. Ilya Prigogine, ein Vordenker des modernen Systemden-

kens (vgl. Prigogine 1995; Prigogine & Stengers 1986 sowie Prigogine & Stengers 1993), hat

mit seiner Arbeitsgruppe, der Brussels Group, eine Thermodynamik genau zu solchen offenen

Nicht-Gleichgewichts-Systemen entwickelt. Für seine Arbeit erhielt er 1977 den Nobelpreis in

Chemie. Er prägte auch den Begriff der dissipativen Struktur für derartige Systeme.

Dissipative Strukturen sind demnach stabile „raumzeitliche Organisationen“ (Prigogine

1997, 66), die fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht bestehen, indem sie beständig

negentropische Materie und Energie aufnehmen und entropische(re) Energie und Materie an

ihre Umgebung abgeben. (Negative Entropie wird auch oft als ‚Negentropie‘ bezeichnet. Das

dazugehörige Adjektiv ist ‚negentropisch‘.)

5Zu den verschiedenen Formulierungen des zweiten Hauptsatzes vgl. Tipler & Mosca (2004, 586–591).
6Den Zusammenhang beider ‚Lesarten‘ von Entropie kann man sich grob so vorstellen: Damit Energie verfüg-

bar sein kann, muss sie fließen können, dazu bedarf es, bildlich gesprochen, einer Differenz in der Verteilung von
Energie. Da maximale Unordnung (und damit maximale Entropie) physikalisch aber einer maximalen Gleichver-
teilung entspricht, kann im Falle maximaler Entropie keine Energie mehr fließen und ist damit auch nicht mehr
nutzbar (vgl. Brand 2016, 73–75)

7S = k log D bzw. –S = k log 1/D; mit k als sogenannte Boltzmann-Konstante.
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Wirtschaftliche Systeme

Aus der Perspektive des Systemdenkens können bzw. müssen wirtschaftliche Systeme in

ihrer materiellen und energetischen Dimension als dissipative Nicht-Gleichgewichts-Systeme

betrachtet werden. Wirtschaften ist in dieser Hinsicht also ein entropischer Prozess, bei dem

beständig Materie und Energie niedriger Entropie in Materie und Energie hoher Entropie

umgewandelt wird.

Dieser Gedanke wurde insbesondere von Nicholas Georgescu-Roegen (1999 [1971])

in seinem dichten, aber dennoch sehr lesenswerten Hauptwerk The Entropy Law and the

Economic Process ausgearbeitet. Der Grundgedanke geht aber mindestens zurück bis auf einen

anderen Chemie-Nobelpreisträger, Frederick Soddy (vgl. Soddy 1922, 3–32; Soddy 1926, 34–68

sowie Daly 1980, 472–474), und wurde bereits vor dem Erscheinen von Georgescu-Roegens

Entropy Law durch Kenneth Boulding in die Diskussion eingebracht. Bouldings The Economics

of the Coming Spaceship Earth (Boulding 1966) gilt, ebenso wie Georgescu-Roegens Opus

magnum, als einer der Gründungstexte der Ökologischen Ökonomik (vgl. Common & Stagl

2005, 104). Boulding wiederum bezieht sich in seinem Verständnis von Wirtschaft als materiell

und energetisch offenes System auf Ludwig von Bertalanffy, einen Vordenker der Systemtheorie

(vgl. Boulding 1966, 4).

Das Paradigma von Wirtschaften als entropischer Prozess wurde dann in den 1970er Jah-

ren von Herman Daly zum Ausgangspunkt einer ökologischen Volkswirtschaftslehre gemacht

und konsequent, wenn auch deutlich neoklassisch geprägt, durchdekliniert (vgl. Daly 1991a,

15–49; 1999b, 16–161 sowie Daly 1999a, 1–15). Heute gilt das Paradigma als grundlegend für

die Ecological Economics (vgl. Rees 2002, 8f., 19; Common & Stagl 2005, 26–36, 86–120; Daly &

Farley 2011, 15–35, 61–70). Auch Vertreter anderer ökonomischer Schulen, etwa der Complexity

Economics, bauen darauf auf: z. B. Eric Beinhocker, der in seiner Definition des Origin of Wealth

wesentlich auf Georgescu-Roegen Bezug nimmt (vgl. Beinhocker 2007, 299–319 und passim ).

Im vorherrschenden volkswirtschaftlichen Diskurs spielt diese Konzeption allerdings

kaum eine Rolle. Ein Faktum, das aus der Perspektive des Systemdenkens hoch problematisch

ist, das zu diskutieren, allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Verwiesen sei je-

doch auf die internationale World Economics Association (WEA), die einen pluralen Anspruch

vertritt und weltweit über 14’000 Mitglieder zählt. Sie gibt drei wissenschaftliche Journals

heraus: Economic Thought, Real-World Economics Review und World Economic Review.8 Ge-

wissermaßen der deutsche ‚Ableger‘ ist das Netzwerk für Plurale Ökonomik, das seine Wurzeln

u. a. in der Initiative für „Post-Autistic Economics“ (Dürmeier 2005, 65) hat.9 Seit Beginn der

2000er Jahre kritisiert diese Initiative die dominante wirtschaftwissenschaftliche Schule der

Neoklassik. Ansatzpunkte der Kritik sind hierbei insbesondere die mangelnde theoretische

und methodische Vielfalt, der Einsatz mathematischer Modelle als Selbstzweck sowie die affir-

mative Haltung der neoklassischen Wirtschafslehre(n) (vgl. Fullbrook 2007; Beckenbach et al.

2016; Treeck & Urban 2016; Earle et al. 2017). Die Debatte um die Wirtschaftswissenschaften

8Siehe www.worldeconomicsassociation.org.
9Siehe www.plurale-oekonomik.de sowie die hervorragende, sehr umfassende Plattform

www.exploring-economics.de, die aus einem Projekt des Netzwerkes hervorgegangen ist.
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Abbildung 3.1: Wirtschaft als materiell und energetisch offenes System – nach Meadows et al.
(2012, 53) sowie nach Goodland et al. (1991, 8).

wird insbesondere seit der Finanzkrise vermehrt auch in nicht-wissenschaftlichen Zeitungen,

Zeitschriften, Blogs und Büchern geführt.10

Abbildung 3.1 illustriert das Paradigma von Wirtschaft als offenes System.11 Sie bezieht

sich auf das globale Wirtschaftssystem, kann aber auch stellvertretend für andere wirtschaftli-

che Systeme gelesen werden. In der Abbildung wird die gesamte menschliche Wirtschaftsakti-

vität, die „world economy or ‚econosphere’“ (Boulding 1966, 5), als wirtschaftliches Subsystem

des globalen Ökosystems begriffen. Letzteres wird dabei als geschlossenes System im oben

definierten Sinne aufgefasst. Es empfängt Sonnenenergie und strahlt Wärme ins Weltall ab,

d. h. es tauscht Energie mit seiner Umgebung aus, aber keine Materie. Das wirtschaftliche

System hingegen wird als offenes System eingestuft, weil es Materie und Energie mit seiner

Umgebung, dem Ökosystem, austauscht. Es existiert in einem beständigen Fluss von Materie

und Energie. Letztere fließen von den Quellen durch das wirtschaftliche System hindurch in

die Senken. Das wirtschaftliche System nimmt also beständig Rohstoffe, fossile Brennstoffe

und nutzbare Energie – d. h. Materie und Energie niedriger Entropie – auf und gibt Abfälle,

Schadstoffe und nicht mehr nutzbare Energie – d. h. Materie und Energie niedriger Qualität

10Siehe etwa die Online-Zeitschrift Makroskop; den Blog von Norbert Häring, Mitbegründer der WEA und
Redakteur beim Handelsblatt; oder das weltweit zum Bestseller gewordene Sachbuch 23 Things They Don’t Tell You
about Capitalism des Entwicklungs-Ökonomen Ha-Joon Chang (2010).

11Diese Abbildung entstammt den Grenzen des Wachstums (Meadows et al. 2012, 53). Sie steht hier repräsentativ
für eine Reihe sehr ähnlicher bzw. fast gleicher Abbildungen aus dem Feld der Ökologischen Ökonomik und des
Systemdenkens (vgl. Rees 2002, 19; Daly & Farley 2011, 18; Common & Stagl 2005, 33f., 87, 106–112; Meadows et al.
1998, 69; Meadows 2010, 34–37).
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bzw. hoher Entropie – ab. Mit Schrödinger12 könnte man sagen: What an economic system

feeds upon is negative entropy.

Um seine innere Ordnung aufrechtzuerhalten, ist das Wirtschaftssystem also, ähnlich

wie ein Lebewesen, auf einen beständigen Durchsatz von Materie und Energie niedriger

Entropie angewiesen. Nur so kann es seine lokale Ordnung über längere Zeit aufrechterhalten

und der „natural tendency of things to go over into disorder“ entgehen.13

Abbildung 3.1 illustriert demnach anhand des globalen Wirtschaftssystems, was für jedes

Wirtschaftssystem gilt: Die Aufrechterhaltung eines wirtschaftlichen Systems ist konstitutiv

abhängig von einem Durchfluss von Negentropie durch dieses System. Dieser Durchfluss

findet von den Quellen zu den Senken des Systems statt und ist insofern unidirektional oder

„linear“ (Daly & Farley 2011, 29), als der ‚Verbrauch‘ von Negentropie aufgrund des zweiten

thermodynamischen Hauptsatzes irreversibel und unidirektional ist. Wirtschaftliche Systeme

sind dissipative Strukturen.

3.1.2 Ressourcenübernutzung in dissipativen Strukturen

Vor dem Hintergrund dieses Verständnisses von Wirtschaft als materiell und energetisch

offenes System, als dissipative Struktur, lässt sich der Begriff der Ressourcenübernutzung

präzise bestimmen: Eine dissipative Struktur gefährdet ihre materielle und energetische Auf-

rechterhaltbarkeit, wenn sie Quellen und Senken über deren Kapazitäten hinaus nutzt. Denn

damit droht der Fluss von Negentropie zu versiegen, den sie benötigt, um ihre lokale Ordnung

aufrechtzuerhalten, d. h. um weiterhin fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht zu

existieren. Werden Quellen und Senken über deren Kapazitäten hinaus genutzt, werden sie

(die Ressourcen der Quellen bzw. der Senken) nicht nur genutzt, sondern über-nutzt.

Es muss jedoch bedacht werden, dass Quellen und Senken häufig selbst durch dynami-

sche Zu- und Abflüsse aufrechterhalten werden. Das heißt, sie existieren oft selbst inmitten

eines Durchflusses von Materie und Energie. Viele Quellen-Bestände, etwa von Wäldern, Böden

oder Fischbeständen, werden selbst kontinuierlich erneuert.14 In einem solchen dynamischen

Zusammenhang sind die Zu- und Abflussraten von entscheidender Bedeutung.

Die Übernutzung von Quellen und Senken bedeutet in einem solchen Zusammenhang:

Die Nutzungsraten – definitionsgemäß die Menge der genutzten Einheiten von Materie oder

Energie pro Zeiteinheit – überschreiten die Regenerations- bzw. Absorptionsraten, d. h. die

Menge der regenerierten/absorbierten Einheiten von Materie oder Energie pro Zeiteinheit.

Durch die Übernutzung von Quellen drohen deren Bestände letztlich zu versiegen. Im Falle

der Senken drohen diese gleichsam ‚überzulaufen‘.

Empirische Beispiele für die Übernutzung erneuerbarer Quellen sind die Überfischung

und der Zusammenbruch bestimmter mariner Fischbestände (vgl. Millenium Ecosystem

Assessment 2005, 12) oder der Rückgang von Wäldern durch Abnutzung (vgl. schon Meadows

et al. 1998, 85). Ein Beispiel für die Übernutzung der Absorptionskapazität von Senken ist

12Vgl. weiter oben in diesem Abschnitt (Kap. 3.1.1).
13Zitat oben in diesem Abschnitt (Kap. 3.1.1).
14Vgl. zu diesen allgemeinen kybernetischen Prinzipien Meadows (2010, 26–51) oder Imboden & Koch (2013).
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die Überlastung der ‚Senke‘ Atmosphäre durch den zu hohen, „kumulativen“ Eintrag von

Treibhausgasen, also eines Eintrages, der die Absorptionsraten dauerhaft übersteigt (vgl. IPCC

2014, 8 und passim; sowie IPCC 2018).

Im Falle von nicht erneuerbaren Ressourcen, d. h. Ressourcen, die sich nicht (in mensch-

lichen Zeiträumen) erneuern, ist eine Regeneration per definitionem nicht möglich. Verbrauch-

te Bestände müssten in einem solchen Fall durch eine andere Ressource ersetzt werden, um

die Aufrechterhaltung des Systems zu gewährleisten. Hier findet, im Idealfall, anstelle von

Regeneration Substitution statt.

Dalys Operational Principles

Herman Daly hat vor dem Hintergrund dieses kybernetischen Grundverständnisses vier all-

gemeine Operational Principles nachhaltigen Wirtschaftens aufgestellt, die bis heute immer

wieder zur Definition ökologischer Aufrechterhaltbarkeit herangezogen werden (vgl. z. B.

Antoni-Komar & Pfriem 2009, 11).15 Da sie aus seiner Sicht noch weiter verfeinert werden

müssten, sieht Daly (1991b, 256) die Principles v. a. als „operational starting point“. Allerdings

stellten sie bereits in dieser groben Form „a sufficient political challenge to the current order“

dar (ebd.).

Die vier Prinzipien im Einzelnen sind:16 Erstens, für nachhaltiges Wirtschaften darf17 das

gesamte Ausmaß (‚scale‘), also der aggregierte Durchsatz von Materie und Energie durch das

wirtschaftliche System die Tragfähigkeit (‚carrying capacity‘) der Quellen und Senken nicht

überschreiten. Theoretisch ideal wäre nach Daly ein optimales Ausmaß (‚optimal scale‘), bei

dem die langfristigen ökologischen Grenzkosten des Durchsatzes dem langfristigen ökologi-

schen Grenznutzen entsprechen. Auch wenn dies in der Praxis schwer zu realisieren ist – da

die genauen Grenzkosten und der genaue Grenznutzen kaum zu quantifizieren sind, bleibe

das Konzept laut Daly als regulative Idee von hoher Bedeutung. Das erste Prinzip besagt also,

dass es eine Obergrenze der ökologischen Belastung gibt und Wirtschaften innerhalb dieser

Grenze bleiben muss, wenn es nachhaltig bleiben soll.

Zweitens, technischer Fortschritt darf, in der gegenwärtigen Situation, nicht zu einer

Erhöhung des aggregierten Ressourcenverbrauchs führen, z. B. durch Rebound-Effekte (vgl.

Kap. 1), sondern sollte zu einer Steigerung der Effizienz führen: Bei gleich bleibendem Input

könnte so der Output gesteigert werden bzw. bei gleich bleibendem Output der Input gesenkt

werden.

15Die Operational Principles von Daly sind nicht unumstritten. Diese Diskussion soll hier aber nicht nachge-
zeichnet werden, da von Folgendem ausgegangen werden kann: „Die Regeln von Daly sind oft diskutiert worden –
unter Wissenschaftlern, Unternehmern, Politikern und Bürgern –, aber wir haben nie irgendjemanden gefunden,
der sie in Frage stellt. (Allerdings haben wir auch kaum jemanden gefunden, der ernsthaft versucht hat, nach
diesen Regeln zu leben.) Sollte es grundlegende Gesetze zur Nachhaltigkeit geben, dann gehören diese sicherlich
dazu“ (Meadows et al. 2012, 54f. – Hervorhebung von mir).

16Die folgenden Erläuterungen von Dalys Prinzipien stützen sich, wenn nicht anders angegeben, auf Daly
(1991b, 256 und passim). Ein leicht(er) lesbarer Einstieg in die Thematik ist Daly (2005).

17Dieses ‚darf‘ ist hier und im Folgenden aus der Perspektive des Ziels der ökonomischen und ökologischen
Aufrechterhaltbarkeit formuliert und insofern eine Art Kürzel für die folgende Formulierung: Wenn das betreffende
System aufrechterhalten werden soll, dann darf [die entsprechende Bedingung] nicht erfüllt sein.
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Drittens, die Nutzung erneuerbarer Ressourcen darf nicht zu einem Zusammenbruch

der Bestände führen (‚driven to extinction‘). Erneuerbare Ressourcen sollten idealerweise auf

Basis des ‚maximum sustainable yield‘ bewirtschaftet werden.18 Viertens, nicht erneuerbare

Ressourcen sollten nicht stärker genutzt werden, als im gleichen Zeitraum Ersatz für sie ge-

schaffen wird. Mit anderen Worten, die Nutzungsrate nicht erneuerbarer Ressourcen darf die

Substitutionsrate nicht überschreiten.

Ressourcenübernutzung

Mit diesem Verständnis von Wirtschaft als dissipative Struktur und Dalys Operational Princip-

les ergibt sich für den Begriff der Ressourcenübernutzung das Folgende: Ein wirtschaftliches

System übernutzt seine Ressourcen, wenn der Durchsatz negentropischer Ressourcen die

Tragfähigkeit der Quellen und Senken überschreitet, von denen es als offenes System in seiner

Existenz abhängig ist. Mit dem Konzept der Flussraten formuliert bedeutet dies: Ressourcen-

übernutzung – Overshoot, Grenzüberschreitung, Grenzüberziehung – durch ein System findet

statt, wenn eine der folgenden Bedingungen gegeben ist: wenn die Nutzungsrate erneuerba-

rer Ressourcen größer als deren Regenerations- oder Absorptionsrate ist und/oder wenn die

Nutzungsrate nicht erneuerbarer Ressourcen größer als deren Substitutionsrate ist.

Kurz- und mittelfristige Ressourcenübernutzung ist natürlich trotzdem möglich, näm-

lich dann, wenn die Bestände der Ressourcen reduziert werden, diese aber noch nicht versiegt

sind. Wie solche Prozesse prinzipiell ablaufen und welche Entwicklungspfade ein System

nehmen kann, wenn es seine Ressourcen übernutzt, darum geht es im nächsten Teilabschnitt

(Kap. 3.1.3). Zuvor sollen jedoch, in aller Kürze, zentrale empirische Erkenntnisse zum ökologi-

schen Overshoot dargestellt werden.

Empirische Erkenntnisse

Dass ökologischer Overshoot in Bezug auf verschiedene Ressourcen-Typen und auf den unter-

schiedlichsten Ebenen aktuell stattfindet, das belegen zahlreiche Studien. Zunächst zu den

erneuerbaren Ressourcen:

Rockström et al. (2009, 472–475) konnten zeigen, dass drei der neun wichtigsten planeta-

rischen Grenzen (‚planetary boundaries‘) bereits überschritten sind: Erstens beim Verlust von

Biodiversität,19 der in der Folgestudie (Steffen et al. 2015) als „change in biosphere integrity“

bezeichnet wird, zweitens im globalen Stickstoffkreislauf und drittens beim Erdklima. Mit

anderen Worten, bei drei von neun kritischen ökologischen Ressourcen befindet sich die

Menschheit bereits außerhalb dessen, was die Autoren als „safe operating space for humanity“

betrachten (ebd., 472; zur Diskussion um das Konzept der ‚planetarischen Grenzen‘ siehe etwa

Galaz 2012).

Auch die Abschätzungen mithilfe des sogenannten Ökologischen Fußabdrucks (vgl.

Wackernagel & Rees 1997; Wackernagel & Beyers 2016) legen nahe, dass auf globaler Ebene

18Zum Konzept des maximum sustainable yield vgl. auch Common & Stagl (2005, 94–97).
19Vgl. dazu auch die Daten des sogenannten Living Planet Index (WWF 2018, 88–107).

72



ökologische Grenzüberschreitung stattfindet, denn „already today’s intensity of resource use

exceeds global sustainable levels” (Giljum et al. 2007, 67). Beim ökologischen Fußabdruck

wird die Nutzung erneuerbarer Ressourcen in Flächen-Äquivalente umgerechnet. Demzufolge

bräuchte die Menschheit mittlerweile die biologische Kapazität von etwa anderthalb Planeten,

um beim gegenwärtigen Verbrauch innerhalb der ökologischen Grenzen zu bleiben (WWF

2014, 32). Besonders besorgniserregend ist, dass diese Grenzüberschreitung Anfang der 1970er

Jahre begonnen hat und seitdem kontinuierlich fortschreitet (ebd.).

Auch die im Hinblick auf die Feldforschung so wichtige erneuerbare agrarische Ressour-

ce Boden ist gefährdet, wie David Montgomery (2010) in seinem vielbeachteten Buch Dreck –

Warum unsere Zivilisation den Boden unter den Füßen verliert zeigt. Er zeichnet anhand einer

Vielzahl von historischen und modernen Fallbeispielen nach, wie Gesellschaften in zahlreichen

Regionen der Erde fruchtbaren Oberboden nach und nach abtragen bzw. abgetragen haben.

Dies hat fast überall auf dem Planeten zu massiver Bodendegradation geführt (ebd., 14–21).

Die entscheidende Rolle spielen auch hier wieder die Nutzungs- und Neubildungsraten:

Die wichtige Rolle des Bodens in der Menschheitsgeschichte lehrt uns ganz einfach

und deutlich: Unsere moderne Gesellschaft läuft Gefahr, die Fehler ihrer Vorgänger

zu wiederholen, die letztlich zu ihrem Niedergang geführt haben. Wir leben auf

Kosten der Zukunft unserer Enkel, da wir Boden schneller verbrauchen, als er sich

bildet [...]. (Montgomery 2010, 14 – Hervorhebung von mir)

Es sind aber nicht nur Bestände ökologischer Ressourcen betroffen, sondern auch die Leistun-

gen, die ökologische Systeme für Menschen und andere Lebewesen erbringen. Dies belegt eine

der bisher größten internationalen Untersuchungen zum Zustand der globalen Ökosysteme,

das Millenium Ecosystem Assessment (MEA). Laut dieser Studie sind 15 von 24 untersuchten

Ökosystem-Leistungen „degraded or used unsustainably“ (Millenium Ecosystem Assessment

2005, 1). Zu diesen sogenannten Ecosystem services gehören

capture fisheries, water supply, waste treatment and detoxification, water puri-

fication, natural hazard protection, regulation of air quality, regulation of local

and regional climate, regulation of erosion, spiritual fulfillment and aesthetic

enjoyment. (Millenium Ecosystem Assessment 2005, 6)

Für nicht erneuerbare Ressourcen zeichnen z. B. Richard Heinberg (2003) oder Ugo Bardi (2013)

ebenfalls ein beunruhigendes Bild. Dass nicht erneuerbare Ressourcen wie Öl, Kohle, Gas,

sogenannte Seltene Erden oder Uran-Erz unterhalb ihrer jeweiligen Substitutionsraten genutzt

werden, ist folglich kaum anzunehmen. Auch die generelle Möglichkeit einer umfassenden

Substituierbarkeit lässt sich anzweifeln.

Die unmittelbare Ursache des Overshoots ist der stark gestiegene Durchsatz von Ressour-

cen infolge von „rapidly growing demands for [a. o.] food, fresh water, timber, fiber and fuel“

(Millenium Ecosystem Assessment 2005, 1). Besonders seit den 1950er Jahren ist dieser Durch-

satz regelrecht nach oben geschnellt. Steffen, Crutzen und McNeill (2007, 617) bezeichnen die

Periode von 1945 bis 2015 daher als „The Great Acceleration“ (vgl. ebd., Figure 2).
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Das gesamte Ausmaß der menschlichen wirtschaftlichen Aktivität ist mittlerweile so

groß, dass die Menschheit als Ganze zu einer „global geological force“ (Steffen et al. 2011, 843)

geworden ist. Daher wird diskutiert, ob eine neue geologische Epoche angebrochen ist, das

Zeitalter des Menschen – das „Anthropocene“, das das Holozän ablöst (Zalasiewicz et al. 2011,

837–839; Lewis & Maslin 2015, 171). Der Begriff und seine Implikationen finden seit einigen

Jahren große Resonanz in Wissenschaft, Literatur, Kunst und Philosophie (vgl. z. B. Chakrabarty

2009, Latour 2011, Bayer & Seel 2016 oder Dürbeck 2018). So widmete das Haus der Kulturen

der Welt in Berlin dem Thema 2013 und 2014 eine Projektreihe: das Anthropozän-Projekt. Auch

das Deutsche Museum in München hatte von Dezember 2014 bis September 2016 eine große

Sonderausstellung in seinem Programm.

Aus der Situation des ökologischen Overshoots und dem großen Durchsatz an Res-

sourcen erwachsen zahlreiche Risiken für die Zukunft, insbesondere aufgrund möglicher

nicht-linearer Entwicklungen in Ökosystemen (vgl. Millenium Ecosystem Assessment 2005,

88–91 oder Barnosky et al. 2012). Diese werden mittlerweile nicht mehr nur in ökologisch

orientierten Kreisen mit Sorge betrachtet (vgl. Boer & Bergen 2012, 14–52 oder World Economic

Forum 2014, 13–25).

Die vorgestellten Studien zeigen, dass sich die gegenwärtige Wirtschaftsweise auf ver-

schiedenen Ebenen und in Bezug auf verschiedene ökologische Ressourcen in einer Situation

der Ressourcenübernutzung befindet. Ökologisch gesehen lebt die Menschheit als Ganzes

„über ihre Verhältnisse“ (Living Beyond Our Means, Millenium Ecosystem Assessment Board

2005).20 Wie solche Übernutzungs-Prozesse grundsätzlich ablaufen und welche Faktoren dabei

eine Rolle spielen, darum geht es im folgenden Abschnitt.

3.1.3 Theorie des Overshoots

Dieser Teilabschnitt widmet sich Prozessen des Overshoots sowie der Bedeutung von Infor-

mationen in diesen Prozessen. Wie sich zeigen wird, spielen Informationen bzw. ‚Signale‘

eine entscheidende Rolle im Hinblick darauf, wie sich ein System verhält, wenn es an seine

Grenzen gerät. Dieser Aspekt der Information wird im weiteren Verlauf der Argumentation der

Ansatzpunkt für die Rolle kultureller Welterzeugung in Prozessen der Grenzüberschreitung

sein.

Für eine Theorie der Grenzüberschreitung beziehe ich mich auf die Arbeiten von Donella

Meadows, Dennis Meadows und Jorgen Randers (im Folgenden auch bezeichnet als ‚Meadows

et al.‘). Seit der ersten Veröffentlichung der Grenzen des Wachstums (Meadows et al. 1972)

arbeiten diese Forscher zu Fragen der ökologischen Ressourcenübernutzung. Ihre Arbeit hat

sich bis dato in mehreren vieldiskutierten Monographien niedergeschlagen (Meadows et al.

1998; Meadows et al. 2012; Randers 2012). In dieser Arbeit wird primär auf die Version der

Grenzen des Wachstums von 2012 Bezug genommen, die als repräsentativ für ihre Arbeiten

gelten kann.

20Dies Aussage bezieht sich auf den aggregierten Verbrauch von Ressourcen und nivelliert damit die großen
Unterschiede im Verbrauch ‚pro Kopf‘ bzw. im Verbrauch pro Land oder Region.
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Der Ansatz von Meadows et al. wurde hier aus mehreren Gründen ausgewählt. Erstens,

weil die Autoren explizit einer „Systemperspektive“ folgen (Meadows et al. 2012, 4f.), also

der Perspektive, die auch in dieser Arbeit eingenommen wird (vgl. Kap. 2).21 Zweitens, weil

Meadows et al. auf dem Paradigma von Wirtschaft als dissipative Struktur aufbauen (vgl. Mea-

dows et al. 1998, 69 sowie Meadows et al. 2012, 53). Sie können damit im weiteren Sinne zur

Ökologischen Ökonomik zählen (vgl. auch Costanza et al. 2004, 288), also dem systemischen

ökonomischen Ansatz, dessen Grundkonzepte auch in die vorliegende Arbeit einfließen. Drit-

tens, weil ihre Arbeit immer noch das (systemische) Referenzwerk zum Thema ökologische

Grenzüberschreitung darstellt (vgl. etwa Common & Stagl 2005, 236–258; Welzer & Wiegandt

2013, 7–9; Ax & Hinterberger 2013, 148, 199).22

Die Arbeiten von Meadows et al. wurden in der Öffentlichkeit häufig und kontrovers

diskutiert. Diese Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte soll hier nicht nachgezeichnet werden,

da dies an anderen Stellen bereits ausführlich geschehen ist (vgl. Turner 2008 sowie Common

& Stagl 2005, 244–246, 257f.). Die Arbeiten wurden dabei häufig als (falsche) Vorhersagen

interpretiert. Dies ist im doppelten Sinne irreführend: Erstens konnte Turner (2008) für den

Zeitraum 1970 bis 2000 zeigen, dass die Ergebnisse des ‚Standard-Szenarios‘ der Grenzen

des Wachstums (1972) erstaunlich gute Vorhersagen lieferten. Er konnte damit eine zentrale

Kritik entkräften, die häufig gegen die Arbeit vorgebracht wurde: Dass die Grenzen des Wachs-

tums schlichtweg falsch lagen in ihren ‚Vorhersagen‘. Zweitens geht es Meadows et al. genau

nicht um präzise Vorhersagen (vgl. Meadows et al. 2012, 134).23 Denn genaue Vorhersagen in

einem so komplexen System wie menschlichen Gesellschaften, die in Interaktion mit Ökosys-

temen stehen, sind letztlich „unmöglich“ (ebd., 143). Ihre Arbeit, ihre Publikationen sowie ihre

Computermodelle befassen sich vielmehr, dies ist von entscheidender Bedeutung, mit den

langfristigen Verhaltensmustern eines Wirtschaftsystems, das an seine ökologischen Grenzen

stößt:

Wir haben World3 [das Computermodell] entwickelt, um in groben Zügen Erkennt-

nisse über die Zukunft zu gewinnen: die möglichen Verhaltensmuster, mit denen

die menschliche Wirtschaft im Laufe dieses Jahrhunderts mit der ökologischen

Tragfähigkeit der Erde interagieren wird. (Meadows et al. 2012, 140f.)

Die „zentrale Fragestellung“ (ebd., 141) ihrer Arbeiten lautet daher:

Wie werden sich die wachsende Weltbevölkerung und Wirtschaft im Laufe der kom-

21Ihre Computermodelle nutzen Jay W. Forresters Ansatz der System Dynamics. Diese Modelle können als
kybernetische Modelle und damit als Formen der Systemtheorie der ersten Entwicklungsstufe nach Fritz Simon
gelten (vgl. Fußnote 18 in Kapitel 2).

22Ax und Hinterberger (2013, 148) schreiben: „Es ist unglaublich, wie präzise dieser Bericht [Die Grenzen des
Wachstums von 1972] schon damals die Risiken und Krisen vorausgesagt hat, die heute fast alle Regierungen der
Erde beschäftigen. Denn neben der Bevölkerungsexplosion in manchen Regionen der Welt ist das Wirtschaftswachs-
tum der wichtigste ‚Treiber’ für globale Umweltveränderungen. Klimawandel, Wüstenbildung, Artensterben, die
Erschöpfung nicht erneuerbarer Ressourcen, aber auch Armut, Hunger, Ausbeutung, Verteilungsungerechtigkeit
und Migration sind die Folge.“

23Randers (2012) weicht von diesem bisherigen Ansatz bewusst ab und versucht, als „Educated Guess“ (ebd.,
xv), eine Vorhersage bis 2052 zu treffen.
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menden Jahrzehnte auf die begrenzte ökologische Tragfähigkeit der Erde auswirken

und an diese anpassen? (ebd., 141 – kursiv i. O.)

Zur Beantwortung dieser Frage entwickelten Meadows et al. Jay W. Forresters systemdynami-

sches Modell World1 weiter. Ihr Programm World3 modelliert zentrale Größen des wirtschaft-

lichen Systems wie Industriekapital, Bevölkerung, Umweltverschmutzung und Wohlstand

sowie deren dynamische Wechselbeziehungen und Rückkopplungen (vgl. Meadows et al. 2012,

133, 145–156).

Das Computermodell ist im Einzelnen sehr komplex, da es sehr viele Parameter, Be-

standsgrößen und Wirkungszusammenhänge enthält. Diese sind jeweils für sich genommen

zwar relativ leicht nachzuvollziehen, aber in ihrer dynamischen Interaktion und ihrer zeitli-

chen Entwicklung nicht ohne Computer zu verstehen (ebd., 136f.). Die Grundstruktur und

die wesentlichen Faktoren des Modells sind jedoch vergleichsweise einfach zu erfassen. Die-

se Faktoren stellen gleichzeitig den Kern der Theorie von Meadows et al. zu Prozessen der

Grenzüberschreitung dar.

Vier wesentliche Faktoren von Overshoot-Prozessen

Overshoot-Prozesse entstehen demnach aus einem Zusammenspiel von vier Faktoren: Wachs-

tum (1), Grenzen (2) sowie verzerrten bzw. verzögerten Signalen und Reaktionen (3). Häufig,

aber nicht zwangsläufig, treten zusätzlich Prozesse der Erosion (4) auf. Letztere können durch

Rückkopplungen und nicht-lineare Beziehungen gekennzeichnet sein (ebd., 151, 182).

Der erste Faktor ist Wachstum (1). Im Fall von menschlichen wirtschaftlichen Systemen

sind die beiden wichtigsten „Wachstumstreiber“ die sich selbst reproduzierenden Größen

von Bevölkerung und Industriekapital (ebd., 48). Diese Größen können aufgrund positiver

Rückkopplungsschleifen exponentiell wachsen: mehr Bevölkerung (Bestand) führt zu mehr

Geburten (Zuwachs) und dies führt zu noch mehr Bevölkerung (Bestand) (ebd., 29f.). Im

Falle des Industriekapitals: Mehr Industriekapital führt zu mehr Produktion, führt zu mehr

Industriekapital (ebd., 37–39). Der Zuwachs ist also proportional zum jeweiligen Bestand, ein

Zusammenhang über den Exponentialfunktionen definiert werden können (f(x) = f’(x)). Ein

solches exponentielles Wachstum kann zu plötzlichen Veränderungen führen, was wiederum

das überraschende und schnelle Überschreiten von Grenzen begünstigt.

Andere Größen wie die Nahrungsmittelproduktion oder die Umweltverschmutzung

können auch exponentiell wachsen, werden aber gewissermaßen als ‚passiv‘ wachsende

Größen betrachtet, da ihr Wachstum zentral vom Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum

bestimmt ist und sich nicht strukturell selbst reproduziert (ebd., 24–26).

Der zweite Faktor in Prozessen der Grenzüberschreitung sind die Grenzen selbst (2).

Dabei sind die materiellen und energetischen Grenzen von wirtschaftlichen Systemen letztlich

die Grenzen der Quellen und Senken (ebd., 53). Bei genauerer Betrachtung sind es aber nicht

die Bestände dieser Quellen und Senken, die das Wachstum begrenzen, sondern deren dyna-

mische Veränderungsraten, deren „Zu- und Abflüsse“ (Meadows 2010, 33). Sie bestimmen, ob

und wann Quellen erschöpft und wann Senken überlastet sind. Laut Meadows, Randers und
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Meadows (vgl. 2012, 179) sollte sich eine Gesellschaft daher nicht an den Beständen der Quel-

len und Senken orientieren, sondern an deren Regenerations- und Absorptionsraten. Diese

Orientierung an Veränderungen kommt etwa in Dalys Operational Principles zum Ausdruck.24

Der dritte Faktor in Overshoot-Prozessen sind Signale und Reaktionen (3). Overshoot-

Prozesse finden dann statt, wenn die Grenzen und deren Überschreitung nicht, ungenügend

oder nur verzögert wahrgenommen werden und/oder ungenügend bzw. verzögert reagiert

wird (Meadows et al. 2012, 166–168). Weiter unten werde ich auf diesen Faktor noch näher

eingehen.

In vielen Fällen führt die Überschreitung von Grenzen zur Verringerung der Kapazität

des Systems. Solche Erosions- bzw. Zerfallsprozesse (4) geschehen oft aufgrund von sich selbst

verstärkenden „Erosionsrückkopplungen“ in Verbindung mit nicht-linearen Beziehungen und

Schwellenwerten (ebd., 168f.). So kann z. B. eine intensive Bodennutzung zur Bodenerosion

führen, die dann auf den verbleibenden Böden zu einer noch intensiveren Nutzung führt, was

wieder die Bodenerosion erhöht (ebd.).

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Overshoot oder Grenzüberschreitung findet

statt, wenn eine Größe sehr schnell wächst (1), es für dieses Wachstum Grenzen gibt (2) und

wenn auf die Annäherung an diese Grenzen nicht adäquat reagiert wird, häufig aufgrund

nicht wahrgenommener oder verzögerter Signale (3). Grenzüberschreitung kann zum Zu-

sammenbruch oder zur Schädigung eines Systems führen, v. a. wenn schwer aufhaltbare, da

rückgekoppelte Erosionsprozesse in Gang gesetzt worden sind (4).

Verhaltensmuster eines Systems an seinen Grenzen

Wie oben bereits festgehalten, geht es Meadows et al. (2012, 144) nicht um „punktgenaue Vor-

hersagen“, sondern um ein Verständnis der grundsätzlich möglichen Verhaltensmuster eines

wirtschaftlichen Systems, das an seine Grenzen stößt. Insgesamt identifizieren sie vier solcher

Muster (ebd., 141f., 161): kontinuierliches Wachstum (1), sigmoides Wachstum (2), Grenzüber-

schreitung und gedämpfte Schwingung (3) sowie Grenzüberschreitung mit Zusammenbruch

(4).

Um das bisher Gesagte zu vertiefen und um die Rolle von Informationen in Overshoot-

Prozessen deutlicher herauszuarbeiten, möchte ich diese vier Verhaltensmuster kurz erläutern

(vgl. dazu Abbildung 3.2).

Kontinuierliches Wachstum (1) kann stattfinden, wenn die Grenzen mit dem Wachstum

der jeweiligen Größe mitwachsen oder die Grenzen noch sehr weit entfernt sind. Letzteres war

für einen großen Teil der Menschheitsgeschichte der Fall. Bis kurz vor der Sesshaftwerdung

(vor etwa 12’000 Jahren) war die menschliche Bevölkerung auf etwa 4 Millionen angewachsen.

Zu Beginn der industriellen Revolution, also etwa im Jahre 1800 n. Chr., lebten dann etwa

24Allerdings scheint es Hinweise darauf zu geben, dass die Orientierung an Beständen bzw. die Schwierigkeit,
Veränderungen statt Bestände wahrzunehmen, ein rekurrentes menschliches Verhaltensmuster ist und möglicher-
weise kognitionspsychologische Grundlagen hat (vgl. Kwak 2011). Vgl. auch Leggewie und Welzer (2010, 94–99) zum
Phänomen der Shifting Baselines, also der „Veränderung der eigenen Wahrnehmung parallel zu sich verändernden
Situationen in der sozialen und physischen Umwelt“ (ebd., 94).
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Abbildung 3.2: Vier mögliche Verhaltensmuster eines Systems an seinen Grenzen – nach Mea-
dows et al. (2012, 142).

900 Millionen Menschen auf der Erde. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich die Zahl

der Menschen nochmals von etwa 1 Milliarde auf mehr als 7 Milliarden gesteigert. Mit der

Zahl der Menschen ist auch der Durchsatz an Energie und Rohstoffen gestiegen, sowohl in

absoluten Zahlen als auch pro Kopf (vgl. Common & Stagl 2005, 66–85; sowie die empirischen

Erkenntnisse am Ende von Kap. 3.1.2). Teilabbildung a) in Abbildung 3.2 illustriert dieses

Muster des kontinuierlichen Wachstums. Mit dem Wachstum der Bevölkerung wächst hier die

Tragfähigkeit des Systems. Wie die Abbildung erkennen lässt, findet in diesem ersten Fall zwar

eine Bewegung zu den Grenzen hin statt, aber letztlich keine Grenzüberschreitung.

Sigmoides Wachstum (2), auch S-förmiges oder logistisches25 Wachstum genannt, tritt

dann ein, wenn eine Größe sich ihren Grenzen durch Wachstum annähert, aber frühzeitig

verlässliche Signale zu den Grenzen empfängt und auf diese Signale entsprechend reagiert

(ebd., 160). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine rechtzeitige Anpassung an die Grenzen

nicht möglich ist, wenn eine der folgenden Bedingungen gegeben ist: verzögerte (bzw. ver-

zerrte) Signalflüsse oder verzögerte (bzw. falsche) Reaktionen (vgl. ebd., 162). Ein Auto z. B.,

das sich einer roten Ampel nähert, kommt nur dann vor der Haltelinie zum Stillstand, wenn

der Fahrer die Begrenzung rechtzeitig wahrnehmen und entsprechend das Tempo drosseln

kann. Ist der Fahrer in seiner Wahrnehmung beeinträchtigt, ist die Sicht schlecht oder sind

die Bremsen defekt, so wird ein Überfahren der Haltelinie sehr wahrscheinlich. Teilabbildung

b) stellt dieses Muster wieder grafisch dar: Die Größe, hier die Bevölkerung, wächst zunächst

25Benannt nach der sogenannten logistischen Wachstumsfunktion, die derartige Kurven erzeugt.
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rasch an, das Wachstum bremst sich aber umso mehr ab, je näher die Größe an die Grenzen

der Tragfähigkeit kommt. Trotz eines anfänglich starken Wachstums findet beim logistischen

Wachstum also keine Grenzüberschreitung, sondern vielmehr eine Grenzannäherung statt.

Entscheidender Grund hierfür sind unverzerrte Signale und adäquate Reaktionen.

Grenzüberschreitung und gedämpfte Schwingung (3) bilden das dritte grundlegende

Verhaltensmuster eines Systems, das an Grenzen stößt. Teilabbildung c) illustriert dieses

Muster. Die wachsende Größe schießt zunächst über die Grenzen hinaus. Das Wachstum dreht

sich dann jedoch um, die Größe zieht sich hinter die Grenzen zurück. Durch die Überschreitung

der Grenzen wird aber die Kapazität des Systems leicht reduziert (die gestrichelte Linie fällt

leicht ab). Die Größe reagiert, wächst wieder an und schießt nochmals leicht über die Grenzen

hinaus. Währenddessen konnte sich das System etwas regenerieren, die Tragfähigkeit ist

wieder leicht gewachsen. Es ergibt sich letztlich eine Anpassung oder ein ‚Einschwingen‘ des

Systems an seine Grenzen, auch wenn es zwischenzeitlich zu Grenzüberschreitung gekommen

ist. Ein solches Muster tritt ein, wenn, erstens, die wachsende Größe die Grenzannäherung

bzw. -überschreitung verzögert wahrnimmt oder wenn verzögert reagiert wird. Zweitens darf

die Tragfähigkeit des Systems nur „unwesentlich geschädigt“ worden sein bzw. muss sich

rasch wieder regenerieren können (ebd., 166). Dies kann z. B. bei erneuerbaren Ressourcen

wie Wäldern, Böden, Fischbeständen oder nicht-fossilen Grundwasservorräten der Fall sein.

„Schwingungsvorgänge sollten vermieden werden. Aber sie bedeuten in der Regel nicht das

Ende des Systems“ (ebd., 167).

Anders im Fall der Grenzüberschreitung mit Zusammenbruch (4). Wie Teilabbildung d)

verdeutlicht, überschreitet die wachsende Größe auch hier die Grenzen der Tragfähigkeit. Dies

führt aber zu einer dauerhaften und irreversiblen Schädigung des Systems. Wie der Verlauf der

gestrichelten Linie anzeigt, fällt die Kapazität nach der Grenzüberschreitung ab und stagniert

danach auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Wesentliche Ursachen sind wieder verzögerte

Signale und Reaktionen:

Verursacht wird die Grenzüberschreitung durch verzögerte Rückkopplung. Die

Informationen, dass bereits Grenzen überschritten sind, kommen bei den Ent-

scheidungsträgern des Systems nicht sofort an, diese schenken ihnen keinen Glau-

ben oder reagieren zu spät darauf. Möglich wird die Grenzüberschreitung, weil

gespeicherte Ressourcenbestände vorhanden sind, die erschöpft werden können.

(Meadows et al. 2012, 178f.)

Im Gegensatz zur Grenzüberschreitung mit Einschwingen kommt in diesem Fall jedoch eine

dauerhafte Erosion der „gespeicherte[n] Ressourcenbestände“, also der Quellen und Senken,

hinzu. Weitere Faktoren sind „physische Trägheit“, schnelles Wachstum und nicht-lineare

Beziehungen (ebd., 179f.).

Wie oben bereits angesprochen, können auch sich selbst verstärkende Erosionskreis-

läufe in Gang gesetzt werden, die oft nur schwer aufzuhalten sind. Derartige Abwärtsspiralen

treten z. B. auf, wenn durch zu intensive Beweidung die den Boden schützende Pflanzendecke

reduziert wird, was zu Bodenerosion führen kann; was dann wiederum zu einer reduzierten
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Pflanzendecke führt und damit zu weiterer Bodenerosion. Ähnlich können Schadstoffanreiche-

rungen in Ökosystemen deren Absorptions- und Zersetzungsmechanismen schädigen, sodass

sich die Konzentration von Schadstoffen weiter erhöht und deren Kapazität zur Unschädlich-

machung von Schadstoffen weiter reduziert. Erosionsrückkopplungen finden allerdings nicht

nur im kleinräumigen Maßstab statt. Auf globaler Ebene können biogeochemische Prozesse

der Klimaregulation, des Abfallrecyclings oder der Biodiversitäts-Erhaltung durch derartige

Rückkopplungen erodieren (ebd., 171). Auch soziale Erosionsrückkopplungen sind denkbar,

z. B. im Fall der ‚Ressource‘ Vertrauen in sozialen Systemen: Weil weniger vertraut wird, werden

mehr negative Erfahrungen gemacht, deswegen wird noch weniger vertraut.26 – „Erosions-

und Zerfallsmechanismen“ sind schwer zu quantifizieren, da es sich um Eigenschaften eines

Gesamtsystems handelt, die erst im „Zusammenwirken“ der Subsysteme zustande kommen

und nicht auf einzelne Subsysteme alleine zurückzuführen sind (ebd., 170). Sie sind also

Phänomene der Emergenz bzw. der Konkreativität (vgl. Kap. 2). Zusammengefasst bedeutet

dies:

Jedes System aus Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt, in dem es zu Verzögerun-

gen bei der Signalrückmeldung oder strukturbedingten verlangsamten Reaktionen

kommt, in dem es Schwellenwerte und Erosionsmechanismen gibt und das rasch

wächst, ist schlicht nicht steuerbar. Ganz gleich wie außergewöhnlich seine Tech-

niken, wie effizient seine Wirtschaft und wie klug die politischen Entscheidungs-

träger auch sein mögen, es wird ihm nicht gelingen, die Gefahren zu umschiffen.

Wenn es ständig nach weiterer Beschleunigung strebt, wird es zwangsläufig Gren-

zen überschreiten. (Meadows et al. 2012, 180 – kursiv i. O.)

Grenzüberschreitung mit Zusammenbruch ist also eine beinahe logische Folge schnellen

Wachstums, existierender Grenzen, ungenügender Signale und Reaktionen sowie nicht-

linearer Beziehungen und Erosionsprozesse. Symptome einer solchen Grenzüberschreitung

können u. a. sein: Kompensation zuvor kostenfreier Ökosystem-Leistungen durch nun kosten-

pflichtige menschliche Leistungen, steigende Kosten der Ressourcenbeschaffung, Akkumulati-

on von Schadstoffen in der Umwelt, aber auch die Zunahme von Ressourcenkonflikten (ebd.,

180f.).

Grenzüberschreitung mit Zusammenbruch ist das bei weitem problematischste der vier

Muster und sollte, verfolgt man Ziele der Nachhaltigkeit, unbedingt vermieden werden.

Die hier vorgestellten wesentlichen Faktoren von Overshoot-Prozessen – Wachstum,

Grenzen, Signale und Reaktionen, Erosion – liefern gleichzeitig die Ansatzpunkte für das Ver-

meiden eines solchen Entwicklungspfades. Um Grenzüberschreitung mit Zusammenbruch zu

verhindern, müssten Durchsatzmengen begrenzt oder reduziert werden, z. B. durch Effizienz-

Steigerung, Umverteilung oder Lebensstiländerungen; das Wachstum der beiden Haupttrei-

ber der ökologischen Belastung, Bevölkerung und Wirtschaft, müsste sich anpassen bzw.

vorausschauend angepasst werden; dazu müssten Signale früh erkannt werden und schnel-

26Soziale Prozesse werden von Meadows et al. aber nicht modelliert, sie schlagen sich in ihrem Modell nur
indirekt in anderen Parametern, wie z. B. der Geburtenrate, nieder.
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le Reaktionen eingeleitet werden; drohende Erosionsprozesse müssten verhindert werden,

bestehende verlangsamt oder besser noch umgekehrt werden (vgl. ebd., 182f.).

Informationen spielen eine entscheidende Rolle

Die vier grundsätzlichen „Wege, wie sich eine wachsende Gesellschaft an die ökologische

Tragfähigkeit annähern kann“ (Meadows et al. 2012, 141) machen deutlich: Der Signal- bzw.

Informationsfluss spielt in den Prozessen der Grenzüberschreitung eine entscheidende Rolle.

Nur wenn Informations-Rückkopplungen zu den materiellen und energetischen Kapazitäts-

grenzen der Quellen und Senken bestehen, ist überhaupt die Möglichkeit gegeben, dass das

wachsende System an den Grenzen adäquat reagieren kann. Informationen bzw. Signale sind

in der kybernetisch geprägten Theorie des Overshoots nach Meadows et al. eine notwendige

(aber nicht hinreichende) Bedingung, um einer bereits bestehenden oder einer drohenden

Grenzüberschreitung entgegenzusteuern und so einen Zusammenbruch zu vermeiden.

Diese kybernetische Grunderkenntnis – zur Steuerung dynamischer Systeme müssen

die Informationsflüsse ‚stimmen‘ – muss für menschliche Systeme jedoch konstruktivistisch

und kulturell ausdifferenziert werden. Denn tatsächlich bedeutungsvolle und handlungsre-

levante Informationen existieren für Menschen nicht ‚einfach so‘, sondern werden immer

von ihnen (mit) hervorgebracht (‚konstruiert‘, ‚generiert‘). Dies geschieht in aller Regel vor

dem Hintergrund tradierter Muster. Das kybernetische Steuerungsparadigma sollte im Falle

ökologischer Grenzüberschreitung durch menschliche Gesellschaften folglich kulturell und

konstruktivistisch erweitert werden. Dazu muss der abstrakte Begriff des Signals bzw. der

Information konstruktivistisch gedacht werden.

Auf diese Weise entsteht ein Ansatzpunkt, um die zentrale Frage der vorliegenden Arbeit

(vorläufig) theoretisch zu beantworten: die Frage nach dem Zusammenhang von ökonomi-

scher Welterzeugung und ökologischem Overshoot. – Im nächsten Abschnitt (3.2) ist es nötig,

auszugreifen und die Begriffe der Kultur und der Welterzeugung näher zu bestimmen. Zuvor

wird dieser Abschnitt zusammengefasst.

3.1.4 Fazit

In diesem Unterkapitel (Kap. 3.1) wurde zunächst das systemische Verständnis von Wirtschaft

als offenes System eingeführt. Wirtschaftliche Systeme können demnach nur bestehen, wenn

sie mehr oder weniger permanent negentropische Materie und Energie aus ihrer Umgebung

aufnehmen und entropische Materie und Energie an ihre Umgebung abgeben. Sie existieren

in einem beständigen und linearen Fluss von negativer Entropie, der von den Quellen zu

den Senken fließt. Versiegt dieser Fluss, kann die dissipative Struktur Wirtschaft nicht weiter

aufrechterhalten werden. Dies bedeutet, die Quellen von Negentropie und die Senken der

Entropie dürfen nicht über ihre Grenzen, d. h. über die Regenerations-, Absorptions- und

Substitutionsraten hinaus genutzt werden.

Geschieht dies dennoch, kann es entweder zu einem Einschwingen in die Grenzen

kommen (‚Grenzüberschreitung mit gedämpfter Schwingung‘) oder – im für das System un-
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günstigsten Fall – zu Erosionsprozessen und zum Zusammenbruch (‚Grenzüberschreitung mit

Zusammenbruch‘). Informationen zu den Grenzen sind in Overshoot-Prozessen von zentraler

Bedeutung. Im weiteren Verlauf der Argumentation wird hier angesetzt und angenommen,

dass Menschen Informationen hervorbringen und dabei kulturell geprägt handeln.

3.2 Kultur und Welterzeugung

Die zentrale Fragestellung der Arbeit – die Frage nach dem Zusammenhang von Ressourcen-

übernutzung und Welterzeugung – liegt im Grenzbereich von ökologischen und kulturellen

Systemen. Wie am Ende des letzten Abschnitts konstatiert, stellt der Aspekt der Informations-

Rückkopplung den Ansatzpunkt für meine Arbeitshypothese zum Zusammenhang von Welter-

zeugung und Ressourcenübernutzung dar: Denn die Generierung von (bedeutungsvoller)

Information ist beim Menschen stets in kulturelle Kontexte eingebettet. Da der Begriff der

Kultur – auch und insbesondere in den Kulturwissenschaften – nicht unumstritten ist und die

Diskussion um ihn zu einer Vielzahl von Kulturkonzepten und -theorien geführt hat, soll in

diesem Abschnitt umrissen werden, auf welchem Kulturbegriff die Argumentation von Teil I

dieser Arbeit aufbaut.

Ich begreife Kultur hier grundsätzlich als von Menschen hervorgebracht, bedeutungs-

generierend und zeichenbasiert (Kap. 3.2.1). Dieses Verständnis von Kultur wird daraufhin

nochmals stärker systemtheoretisch-konstruktivistisch gefasst (Kap. 3.2.2): Zeichen werden als

Selbstorganisations-Regime, sogenannte Ordnungsparameter, begriffen, in denen über „Diffe-

renzmanagement“ (Schmidt 2003, 96) bzw. Differenz-Konstitution Welten bzw. Wirklichkeiten

hervorgebracht werden.

Das Modell der Ordnungsparameter von Differenz-Konstitution , OP(DK), wurde von mir

in einer früheren Arbeit entwickelt (Brand 2016). Es wird hier als systemisches Minimalmodell

von Kultur verstanden. Wie jedes Modell erfasst auch dieses Modell nur bestimmte Teilaspekte

der ‚realen Welt‘ und blendet andere Aspekte aus. Es soll hier als Vorschlag und Ausgangspunkt

verstanden werden.

Der Vorteil des Modells besteht u. a. darin, dass der kybernetische Begriff des Signals

bzw. der Information an das Konzept der kulturellen Welterzeugung angeschlossen werden

kann. Dies macht eine Verbindung von naturwissenschaftlich-technischen und kultur- bzw.

sozialwissenschaftlichen Konzepten notwendig. Im vorliegenden Fall: die Verbindung eines

‚objektivistischen‘ Verständnisses von Informationsübermittlung sowie energetischen und

materiellen Ressourcen einerseits und einem konstruktivistischen Verständnis von Welterzeu-

gung bzw. Wirklichkeitskonstruktion andererseits.

Ein möglicher weiterer Vorteil des Modells der OP(DK) ist, dass es in formale, agenten-

basierte Modelle umsetzbar ist, (vgl. Axelrod 1984; Epstein 2007 sowie Railsback & Grimm

2011). Mit der Plattform Netlogo der Northwestern University konnte ich einfache, formel-

le Computerfassungen des Modells der OP(DK) selbst programmieren.27 Diese waren sehr

27Auf Anfrage stelle ich diese gerne zur Verfügung.
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schlicht gehalten. In Fachkreisen werden mittlerweile jedoch sehr komplexe Modelle, auch zu

den Phänomenen Kultur und kultureller Transmission, vorgestellt und diskutiert.28 Auch in

der sozial-ökologischen Forschung werden solche Modelle zunehmend eingesetzt.29

Mit den in den Abschnitten 3.1 und 3.2 entwickelten Konzepten von ökologischer Res-

sourcenübernutzung und kultureller Welterzeugung wird in Abschnitt 3.3 eine Arbeitshypo-

these zum Zusammenhang beider Phänomene formuliert. Zunächst zum Begriff der Kultur.

3.2.1 Der Begri� der Kultur

Der Begriff der Kultur hat eine lange und vielfältige Geschichte, die hier nicht im Einzelnen

nachgezeichnet werden soll (vgl. dazu etwa Böhme 1996 oder Ort 2008). Einen ersten Über-

blick, gerade für den kulturwissenschaftlich nicht vorgebildeten Leser, kann Aleida Assmann

(2011) geben. In Bezug auf die Gegenwart macht sie sechs hauptsächliche Verwendungswei-

sen des Wortes ‚Kultur‘ aus. Drei dieser Verwendungsweisen haben einen stark normativen

Charakter: Erstens kann Kultur verstanden werden als elitäre „Hochkultur“ (Assmann 2011, 14)

einer bestimmten Gesellschaftsschicht, deren Kulturgüter im Wesentlichen aus kanonisierter

Literatur, Musik und Kunst bestehen. Kultur ist hier gleichsam der Gegenbegriff zur populären

und damit tendenziell weniger wertvollen ‚Un-Kultur‘ der weniger Privilegierten. Zweitens

kann Kultur als Korrektiv und Gegenbegriff zur Natur, insbesondere der zu zähmenden und

gleichsam „wilden“ Natur des Menschen verstanden werden (ebd., 15f.). Er ähnelt damit

stark dem Begriff der ‚Zivilisation‘ wie ihn etwa Norbert Elias verwendet. Drittens kann Kultur

im Sinne der Kritischen Theorie bzw. der Frankfurter Schule als „auratischer“ Gegenbegriff

zur standardisierten und normierten Welt einer modernen kapitalistischen Industriegesell-

schaft sowie deren Kulturindustrie aufgefasst werden (ebd., 16). Diese drei Bestimmungen

haben einen stark wertenden Charakter, indem sie das jeweils aufgewertete Kulturelle einem

abgewerteten Nicht-Kulturellen gegenüberstellen.

Assmann macht drei weitere Verwendungsweisen aus, in denen das Wort ‚Kultur‘ verhält-

nismäßig wertneutral und deskriptiv verwendet wird: Kultur kann, viertens, „geografische und

politische Großgebilde“ bezeichnen, z. B. im Sinne einer asiatischen oder einer europäischen

Kultur (Assmann 2011, 13). Trotz der essenzialisierenden und homogenisierenden Implika-

tionen bleibe diese Verwendung für Assman als „Grundorientierung“ nützlich (ebd.). Kultur

kann, fünftens, die „Pflege im Sinne von Verbesserung und Aufwertung“ eines bestimmten

Teilbereiches des menschlichen Lebens bezeichnen (ebd., 17), wie dies z. B. in den Komposita

„Esskultur“ oder „Fitnesskultur“ zum Ausdruck kommt. Sechstens kann Kultur eine sehr weite

Kategorie darstellen, die schlichtweg Alles bezeichnet, was vom Menschen hervorgebracht wur-

de oder diesen betrifft. Wie jede zu weite Begriffsbestimmung birgt auch diese die Gefahr, zu

einer leeren Kategorie zu werden. Edward B. Tylors berühmte und vielzitierte Kulturdefinition

aus dem Jahre 1871 kann repräsentativ für einen solchen weiten Kulturbegriff stehen.30

28Vgl. etwa die vielfältigen Beiträge im Journal of Artifical Societies and Simulation werden.
29Vgl. etwa die Publikationen des Centre for Environmental Systems Research in Kassel.
30„Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge,

belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society”
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Trotz der Pluralität(en) von Kulturbegriffen (vgl. etwa Bachmann-Medick 2006 oder

Reckwitz 2006) zeichnen sich laut Nünning und Nünning (2008, 6) jedoch „gemeinsame

Fluchtpunkte“ in den Kulturwissenschaften und zu deren Kulturbegriff ab. So stellt sich Kultur

als ein Phänomenkomplex dar, der von Menschen hervorgebracht ist, bei dem es zentral um

Bedeutungen geht und der zeichenbasiert ist. Nünning und Nünning weisen folglich daraufhin,

dass trotz der Vielfalt unterschiedlicher Entwürfe in den letzten Jahren eine fä-

cherübergreifende Präferenz für einen semiotischen, bedeutungsorientierten und

konstruktivistisch geprägten Kulturbegriff erkennbar ist. Demzufolge wird Kultur

als der von Menschen erzeugte Gesamtkomplex von Vorstellungen, Denkformen,

Empfindungsweisen, Werten und Bedeutungen aufgefasst, der sich in Symbolsys-

temen materialisiert. (Nünning & Nünning 2008, 6 – Hervorhebung i. O.)

Nünning und Nünning folgen dabei weiterhin Roland Posners (2008) semiotischem Kulturver-

ständnis, demzufolge Kultur aus drei interdependenten, aber nicht aufeinander reduzierbaren

Dimensionen besteht: der sozialen, der materialen und der mentalen Dimension. Eine Kultur

zu erforschen, bedeutet demnach „anhand der Untersuchung materialer und sozialer Phä-

nomene ihr mentales Gesamtprogramm [sensu S. J. Schmidt] zu rekonstruieren“ (Nünning &

Nünning 2008, 7). Kultur wird also von Menschen gemacht und die dabei vorgenommenen

Bedeutungszuweisungen basieren ganz wesentlich auf semiotischen Prozessen.

Fazit

Aleida Assmann macht sechs allgemeinsprachliche Verwendungen des Wortes Kultur aus. Drei

davon sind stark normativ geprägt (Kultur als Hochkultur, als Gegenbegriff zur „wilden“ Natur

und als Sphäre des Auratischen). Die anderen drei Verwendungsweisen sind eher neutral und

deskriptiv (Kultur als geographisch-politisches Großgebilde, als Pflege und Verbesserung sowie

als Oberbegriff für alles, was den Menschen betrifft). Ansgar und Vera Nünning konstatieren

die Vielfalt der Kulturbegriffe, auch und gerade innerhalb der Wissenschaft. Für sie bildet sich

dennoch ein Konsens heraus: Kultur ist ein bedeutungsorientierter, semiotischer und von

Menschen hervorgebrachter Gesamtkomplex.

Dieses nicht-normative und relativ weite Verständnis von Kultur wird im Folgenden

systemtheoretisch und konstruktivistisch ausformuliert. So wird der Kulturbegriff an die sys-

temischen Überlegungen zum ökologischen Overshoot aus Abschnitt 3.1 anschließbar. Auf

dieser Basis kann dann in Abschnitt 3.3 eine erste theoretische Arbeitshypothese zum Zusam-

menhang von kultureller Welterzeugung und ökologischem Overshoot formuliert werden, also

zu dem Zusammenhang, nach dem diese Arbeit fragt.

3.2.2 Ordnungsparameter von Di�erenz-Konstitutionen � OP(DK)

In diesem und im folgenden Abschnitt wird der bisher eingegrenzte Kulturbegriff – Kultur als

bedeutungsorientierter, von Menschen konstituierter und semiotischer Komplex – systemisch

(Tylor 1920, 1). – Vgl. dazu auch die in der Einleitung dieser Arbeit (Kap. 1) zitierte Definition von Kultur als „in
sozialen Lernprozessen tradierte Information“ nach Richerson und Boyd (2005).
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gefasst. Dabei baue ich auf der Argumentation einer früheren Arbeit auf (Brand 2016), in der

ich das sprachliche Zeichen als Selbstorganisations-Regime bzw. als Ordnungsparameter von

Differenz-Konstitutionen beschrieben habe. Zunächst gebe ich eine kurze Zusammenfassung

jener Arbeit und ihrer Implikationen (Kap. 3.2.2). Daraufhin zeige ich, wie das Modell der

Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen als systemisches ‚Minimalmodell‘ von

Kultur und kultureller Welterzeugung verstanden werden kann (Kap. 3.2.3).

Der Grundgedanke vom Zeichen als Prozess der Selbstorganisation (Brand 2016) ist es,

Mikro- und Makroebenen-Konzepte über das Konzept der Selbstorganisation zu verbinden.

Dies ermöglicht einerseits ein besseres Verständnis des sprachlichen Zeichens, andererseits

liefert diese Verbindung eine einfache Erklärung für das Zeichen als kulturelles Phänomen. Sie

zeigt, wie verkörperte Lebewesen die zentrale kulturelle Leistung des Zeichens hervorbringen

können: über Selbstorganisation.

Ich möchte die Argumentation der Arbeit hier kurz nachzeichnen. Ausgangspunkt war

der Widerspruch zwischen der lokalen Genese des sprachlichen Zeichens, also Dynamik auf

der Mikroebene, und der globalen Gültigkeit des Zeichens, also Ordnung auf der Makroebe-

ne: Konstruktivistisch gesehen muss jeder Sprecher seine eigenen Zeichen hervorbringen,

trotzdem können sie als kollektive Phänomene zeitlich und räumlich sehr stabil sein.

Um diesen scheinbaren Widerspruch zu erklären, habe ich als Modell für die Makroebene

Hakens Konzept des Ordnungsparameters herangezogen (Brand 2016, Kapitel 4). Ordnungs-

parameter sind Regime der Selbstorganisation, die in Systemen mit einer großen Zahl von

Subsystemen aus den Feedbackprozessen der lokalen Ebene emergieren können.31 Langlebige

globale Ordnung entsteht so ohne eine externe, das Gesamtsystem steuernde Einheit (vgl.

Haken 1982; Haken 1995; Haken & Schiepek 2006).

Die Argumentation für die Mikroebene war durch die drei Leitfragen nach dem lebenden

System (1), dem Erkennen (2) und dem Zeichen (3) gegliedert (Brand 2016, Kapitel 5, 6 und 7):

Die systemische Antwort auf die Frage nach dem Lebewesen (1) geben die Theorien

der dissipativen Strukturen nach Prigogine (1986, 1993, 1995) und der Autopoiesis nach Ma-

turana (1982) bzw. Maturana & Varela (2005).32 Systemisch betrachtet sind Lebewesen sich

selbst abgrenzende, erschaffende und erhaltende biochemische Netzwerke, die ihre spezifi-

sche Art der Organisation trotz äußerer Störungen konstant halten können (vgl. Maturana

& Varela 2005, 50ff.). Sie gehören damit zur Klasse der dissipativen Strukturen, da sie stabile

räumliche und zeitliche Ganzheiten sind, die durch geschlossene Rückkopplungsschleifen

und einen permanenten Fluss von Negentropie fern vom thermodynamischen Gleichgewicht

existieren (vgl. Prigogine 1997, 66; vgl. auch Kap. 3.1.2 der vorliegenden Arbeit). Als sich selbst

organisierenden Systemen ist lebenden Systemen innerhalb des physikalisch-chemischen

„Gesetzeskegel[s]“ (Ebeling et al. 1998, 21) bis zu einem gewisse Grade Eigengesetzlichkeit oder

Autonomie zuzuschreiben.

Die Konsequenzen dieser Autonomie für mögliche Antworten auf die Frage nach dem

31Selbstorganisation bedeutet definitionsgemäß, dass globale Ordnung aus lokaler Interaktion hervorgeht (vgl.
Kap. 2.2.2).

32Vgl. auch Maturana & Pörksen 2002.
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Erkennen (2) werden in der Theorie der Verkörperten Kognition nach Varela, Thompson und

Rosch (1991, 1992) sowie im Radikalen Konstruktivismus nach von Glasersfeld (1985, 1996,

2003), von Foerster (1993, 1999, 2003a, 2003b)33 und anderen (vgl. Schmidt 1987, Schmidt

1992 sowie Gumin & Meier 2003) ausformuliert (vgl. Brand 2016, Kapitel 6). Erkennen wird

in der Theorie der Verkörperten Kognition als autonome Konstitution von Differenzen durch

das lebende System aufgefasst. Im Radikalen Konstruktivismus wird Wissen vorrangig als

adaptive Selbstorganisation des Wissenden zur Aufrechterhaltung der Anbindung an sein

Milieu verstanden – und nicht als Repräsentation eines, auch im Sinne Rombachs (vgl. Kap. 2),

substanziellen Grundbestandes der Welt (vgl. von Glasersfeld 1996, 96).

In Ernst von Glasersfelds Modell des sprachlichen Zeichens (3) wird das Saussuresche,

zweiteilige Modell des Zeichens (vgl. Saussure 1985) konstruktivistisch ausgearbeitet und

um die Komponente der Re-Präsentation (kognitive Erzeugung sensorischen Materials ohne

sensorischen Input) erweitert. Das Zeichen wird damit, als komplexe Operation des Sub-

jekts, prozessualisiert und die Wahrnehmung von Signifiant und Signifié als Assimilation

nach Piaget, d. h. als Reduktion neuen Inputs auf Bekanntes, aufgefasst (vgl. von Glasersfeld

1996, 211–236). Auf Basis dessen konnte gezeigt werden, dass sich alle Unter-Operationen

der komplexen Operation des Zeichens nach Glasersfeld – Begriff, Lautbild, Re-Präsentation,

Wiedererkennungsmuster und Assimilation – als Differenz-Konstitutionen verstehen lassen.

Dadurch konnte Glasersfelds konstruktivistische Zeichentheorie an die Verkörperte Kognition

und damit auch an die Autopoiesis rückgebunden werden (vgl. Brand 2016, Kapitel 7).

Für die Mikroebene ergab sich so ein zusammenhängendes Bild: Aus der Perspektive

des Systemdenkens sind Menschen autopoietische, sich selbst organisierende Systeme, die

autonom komplexe Differenzen konstituieren können. Das sprachliche Zeichen ist eine solche

Operation. Denn es besteht aus verschiedenen Unter-Operationen der Differenz-Konstitution

(Begriff, Lautbild u. a.), die über wechselseitige Aktivierungen zur komplexen Operation Zei-

chen integriert werden. Der Sprecher ist im Konstituieren von Differenzen zwar autonom, das

Zeichen somit genuin subjektiv. Die Operation ist aber nicht beliebig, da ihr sowohl physisch-

physiologische als auch psycho-soziale Grenzen der Viabilität gesetzt sind.

Die systemischen Modelle von Mikro- und Makroebene wurden anschließend integriert

(ebd., Kapitel 8). Das Zeichen erschien so als Hakenscher Ordnungsparameter, der aus der In-

teraktion strukturell gekoppelter autopoietischer Systeme emergiert. In der Interaktion schrän-

ken diese Systeme wechselseitig ihre Möglichkeitsräume ein, viable Differenz-Konstitutionen

hervorzubringen. So entsteht ein Selbstorganisations-Regime, das zwar einerseits von den

Individuen hervorgebracht wird, diese aber gleichzeitig in ihren Freiheitsgraden beschränkt,

‚versklavt’ in Hakenscher Terminologie. Auf diese Weise wurde erklärbar, wie die stabile Ord-

nung des kollektiv gültigen Zeichens aus lokaler Interaktion ohne externe Steuerung entstehen

kann. Der Widerspruch von lokaler Zeichen-Genese und globaler Ordnung wird über das

Modell vom Zeichen als Prozess der Selbstorganisation aufgelöst.

Diese Konzeption hat vielfältige Implikationen für das Verständnis von Zeichen (1), für

33Vgl. auch von Foerster und Bröcker (2007) sowie von Foerster und Pörksen (2016).
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die kollektive Speicherung von Wissen im Zeichen (2) und für die Hervorbringung von Welt im

Zeichen (3). Diese sollen hier thesenartig vorgestellt werden:

Implikationen zum Zeichen (1)

1. Das Zeichen ist ein Selbstorganisations-Regime, das aus der Interaktion verkörperter

kognitiver Systeme in einem zirkulären Prozess emergiert: Die Individuen erzeugen

den Ordner und dieser begrenzt wiederum die autonome Zeichen-Konstitution der

Individuen.

2. Die Subjekte schränken sich dabei wechselseitig in ihren Freiheitsgraden zur Differenz-

Konstitution ein. Die Vielzahl der Möglichkeiten, Differenzen zu konstituieren, wird

durch das Zeichen so reduziert.

3. Individuelle und kollektive Differenz-Konstitution sind im Zeichen wechselseitig abhän-

gig und deswegen nicht-hierarchisierbar.

4. Aufgrund der Freiheitsgrade bei der ‚Versklavung‘ durch den Ordner kann es bei der

Aufrechterhaltung des Zeichens über die Zeit zu sukzessiven Veränderungen in Form

und Inhalt kommen. Dies allerdings nur innerhalb der Grenzen des jeweils Viablen.

5. Als emergentes Phänomen ist das Zeichen keine substanzielle Entität mit festen Eigen-

schaften und auch kein determiniertes (Rombachsches) System, sondern Aspekt eines

historischen, konkreativen Entfaltungsprozesses im Sinne der Strukturontologie: der

Emergenz des Ordners aus der Interaktion verkörperter, autonomer Subjekte.

6. Die Einschränkung der Freiheitsgrade zur Differenz-Konstitution durch das Zeichen ist

ambivalent: Einerseits reduzieren diese Einschränkungen das Potenzial des Individuums,

eigene, neue oder schlicht andere Differenzen zu konstituieren. Andererseits reduziert

dies auch die Gefahr nicht-viabler Differenz-Konstitutionen.

7. Diese Ambivalenz ist die Fortschreibung der jeder Differenz-Konstitution inhärenten

Ambivalenz, wie sie im Konstruktivismus beschrieben ist: Lebewesen konstituieren

Differenzen, erschaffen und erhalten so ihre Struktur und ihre Viabilität, erzeugen damit

aber zwangsläufig blinde Flecken.

8. Das Zeichen ist deswegen auch „eine Weise zu verbergen“ (Maturana & Varela 2005,

261).

9. Wie jede andere Differenz-Konstitution kann auch das Zeichen nicht-viabel werden.

Denn die Viabilität einer Differenz-Konstitution in der Vergangenheit impliziert nicht

deren Viabilität in der Zukunft. Es ist deswegen wichtig, die Vorgänge der Entstehung

und der Erhaltung des Zeichens zu verstehen.
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10. Das Verständnis des Zeichens als Ordnungsparameter liefert dazu wichtige Beiträge,

insbesondere weil es die an sich schwer fassbaren, zirkulären Vorgänge der Selbstorgani-

sation klar fasst.

11. Von besonderer Bedeutung sind dabei die lokalen Feedback-Prozesse von Verstärkung

und Abschwächung (vgl. Camazine et al. 2001, 488f.). Empirisch sollte sich eine Vielzahl

solcher Prozesse finden lassen, wie z. B. Imitation oder Sanktionierung.

12. Für Gesellschaften besonders relevant ist die Nicht-Hierarchisierbarkeit des Zeichens.

In Selbstorganisations-Regimen ist das Individuum Regent und Regierter zugleich. Die

Möglichkeiten der Einflussnahme für Einzelne sind daher begrenzt, aber nicht non-

existent.

13. Dies hat Implikationen für die Frage nach der Verantwortung des Einzelnen in solchen

Regimen (vgl. Brand 2016, 181f.).

14. Die Einbeziehung der Strukturontologie ist für das Verständnis des Zeichens von ent-

scheidender Bedeutung, um sich die kulturell tradierten Beschränkungen von Substanz-

und Systemontologie klar vor Augen zu führen. Denn diese ermöglichen kein adäquates

Verständnis von Phänomenen der Emergenz und Selbstorganisation.

Implikationen zum Zeichen als kollektive Speicherung von Wissen (2)

1. Im Sinne des Konstruktivismus ermöglichen viable Differenz-Konstitutionen dem Sub-

jekt viables Handeln, d. h. die Aufrechterhaltung der Strukturkoppelung an sein Milieu.

Die kognitiven Strukturen, die viable Differenz-Konstitutionen ermöglichen, werden im

Konstruktivismus als Wissen betrachtet. In diesem Sinne sind die im Zeichen aufrechter-

haltenen Differenz-Konstitutionen als Wissen zu betrachten.

2. Die Aufrechterhaltung viabler Differenz-Konstitutionen im Zeichen kann man als kol-

lektive Speicherung von Wissen auffassen, die von den Zeichennutzern gemeinsam

permanent geleistet wird.

3. Die kollektive Speicherung von Wissen im Zeichen ist somit rückgebunden an den

verkörperten Lebensprozess der Zeichennutzer. Sie erfolgt stets über den ‚Flaschenhals‘

der Individuen, da nur diese den Ordner hervorbringen können.

4. Da dieses Wissen aber nicht reduktionistisch in einzelnen Individuen, sondern auch im

Ordner gespeichert ist, ist dem Zeichen eine gewisse Unabhängigkeit von den einzelnen

Sprechern zuzuschreiben. Bildlich gesprochen ist das Wissen also im ‚Feld‘ des Ordners

gespeichert und nicht lokal in den Individuen – obwohl diese den Ordner hervorbringen.

5. Die Speicherung von Wissen im Zeichen ist folglich eine relational-prozessuale Konsti-

tution und Re-Konstitution eines Ordners, eine permanente Erzeugung und Wiederer-

zeugung des Zeichens in Selbstorganisation.
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6. Die Verschränkung von Mikro- und Makroebene in der kollektiven Speicherung von

Wissen im Zeichen ist substanz- oder systemontologisch (sensu Rombach) nicht adäquat

zu erfassen. Auch hier liefert die Strukturontologie wichtige Beiträge.

Implikationen zum Zeichen als kollektive Hervorbringung von Welt (3)

1. Da die autonome Konstitution von Differenzen aus systemischer Perspektive als das Her-

vorbringen einer für das System relevanten Welt verstanden wird (vgl. Varela et al. 1992,

215–217 und Spencer Brown 1969), werden im Zeichen kollektiv Welten hervorgebracht.

2. Systemisch gesprochen (vgl. Prigogine 1997, 72) stellt dies eine Entstehung von Struktu-

ren durch „Symmetriebruch“ („broken symmetry“) dar (Anderson 1972, 393). Durch die

Beschränkung der Freiheitsgrade von zunächst symmetrischen Differenz-Konstitutionen

werden im Zeichen Symmetrien gebrochen und so Strukturen gebildet.

3. Da das Zeichen nicht-hierarchisierbar ist, ist auch die Hervorbringung von Welt im

Zeichen nicht-hierarchisierbar. Der Einzelne ist daran entscheidend beteiligt, er kann

seine Strukturkoppelung aber nur erhalten, wenn er innerhalb der Grenzen der Viabilität

operiert, die er allerdings mitkonstituiert.

4. Der Möglichkeitsraum, innerhalb dessen sich der Einzelne bewegen kann, wird inso-

fern nicht nur durch die Gesetze der Physik, Chemie, Biologie und Psychologie be-

schränkt, sondern auch durch soziokulturelle Prozesse wie die des Zeichens.

5. Der hier vorgeschlagene Entwurf vom Zeichen als Ordner stellt ein abstraktes Mini-

malmodell zum Verständnis der Vorgänge und Mechanismen der Herausbildung dieses

„soziokulturelle[n] Kegel[s]“ (Richter & Rost 2002, 29) dar. Es steckt einen Rahmen ab.

Fazit

In diesem Abschnitt wurde in aller Kürze die Argumentation vom Zeichen als Prozess der

Selbstorganisation vorgestellt. Das Zeichen wird als Ordnungsparameter von Differenz-Kon-

stitutionen verstanden, der von einer Vielzahl interagierender autopoeitischer Systeme in

verkörperter Kognition erzeugt wird. In Form von kurzen Thesen wurden die Implikationen

dieses Modells für das Zeichen, für die kollektive Speicherung von Wissen und für die Hervor-

bringung von Welt dargestellt.

3.2.3 Zeichen, soziale Interaktion, Kultur � ein Minimalmodell

Der letzte Abschnitt hat gezeigt: Im Zeichen wird kollektiv Wissen gespeichert und Welten

werden hervorgebracht. Das Modell legt also nahe, dass in Ordnungsparametern von Differenz-

Konstitutionen kulturelle Prozesse ablaufen. In Ordnungsparametern wird in sozialer Interak-

tion Information weitergegeben, genauer: durch die Konstitution von Differenzen generiert

und aufrechterhalten (vgl. Richerson und Boyds Definition von Kultur in Kap. 1). Im Folgen-

den soll ausführlicher gezeigt werden, dass das Modell der OP(DK) als Minimalmodell von
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Kultur verstanden werden kann. Dies geschieht u. a. im Hinblick auf Posners Zeichensys-

tem, S. J. Schmidts systemisch-konstruktivistische Arbeiten sowie Nünning und Nünnings

Weiterentwicklung von Nelson Goodmans Konzeption von Worldmaking.

Kultur als Zeichensystem (Posner)

Das Modell der OP(DK) wurde in Brand (2016) im Hinblick auf das sprachliche Zeichen ent-

wickelt. Aufgrund des sehr allgemeinen Charakters dieses Modells kann es aber für alle kon-

ventionellen Zeichen gelten. Damit wird es zu einem systemtheoretisch-konstruktivistischen

Modell eines semiotischen Kulturbegriffs. Denn die drei Kulturdimensionen nach Posner

(2008, 47–54) – also die Dimensionen des Soziale, Materialen und Mentalen – können auf die

zentralen Aspekte des Modells der OP(DK) abgebildet werden.

Die soziale Kulturdimension bestimmt Posner (2008, 49f.) als Menge individueller und

kollektiver Zeichenbenutzer. Diese Menge entspricht im Modell der OP(DK) der Menge der

autonomen (verkörpert-)kognitiven Aktanten und deren Beziehungen untereinander. Diese

werden im Modell als autopoietische Systeme begriffen, die jeweils für sich genommen in der

Lage sind, komplexe Differenzen hervorzubringen. Es wird weiterhin angenommen, dass es in

den Beziehungen zwischen den Aktanten zu Feedback- oder Selektionsprozessen in Bezug auf

die Differenz-Konstitutionen kommt. Dies bedeutet, dass in den Interaktionen der Aktanten

bestimmte Verhaltensweisen bzw. Operationen aus dem Spektrum möglicher Operationen

verstärkt bzw. abgeschwächt werden. Anders formuliert: Bestimmte Operationen werden

selektiert, reproduziert und damit über die Dauer erhalten. Andere, prinzipiell mögliche

Operationen werden nicht selektiert und damit nicht reproduziert und erhalten.

Im Unterschied zu Posner ist das Modell der OP(DK) jedoch vorrangig für individuelle

Zeichenbenutzer entwickelt. Die komplexen Operationen der Differenz-Konstitution können

streng genommen nur von den kognitiven Aktanten selbst ausgeführt werden und nicht von

Gruppen oder von Gesellschaften. In einem übertragenen Sinne könnte man aber davon

sprechen, dass auch Entitäten höherer Organisationsebenen – also etwa Gruppen von Ak-

tanten, in denen sich ein bestimmter Ordnungsparameter etabliert hat – Zeichenbenutzer

sind. Allerdings bleiben auch in diesem übertragenen Sinne die grundlegenden Mechanismen

die Mechanismen zwischen den Individuen. Kollektive Zeichenbenutzer gibt es im Modell

der OP(DK) damit tatsächlich nur im übertragenen, nicht im streng wörtlichen Sinne. – Die

soziale Dimension nach Posner, die Menge von Zeichenbenutzern, entspricht im Modell also

der Menge der kognitiven Aktanten und deren Beziehungen.

Die materiale Kulturdimension definiert Posner (ebd., 51–53) als die Menge der Texte

einer Kultur, also als die Menge der funktionellen Artefakte mit codierter Botschaft. Diese Kul-

turdimension ist im Modell der OP(DK) wenig ausgearbeitet. Es wird angenommen, dass die

Aktanten in ihrer lokalen Interaktion ‚strukturell gekoppelt‘ sind, d. h. nach Maturana und Vare-

la (2005, 85) füreinander wechselseitig zum Auslöser von „Strukturveränderungen“ werden.34

34Diese Strukturveränderungen sind die Veränderungen der inneren Struktur der Aktanten, auf Basis derer
Differenzen hervorgebracht werden. (An von Glaserfeld (1996, 211–217) anschließend, der wiederum auf Piaget
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Ich schlage daher vor, die materiale Kulturdimension als die Menge der Medien der strukturel-

len Kopplungen zu betrachten, die unter den Aktanten bestehen und die die Differenzen der

Signifikanten des konventionellen Codes im Sinne Posners bzw. der Ordnungsparameter von

Differenz-Konstitutionen tragen.

Die mentale Kulturdimension definiert Posner als die Menge der konventionellen Codes,

d. h. als die Menge der Signifikanten, Signifikate und deren Verknüpfungsregeln (ebd., 42, 53).

Im Modell der OP(DK) entsprechen die konventionellen Codes den Ordnungsparametern der

Differenz-Konstitutionen selbst. Allerdings wird angenommen, dass jeder Zeichenbenutzer

Signifikant, Signifikat sowie deren Verknüpfung autonom hervorbringt und zwar durch eine

komplexe Operation der Differenz-Konstitution: Sowohl das Signifikat als auch der Signifikant

werden durch eine kognitive (bzw. mentale) Operation der Unterscheidung durch den Aktanten

generiert. Signifikant und Signifikat existieren also nicht einfach ‚per se‘, sondern sind das

Ergebnis der Operationen des Aktanten. Auch die Verknüpfung zwischen beiden kann nur

vom jeweiligen Aktanten selbst vorgenommen werden. Sie integriert Signifikant und Signifikat

zum Zeichen als Einheit von Form und Bedeutung.

Der entscheidende Punkt ist, dass die komplexe Operation des Zeichens zwar autonom

von jedem individuellen Zeichenbenutzer durchgeführt wird, dies aber nicht beliebig gesche-

hen kann, da die Aktanten sonst ihre strukturelle Kopplung verlieren. Deswegen schränken sie

sich in den Möglichkeitsräumen potenzieller Differenz-Konstitutionen, d. h. Zeichenkonstitu-

tionen, wechselseitig ein. Jeder Zeichenbenutzer ‚besitzt‘ zwar sein höchst eigenes Zeichenin-

ventar, das er im Laufe seiner individuellen Lebensgeschichte selbst erlernt, also konstruiert

hat.35 Da er dabei stets in Beziehungen zu anderen Nutzern steht, findet der individuelle

Konstruktionsprozess innerhalb von Beschränkungen statt. Zeichennutzer, wenn sie kommu-

nizieren wollen, können nur solche Zeichen hervorbringen – genauer: nur solche komplexen

Differenzen konstituieren –, die nicht zum Verlust der Kopplung an ihr physisch-biologisches

wie psycho-soziales Milieu führen. In der Terminologie Glasersfelds: Sie können nur solche

Zeichen hervorbringen, die nicht zum Verlust ihrer Fähigkeit zu viablem Handeln führen. Zei-

chen werden zwar individuell generiert, dürfen aber aus Sicht des Nutzers nicht nicht-viabel

sein. Innerhalb dieses negativ begrenzten Möglichkeitsraumes gibt es allerdings Freiheits-

grade, die zu Veränderungen führen können (vgl. die Implikationen zum Zeichen). Posners

mentale Dimension von Kultur entspricht im Modell der OP(DK) demnach der Menge der in

Ordnungsparametern hervorgebrachten komplexen Differenzen der kognitiven Aktanten.

Kultur wird bei Posner als Zeichensystem definiert, d. h. als Einheit von Zeichenbenut-

zern, Texten und konventionellen Codes.36 Das Modell der OP(DK) kann folglich als systemi-

sches Minimalmodell von Kultur begriffen werden. Denn es beschreibt ein solches Zeichen-

aufbaut (ebd., 98–131), sind dies im Modell der OP(DK) die Veränderungen, die in den Prozessen der Assimilation
und Akkomodation stattfinden.)

35Vgl. etwa Tomasello (1995, 1999 und 2005) als repräsentative Darstellungen für das kognitiv-funktionale
Paradigma des Spracherwerbs, das sehr gut zur hier dargestellten systemischen Perspektive von Zeichen und
Kultur passt. Dies nicht zuletzt deshalb, weil der Spracherwerb bei Tomasello als Folge von erlernten Abstrakti-
onsleistungen betrachtet wird – und Abstraktionen, so wird hier angenommen, letztlich auf Unterscheidungen
beruhen, die in lokalen sozialen Kontexten erzeugt werden.

36„Eine Kultur als Zeichensystem besteht aus individuellen und kollektiven Zeichenbenutzern, die Texte pro-
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system als Menge strukturell gekoppelter, aber autonomer kognitiver Aktanten, in deren Inter-

aktion das globale Muster des Ordnungsparameters von Differenz-Konstitutionen emergiert.

Dieses globale Muster wirkt wieder auf die Aktanten zurück und beschränkt deren Möglich-

keitsräume, Differenzen zu konstituieren. Konventionelle Codes, deren Differenzen in der

materialen Dimension der Kultur sichtbar werden, werden im Modell als Ordnungsparameter

aufgefasst, die die Aktanten selbst hervorbringen. Den „Mentefakten“ Posners (2008, 53), also

den Ideen bzw. den mentalen Kategorien, entsprechen im Modell der OP(DK) also kognitive

Operationen von Unterscheidungen, die diese Kategorien überhaupt erst hervorbringen.

Konstruktivistische Kulturtheorie (Schmidt)

Das Modell der OP(DK) ähnelt in dieser Hinsicht stark der konstruktivistischen Kulturtheorie

S. J. Schmidts, der einer der wichtigsten Vertreter des Konstruktivismus im deutschsprachigen

Raum ist und die Debatten entscheidend mitgeprägt hat (vgl. u. a. Schmidt 1987 und 1992).

In einer seiner späteren Entwürfe lehnt Schmidt die „alt-konstruktivistische Subjektfixiert-

heit“ (Schmidt 2003, 100) klassisch konstruktivistischer Theorien zwar ab (gemeint sind wohl

die Ansätze von Maturana, Varela, Glasersfeld, von Foerster, die auch die Grundlage für das

Modell der OP(DK) darstellen). Gleichzeitig behält er aber die kognitive Autonomie des Sub-

jekts und die damit verbundene Grundspannung von Kognitive[r] Autonomie und Soziale[r]

Orientierung bei (Schmidt 1996; vgl. auch Schmidt 2003, 46). Genau diese Spannung bzw.

dieses Zusammenspiel von autonomen Aktanten und deren sozialer Eingebundenheit prägt

auch das Modell der Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen. Wie in Abschnitt 3.2.2

dargestellt, handeln die Aktanten in der Hervorbringung ihrer Unterscheidungen zwar auto-

nom (‚eigengesetzlich‘, ‚nicht von außen determinierbar‘), sind dabei aber sozial eingebettet.

Mit den Worten eines anderen konstruktivistischen Denkers, Nelson Goodman, könnte man

sagen: „Was dabei herauskommt, läßt sich vielleicht am besten als radikaler Relativismus unter

strengen Einschränkungen bezeichnen“ (Goodman 1984, 10).37

Diese Freiheit bzw. Autonomie der Aktanten drückt sich bei Schmidt u. a. darin aus, dass

die Unterscheidungen bzw. „Differenzierungen“, die die semantischen Kategorien generieren

– die in seiner Konzeption wiederum die jeweilige Kultur ausmachen (vgl. Schmidt 2003, 38

oder Schmidt 2008, 358) – Unterscheidungen sind, die von den Aktanten „aus einem Pool von

Optionen“ ausgewählt werden (ebd., 356). Als Setzungen in einem Möglichkeitsraum sind

sie damit immer „selektiv und kontingent, weil im Prinzip immer auch eine andere Option

hätte gewählt werden können“ (Schmidt 2003, 97). Im Modell der OP(DK) ist dies sehr ähnlich

konzipiert: Die Aktanten haben einen Möglichkeitsraum, aus dem heraus sie bestimmte Un-

terscheidungen realisieren. Diese Prozesse stellen also auch bei Schmidt Symmetriebrüche

dar, da aus zunächst symmetrischen Unterscheidungen asymmetrische werden.

Es bestehen noch zwei weitere Gemeinsamkeiten: Erstens, wie im Modell der OP(DK),

duzieren und rezipieren, durch die mit Hilfe konventioneller Codes Botschaften mitgeteilt werden, welche den
Zeichenbenutzern die Bewältigung ihrer Probleme ermöglichen“, schreibt Posner (2008, 54).

37Im englischen Original: „What emerges can best be described as a radical relativism under rigorous constraints
[. . . ].”
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liegt auch bei Schmidt der Schwerpunkt auf der Passung oder „Viabilität“ der kognitiven

Unterscheidungen (2003, 100), denn „entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht“

(Schmidt 2008, 357). Zweitens, bei Schmidt wie auch im Modell der Ordnungsparameter,

wird in kulturellen Prozessen der Differenzierung kollektiv Wissen generiert und gespeichert

(vgl. ebd.), auch wenn diese Prozesse in beiden Modellen nicht geplant ablaufen, sondern in

Selbstorganisation (vgl. ebd., 360).

Das Modell der OP(DK) hat also wichtige Gemeinsamkeiten mit den kulturtheoreti-

schen Konzeptionen Schmidts, allen voran durch die Bestimmung von Kultur über Differenz-

Konstitution bzw. „Differenzmanagement“ (Schmidt 2003, 96) und durch die kontingente

Selektion von Unterscheidungen aus Möglichkeitsräumen.38

Es gibt aber auch Unterschiede zwischen beiden Konzeptionen. Eine der wichtigsten

Figuren, vielleicht die wichtigste bei Schmidt (Schmidt 2003, 27 und passim), ist der „autokon-

stitutive“ „Grundmechanismus“ von „Setzung und Voraussetzung“. Dies bedeutet: Setzung

und Voraussetzung sind wechselseitig die Bedingung für das Existieren des jeweils anderen. Ei-

ne Setzung erfordert eine Voraussetzung, sozusagen den Raum, in den sie gesetzt wird. Dieser

Raum wird aber erst durch den Prozess der Setzung geschaffen. Setzung und Voraussetzung

erschaffen sich gegenseitig.39

Anders als bei Schmidt sind die Differenz-Konstitutionen der Aktanten im Modell der

OP(DK) aber nur bedingt „’freitragend’“ konzipiert (Schmidt 2008, 356). Denn sie werden in

letzterem von autopoietischen Systemen hervorgebracht. Diese sind zwar in gewisser Hin-

sicht autokonstitutiv, denn sie schreiben sich in ihren Prozessen der Selbsterschaffung und

Selbsterhaltung in die Welt ein, indem sie sich als biochemisches Netzwerk von ihrer Umwelt

selbst abgrenzen (vgl. Maturana & Varela 2005, 53; Simon 2008, 31–34). In anderer Hinsicht

sind sie in ihrer Existenz aber konstitutiv abhängig von ihrer Umwelt und damit ganz und

gar nicht ‚freitragend‘: Als dissipative Strukturen im Sinne Prigogines wird der Prozess der

Autopoiesis nämlich ‚angetrieben‘ von einem Fluss von Negentropie, der beständig durch das

autopoeitische System, das Lebewesen, hindurchfließt. Ihre Organisation als autopoietisches

System ist also zu jedem Zeitpunkt abhängig von einem Durchsatz negentropischer Materie

und Energie, wie Schrödinger gezeigt hat (vgl. Kap. 3.1.1). Aus diesem Grund ist es wichtig,

Lebewesen als autopoietische Systeme und als dissipative Strukturen gleichzeitig zu verstehen

(vgl. Brand 2016, 69–114).40

Das Modell der OP(DK) betont damit die materielle und energetische Basis auch von kul-

turellen Prozessen. Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen werden von kognitiven

Aktanten in Interaktion hervorgebracht, diese werden aber als verkörpert-kognitive Aktanten

begriffen. Im Modell der OP(DK) existieren also auch Kulturen fernab vom thermodynami-

38Eine gute Übersicht über Schmidts kulturtheoretische Arbeiten findet sich auch bei Jacke (2004, 216–269).
39Vgl. die strukturelle Ähnlichkeit mit Rombachs zentralem strukturontologischen Begriff, dem Begriff der

Konkreativität, (vgl. Kap. 2.3). Schmidt selbst sieht auf Nachfrage auch durchaus Zusammenhänge zwischen seiner
nicht-dualistischen Konzeption, der Josef Mitterers und der Heinrich Rombachs (Email-Kommunikation vom Mai
2012).

40Auch wenn man hier möglicherweise unterscheiden muss zwischen einer logischen und einer strukturellen
Dimension. Wahrscheinlich würde auch Schmidt zugestehen, dass Setzungen zwar in logischer aber kaum in
struktureller Hinsicht freitragend sein können, da sie ja auch bei Schmidt von Aktanten hervorgebracht werden.
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schen Gleichgewicht innerhalb eines negentropischen Flusses. Das heißt die Existenz einer

Kultur ist gefährdet, wenn dieser negentropische Fluss gefährdet ist (vgl. Kap. 3.1).

Blinde Flecken � Welt von Welten

Eine weitere wichtige Implikation jeder kultur-konstruktivistischen Konzeption, die wie

Schmidts auf Differenz-Konstitution aufbaut – und damit auch des Modells der OP(DK) –

ist ein kultureller Unmöglichkeitssatz: Es ist einer Kultur unmöglich, keine blinden Flecken zu

haben. Denn es ist unmöglich, dass in (Ordnungsparametern von) Differenz-Konstitutionen

die gesamte ‚Welt‘ abgebildet wird. Stattdessen werden durch Unterscheidung immer nur

Versionen von Welt generiert, die für die Generierenden viabel sind. Jeder Ordnungsparameter

hat blinde Flecken, da jede Differenz-Konstitution per definitionem bestimmte Aspekte der

Realität ausblendet, um andere sichtbar zu machen.

Wie oben bereits festgestellt: Kulturen sind im Modell der OP(DK) immer Weisen des

Sehens und Verbergens zugleich. Bis dato passende bzw. viable Unterscheidungen, die sich als

Ordnungsparameter stabilisiert haben, müssen deswegen nicht unbedingt in der Zukunft viabel

sein. Denn Realitätsbereiche, die im ausgegrenzten Bereich der Unterscheidungen gleichsam

im Hintergrund lagen, können plötzlich relevant für die Viabilität von Unterscheidungen

werden. In einem solchen Falle ist eine Akkomodation im Sinne Piagets bzw. Glasersfelds nötig,

d. h. eine Umänderung der Unterscheidungen (vgl. Fußnote 34).

Das Modell der OP(DK) ist ein Modell der Hervorbringung von Welt. Denn die Ope-

ration der Differenz-Konstitution wird aus systemischer Perspektive als eine Operation der

Hervorbringung von Welt verstanden. Am prägnantesten kommt dies in Spencer Browns

erstem Satz aus den Laws of Form (1969, 1) zum Ausdruck: „Draw a distinction and a world

comes into being.“ Durch das Treffen einer Unterscheidung, einer Grenzlinie, entsteht sys-

temisch gesprochen immer eine Welt. Ein unmarkierter Raum wird aufgeteilt in zumindest

zwei Bereiche: links und rechts, innen und außen, oben und unten. Fritz Simon (2008, 113)

hält in seinen „Zehn Geboten systemischen Denkens“ daher fest: „Wenn du Informationen

(be)schaffen willst, triff Unterscheidungen!“ Umformuliert könnte man sagen: Wenn du eine

Welt (er)schaffen willst, konstituiere Differenzen!

Die Welt, die im Modell der OP(DK) erschaffen wird, ist allerdings eine Welt von Wel-

ten41. Jeder Zeichenbenutzer erzeugt in diesem Modell letztlich seine „world versions [...]

as intellectual constructs that result from [the] observers’s cognitive processes and that are

constituted by the human observer himself rather than given“ (Nünning & Nünning 2010, 9).

Jeder Beobachter erschafft die ihm eigene Erfahrungswelt bzw. „Bedeutungssphäre“ durch

die „Sphäre von Unterscheidungen“, die er selbst autonom hervorbringt (Varela et al. 1992,

215f. und passim). Das Modell der OP(DK) ist demnach, ähnlich wie Nelson Goodmans Weisen

der Welterzeugung (1984), ein durch und durch plurales. Es gibt mindestens so viele Welten,

wie es Zeichenbenutzer bzw. Differenzen konstituierende Aktanten gibt. Keine zwei Welten

sind hier gleich, da keine zwei Zeicheninventare gleich sind. Das Zeichen ist konstruktivistisch

41Formulierung von Hans Brumm, die seinen Aussagen zufolge auf Heinrich Rombach zurückgeht.
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betrachtet ein genuin subjektives Phänomen (vgl. oben sowie Brand 2016, 155–160, 167–172).

In gewisser Hinsicht stellt dies die erste Hälfte von Goodmans „radikale[m] Relativismus unter

strengen Beschränkungen“ dar (vgl. Zitat oben, Fußnote 37).

Die vielen Welten der einzelnen Zeichennutzer stehen im Modell der OP(DK) allerdings

nicht unverbunden nebeneinander, da die Individuen in wechselseitigen Beziehungen zuein-

ander stehen. Die genuin subjektive Hervorbringung von Welt geschieht für den Einzelnen

deswegen innerhalb der Beschränkungen der Viabilität. Andernfalls ist die Aufrechterhaltung

der strukturellen Kopplung des Einzelnen an sein Milieu und damit auch die Kopplung an

andere Zeichennutzer gefährdet. Die Auswahl aus dem Pool viabler Optionen wird dadurch

begrenzt. Dieser Aspekt des Modells entspricht der zweiten Hälfte von Goodmans Kurzformel,

dem Aspekt der „strengen Beschränkungen“ oder „rigorous constraints“. Die vielen „richtige[n]

Versionen und wirklichen Welten“ (Goodman 1984, 35) werden durch die Beziehungen der

individuellen Zeichenbenutzer zu Momenten42 einer Welt, ohne jeweils ihren individuellen

Welt-Charakter zu verlieren. Das Modell der OP(DK) entwirft also eine Welt von vielen Welten.43

An dieser Stelle sei ein Vorgriff auf den empirischen Teil der Arbeit erlaubt. In Bezug auf

ökologische Ressourcen hat sich in der Feldforschung gezeigt, dass diese Multidimensiona-

lität und Multiperspektivität von Welterzeugung in einer Kultur bzw. Gesellschaft gefährdet

ist, deren Welterzeugung zu stark durch das ökonomische System bzw. die Institution des

Marktes geprägt ist. Unter Bedrohung der individuellen wirtschaftlichen und damit vielfach

auch sozialen Existenz wird die „multiplicity“ von Welten (Nünning & Nünning 2010, 21)

schnell zu einer ‚simplicity‘ von Welt. Eine solche Engführung kann, auf Dauer gestellt und

auf der Ebene ganzer Gesellschaften, dysfunktional werden. In Anlehnung an den Begriff der

Marktgesellschaft ließe sich hier möglicherweise von einer ‚Marktkultur‘ sprechen. Diese ist in

vielerlei Hinsicht eine Monokultur, da sie die Vieldimensionalität der (ökologischen) Welten

und Welterzeugungen auf einen simplen Code bzw. eine simple Unterscheidung reduziert: im

Sinne Luhmans auf ‚Zahlen oder Nicht-Zahlen‘. Der Pluralismus, der einer konstruktivistisch

geprägten Kulturwissenschaft inhärent ist, impliziert damit einen kritischen Impuls gegenüber

einem weit ausgreifenden, eventuell gar dominierenden Markt und seiner Welterzeugung.

Denn dieser gibt in Bezug auf ökologische Ressourcen wesentlich die rigorous constraints vor,

die die Vielheit der Versionen von Welt und Welterzeugung in der Praxis beschränkt (vgl. Teil

III).

Weisen der Welterzeugung (Goodman)

Das Modell der OP(DK) kann nicht nur im Sinne von Spencer Brown, Maturana und Varela

sowie Varela, Thompson und Rosch als Modell der Hervorbringung von Welten verstanden

42Vgl. Kap. 2.4 und Fußnote 31.
43Insofern geht das Modell der OP(DK) nur bedingt mit der überzeichneten Argumentation Gabriels (2013)

mit, dass bzw. Warum es die Welt nicht gibt, sondern nur Welten. Aus der Perspektive eines strukturontologischen
Systemdenkens gibt es beides: eine Welt und viele Welten zugleich. Vgl. dazu Rombachs Konzept der Idemität, die
aus seiner Sicht ein entscheidendes Merkmal der Strukturontologie ist und letztlich in der schwer zu fassenden
ontologischen „Identität des entschieden Unterschiedenen“ (Rombach 1994, 55), hier also der ontologischen
Identität verschiedener wohlunterschiedener Welten begründet liegt (vgl. Kap. 2.3.2).
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werden. Auch im Sinne Goodmans (1984) Weisen der Welterzeugung werden in Ordnungs-

parametern durch Differenz-Konstitutionen Welten hervorgebracht. Goodman (ebd., 20–30)

gibt mindestens fünf Operationen an, mithilfe derer Welten „aus anderen Welten“ (ebd., 19 –

kursiv i. O.) erzeugt werden: Komposition und Dekomposition (1), Gewichtung (2), Ordnen (3),

Tilgung und Ergänzung (4) sowie Deformation (5).

Mindestens zwei dieser fünf Operationen lassen sich als Operationen auffassen, die

auf komplexen Unterscheidungen, d. h. auf den Operationen des Trennens und Verbindens,

beruhen, also den Operationen, die auch für das Modell der OP(DK) zentral sind. Dies sind

erstens und vornehmlich die Operationen der Komposition und Dekomposition (1). Hier wer-

den durch Unterscheidungen bestehende Welten zerlegt bzw. dekomponiert und dann neu

zusammengefügt, neu komponiert. Genau diese Operation findet auch im Modell der OP(DK)

statt. Aus dem „Strom der Erfahrung“ (von Glasersfeld 1996, 157) werden durch Unterschei-

dungen Signifikant und Signifikat isoliert und im Rahmen des Zeichens zu einer neuen Einheit

zusammengefügt (vgl. Brand 2016, 139–163). Auf diese Weise werden neue Welten auf Ba-

sis bestehender Welten erzeugt. Das Zeichen ist im Modell der OP(DK) also eine Weise der

Welterzeugung nach Goodman, da es vornehmlich durch Dekomposition (Unterscheidung,

Trennung) und Komposition (Verknüpfung, Integration) generiert wird.

Auch Goodmans Modus der Tilgung und Ergänzung (4) beruht auf den Operationen des

Abtrennens und Neu-Verbindens, also auf einer Operation der komplexen Unterscheidung.

Aus bestehenden Welten werden andere hervorgebracht, indem Teile der bestehenden Welten

abgetrennt und verworfen worden (Tilgung) und der übrig gebliebene ‚Rumpfteil‘ mit Teilen

anderer Welten verbunden wird (Ergänzung). Auch diese Operation ist also im Modell der

OP(DK) abgedeckt.

Das Modell der OP(DK) kann aber nicht alle fünf Modi Goodmans aufnehmen. Für die

Operation der Gewichtung (2) ließe sich möglicherweise noch argumentieren, dass auch hier

Differenzierungs- und damit Unterscheidungsprozesse stattfinden – weniger gewichtig vs.

gewichtiger. Bei den Operationen Deformation und Ordnen scheint eine solche Linie der

Argumentation kaum noch möglich zu sein. Hier geht es um Prozesse, in denen mehr oder

weniger komplexe Muster erzeugt werden (Ordnen) bzw. verformt und verändert werden

(Deformation). Derartige ‚Gestalt-ungen‘ und ‚Um-Gestalt-ungen‘ können nicht oder nur

schwer durch die relativ simplen Vorgänge von Trennen und Verbinden, also durch komplexe

Differenz-Konstitutionen erfasst werden. In dieser Hinsicht besteht folglich ein deutlicher

Unterschied zu Goodmans Konzeption von Welterzeugung.44

Im vorliegenden Kontext ist dies allerdings nur bedingt problematisch. Jedes Modell

steht vor dem Zielkonflikt von Nutzen (Handhabbarkeit, Vorhersagekraft) einerseits und Kos-

ten (Detailtiefe, Aufwand für Erstellung und Kommunikation) andererseits (vgl. z. B. Costanza

44Das Nicht-Erfassen von Mustern bzw. den kognitiven Operationen der Muster-Erkennung und Muster-Bildung
ist sicherlich einer der großen Schwachpunkte einer konstruktivistischen Kultur-Konzeption, die auf der Operation
der Unterscheidung basiert. Andererseits scheinen beide Konzeptionen nicht unvereinbar zu sein. Schließlich
könnte die Musterbildung kognitiv die Grundlage für Unterscheidungs-Prozesse verschiedenster Art sein – was
z. B. in von Glasersfelds (1996, 115) Konzept der „sensomotorische[n]“ und „begriffliche[n] [kognitiven] Strukturen“
angelegt zu sein scheint.
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2003, 660). Um beurteilen zu können, wie gut dieser Zielkonflikt in einem bestimmten Modell

gelöst wurde, sollte man den Zweck eines Modells kennen. Daher muss hier noch einmal

betont werden, dass das Modell der OP(DK) als Minimalmodell von Kultur und kultureller

Welterzeugung gedacht ist. Mithilfe des Modells soll in diesem ersten Teil der Arbeit ein Zu-

sammenhang von ökonomischer (als kultureller) Welterzeugung und ökologischem Overshoot

abduziert werden. Für diesen Zweck genügt es zunächst, sich auf die Operationen der komple-

xen Differenz-Konstitution zu beschränken; auch wenn diese natürlich nicht alle Modi der

Welterzeugung nach Goodman abdecken.

Kulturelle Welterzeugung

In dem von ihnen und Birgit Neumann herausgegebenen Band Cultural Ways of Worldmaking

schlagen Ansgar und Vera Nünning (2010, 16) Nelson Goodmans Ansatz als ein „paradigm

model for the study of culture“ vor. Dies vor allem deshalb, weil der Ansatz plural, prozessge-

bunden, nicht essenzialisierend, in einem weiten Sinne semiotisch, ideologisch vergleichswei-

se neutral, konzeptbasiert und selbstreflexiv ist (vgl. ebd., 16–20). Goodmans Ansatz erfüllt

insofern wesentliche Kriterien, die an ein Kultur-Modell gestellt werden.

Das Modell der OP(DK) ist ein Modell von Kultur, das diese Kriterien ebenfalls erfüllt. Es

ist semiotisch, plural, prozessgebunden, relational und damit, auch im Sinne Rombachs, nicht

substanzontologisch bzw. essenzialisierend. Es geht zwar vom sprachlichen Zeichen aus, ist

aber letztlich sehr allgemein gehalten, sodass es auch nicht-sprachliche Zeichen abdeckt. Da

es über die Operation der Unterscheidung den Konstruktcharakter jeglicher Welterzeugung

und Semiotisierung hervorhebt, legt es ein gewisses Maß an Selbstreflexivität nahe – obgleich

vermutlich kein Modell diese Selbstreflexivität beim Nutzer des Modells kraft seiner selbst

erwirken kann.

Es kann weiterhin dem umfassenderen konstruktivistischen Paradigma von Kultur als

Hervorbringung von Welt bzw. als Welterzeugung zugeordnet werden. Als systemtheoretisch-

konstruktivistisches Modell teilt es dieselben epistemologischen Grundannahmen, die von

Nünning und Nünning (2010, 16–20) als Grundlagen des Worldmaking-Ansatzes umrissen

werden: Die Erfahrungswelt von Menschen und Lebewesen im Allgemeinen wird von diesen

mit hervorgebracht und kann nicht als gegeben vorausgesetzt werden (1). Da diese subjektive

Erfahrungswelt, die einzige ist, die Menschen ‚er-fahren‘ können, können sie niemals Zu-

gang zu einer a-perspektivischen, beobachterunabhängigen und in diesem Sinne objektiven

Wirklichkeit haben (2). Erkennen ist insofern kein isomorphes bzw. strukturgleiches Abbilden

einer beobachterunabhängigen Wirklichkeit, sondern das Generieren passender mentaler

Konstrukte bzw. Welten (3). Das reduktionistische und statische Kriterium der Wahrheit oder

Richtigkeit solcher Konstrukte wird ersetzt durch das relational-prozessuale Kriterium der

Viabilität der Konstrukte für den Handelnden in seinem Milieu (4). Wie in Brand (2016, Kapitel

5 mit 7) ausführlich dargestellt, überwindet der Konstruktivismus mit dieser Konstellation

von Grundannahmen Substanz- und Systemontologie (vgl. Kap. 2.3). Eine substanzbasierte

Metaphysik, wie sie für naiv-realistische Epistemologien charakteristisch ist, wird im Konstruk-
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tivismus abgelehnt. Erkennen ist nicht das Erfassen wesens-bedingter, statischer Eigenschaften

von klar abgegrenzten, unabhängig voneinander existierenden Entitäten (Substanzen), sondern

das Schaffen mentaler Konstrukte zum Erhalt funktionaler Beziehungen. Die vorliegende Arbeit

kann somit dem konstruktivistischen Paradigma zugeordnet werden

Allerdings wird sie diesem Paradigma und seinen Modellen gegenüber nicht unkritisch

bleiben, dem Modell der Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen eingeschlossen.

Der Vergleich mit der empirischen Forschung (vgl. Teil III) wird zeigen, dass individuelle Welt-

erzeugung als wertebasiertes, zielorientiertes Handeln unter vielfältigen Beschränkungen zu

verstehen ist (vgl. Kap. 10.1). Denn wenn Welterzeugung, wie konstruktivistisch angenommen,

tatsächlich ein Tun von Menschen ist, dann unterliegt es wie jedes Tun sowohl Bedingungen

des (zeitlich, energetisch, materiell, psychisch, sozial) Möglichen als auch Bedingungen des

individuell und kollektiv Wünschenswerten, also Fragen von Werten und Zielen. Welterzeugung

wird damit als Handeln sichtbar, das Fragen von Ressourcen-Beschränkungen und Fragen des

Wünschenswerten aufwirft. Allerdings sind die Zusammenhänge zwischen Welterzeugung,

dem Möglichen und dem Wünschenswerten alles andere als trivial: Welterzeugung hängt

sicherlich vom sozial Möglichen und Wünschenswerten ab, gleichzeitig hängt aber das Sozial

Mögliche und Wünschenswerte auch von der Art und Weise ab, wie in einer Gesellschaft

Wirklichkeit erzeugt wird.

Ein zentrales Ergebnis der empirischen Forschung wird sein, dass die vielfältigen Bedin-

gungen von Welterzeugung entscheidend dafür sind, wer, wann, wie, warum und wozu, welche

Welten hervorbringt.45 Konstruktivistische Modelle – auch das Minimalmodell der OP(DK) (!) –

neigen jedoch dazu, diese Bedingungen in große und kaum differenzierte Oberkategorien zu

verschieben: in die Kategorien der Viabilität bzw. der Passung (Glasersfeld), der strukturellen

Kopplung (Maturana und Varela) oder der rigorosen Beschränkungen (Goodman). Für die

Bearbeitung eines konkreten Problems, etwa das Problem der Ressourcenübernutzung, stellt

dies eine bedeutsame Schwäche konstruktivistischer Theorien dar. Im dritten Teil der Arbeit

wird diese Kritik an konstruktivistischen Theorien ausführlicher formuliert (Kap. 10).

Die Ergebnisse der Feldforschung bestätigen damit eine Linie der Kritik, die Mitchell

(1991) zu Goodmans konstruktivistischem Ansatz vorbringt. Er kritisiert, Goodman klammere

Werte, Wissen und Geschichte aus seiner Theorie systematisch aus, wenn auch aus ganz un-

terschiedlichen Gründen (ebd., 24–26). Bedingungen von Welterzeugung, wie die Bedingung

Ressourcen und Werte, können letztlich auch nicht beurteilt werden, ohne Fragen gesellschaft-

licher Strukturen und Macht in den Blick zu nehmen. Tygstrups (2010, 87) Insistieren auf einer

Politik des Worldmakings bzw. einer „Politics of Symbolic Forms“ ist daher sehr berechtigt.

Fazit

In diesem Abschnitt wurde gezeigt, dass das Modell der OP(DK) als einfaches Modell von Kultur

begriffen werden kann. Dazu wurde es in Beziehung zu den Theorien Posners (Zeichensystem),

Schmidts (Setzung und Voraussetzung), Goodmans (Modi der Welterzeugung) sowie von

45Diese Formulierung geht auf Gespräche mit Hannes Rusch zurück.
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Nünning und Nünning (Kulturelle Welterzeugung) gestellt. Das Modell verknüpft individuelle

und kollektive Prozesse der Welterzeugung und erwies sich als semiotisch, konstruktivistisch,

plural, prozessual und nicht substanz- oder systemontologisch.

Im nächsten Abschnitt (Kap. 3.3) folgt eine Zusammenfassung und Zusammenführung

der beiden Argumentationsstränge dieses Kapitels, daher wird an dieser Stelle kein ausführli-

cheres Fazit zu Abschnitt 3.2 gezogen.

3.3 Zusammenführung: Ressourcenübernutzung und

Welterzeugung

In diesem Abschnitt sollen die nebeneinander gestellten Argumentationsstränge aus den letz-

ten beiden Abschnitten zu einer Arbeitshypothese verbunden werden. Bevor dies geschieht,

werden die in diesem Kapitel vorgestellten Theorien und Modelle noch einmal kurz rekapitu-

liert.

Zusammenfassung

In Kapitel 3.1 wurde Wirtschaft als dissipative Struktur dargestellt, also als materiell und ener-

getisch offenes System, das fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht existiert. Ein

solches System übernutzt seine Ressourcen, wenn es die Kapazitätsgrenzen seiner Quellen

und Senken überschreitet. Bei dynamischen Systemen sind diese Grenzen die Fluss-Raten

der Regeneration, der Absorption und der Substitution. Nach Meadows et al. spielen in Pro-

zessen der Übernutzung vier Aspekte eine entscheidende Rolle: Wachstum (1), Grenzen (2),

Informationen und Reaktionen (3) sowie Erosionsprozesse (4).

Wenn ein System tatsächlich seine Grenzen überschritten hat, gibt es für dieses Sys-

tem zwei grundsätzliche Verhaltensmuster: Grenzüberschreitung mit Zusammenbruch oder

Grenzüberschreitung mit Einschwingen auf die Grenzen. In beiden Fällen spielen möglichst

unverzerrte und nicht zu stark verzögerte Informationen zu den Grenzen und deren Über-

schreitung eine entscheidende Rolle.

Da Information bei Menschen aus Sicht der Sozial- und Kulturwissenschaften im wei-

testen Sinne konstruktivistisch und kulturell gedacht werden muss, wurde in Kapitel 3.2 zu-

nächst der Begriff der Kultur eingegrenzt. Aufbauend auf einem weiten und nicht-normativen

Verständnis von Kultur als Gesamtkomplex, der semiotisch, bedeutungsorientiert und von

Menschen hervorgebracht ist, wurde ein systemisches Minimalmodell von Kultur vorgestellt:

das Modell der Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen, OP(DK). Menschen wer-

den hier als verkörpert-kognitive Aktanten verstanden, die autonom, aber in Interaktion mit

anderen die komplexen Unterscheidungen des Zeichens hervorbringen, etwas vereinfacht:

Signifikant, Signifikat sowie deren Verknüpfungen. Diesen autonomen Unterscheidungen

sind Grenzen der Viabilität gesetzt, u. a. solche, die die Aktanten sich in ihrer Interaktion

wechselseitig selbst schaffen. Die Möglichkeitsräume zur Differenz-Konstitution, die ‚Pools

von Optionen‘ im Sinne Schmidts, werden so eingeschränkt. Auf diese Weise entstehen in
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Zeichenprozessen zeitlich stabile und großräumige globale Muster von Unterscheidungen,

ohne dass diese geplant oder als Ganze intendiert sein müssten. Da, systemisch gesprochen,

Welten durch Unterscheidungen erzeugt werden, handelt es sich bei Ordnungsparametern von

Differenz-Konstitutionen um globale Muster kultureller Welterzeugung. In diesen Mustern der

Welterzeugung stabilisieren sich sowohl Weisen des Erkennens als auch Weisen des Verbergens.

Denn ganz allgemein formuliert heben Unterscheidungen bestimmte Aspekte der komplexen

Umwelt(en) von Individuen hervor und vernachlässigen andere. In Kultur, verstanden als

Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen, stabilisieren sich also nicht nur viable

Wirklichkeitskonstruktionen, sondern immer auch blinde Flecken: Aspekte der Wirklichkeit,

die nicht Teil der Welterzeugung sind und als solche auch nicht erkannt werden.

Arbeitshypothese

Die Konzepte von ökologischer Grenzüberschreitung und kultureller Welterzeugung können

zusammen gedacht werden. Die Verbindung wird über den konstruktivistischen Informations-

begriff möglich.

Nach obiger Theorie des Overshoots findet ökologische Grenzüberschreitung in einem

wachsenden, aber begrenzten System u. a. deswegen statt, weil die Informationen zur Grenz-

überschreitung in diesem System nicht ‚ankommen‘ und das System deswegen nicht adäquat

reagieren kann. Ist das Ressourcen nutzende System ein menschliches kulturelles System,

lässt sich dies in die Begrifflichkeiten kultureller Welterzeugung übersetzen: Die Ressour-

cen, die Ressourcen-Grenzen und damit eine faktische (oder drohende) Übernutzung dieser

Ressourcen sind nicht Teil der Welt, die diese Kultur hervorbringt.

In das Modell der OP(DK) übersetzt: Die Ressourcen liegen in den blinden Flecken

der Unterscheidungen, die sich über Ordnungsparameter stabilisiert haben. Somit werden

die Grenzen der Ressourcen (und deren etwaige Übernutzung) in dieser Kultur nicht wahr-

genommen. Ist dies der Fall, kann nicht adäquat reagiert und die Nutzung der Ressourcen

nicht an die Grenzen angepasst werden. Die Ressourcen werden nicht angemessen bewirt-

schaftet. Das System läuft Gefahr zusammenzubrechen: Szenario Grenzüberschreitung mit

Zusammenbruch.

Das theoretische Verbindungsstück in dieser Synthese der kybernetischen Theorie des

Overshoots nach Meadows et al. und des kulturellen Modells der OP(DK) ist die Verbindung

zwischen Information und Unterscheidung. Nach Bateson (1985b, 582 – kursiv i. O.) ist eine

Information für ein lebendes System (creatura, im Gegensatz zu nicht-lebenden Systemen,

pleiora) „ein Unterschied, der einen Unterschied ausmacht“, „a difference that makes a diffe-

rence“.

Ein Unterschied in der Umwelt eines lebenden Systems – hier zur klareren Kennzeich-

nung als Unterschied erster Ordnung bezeichnet – ist für das lebende System per se keine

Information.46 Der Unterschied erster Ordnung wird für ein lebendes System erst dann zu

Information, wenn er einen weiteren Unterschied, einen Unterschied zweiter Ordnung auslöst.

46Eine ähnliche Unterteilung nehmen Ebeling et al. (1998, 54–58) vor. Sie unterscheiden zwischen „struktureller“
und „funktionaler“ Information, „Information 1. Art“ und „Information 2. Art“ (ebd., 56). Erstere entspricht in
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Unterschiede erster Ordnung sind also erst dann Information, wenn sie ein Unterschied sind,

der einen Unterschied erzeugt.

Unterschiede erster Ordnung werden zu Unterschieden zweiter Ordnung durch die

Operation der Unterscheidung. Diese Operation wählt, bildlich gesprochen, bestimmte Unter-

schiede erster Ordnung aus dem Strom der Erfahrung oder der „heterogeneous data“ (Tygstrup

2010, 87) aus, isoliert sie und ignoriert andere. Durch diesen Prozess der autonomen Differenz-

Konstitution werden die Unterschiede erster Ordnung Teil der Bedeutungssphäre, die das

lebende System sich selbst aufbaut – sie werden zu bedeutungsvoller Information in der Welt

des Lebewesens. Umgekehrt gilt jedoch auch: Unterschiede erster Ordnung, die vom lebenden

System nicht durch den Prozess der Differenz-Konstitution ausgewählt werden, können keine

Information für dieses System darstellen. Sie werden nicht Teil seiner Welt, sondern verbleiben

gleichsam jenseits des Horizontes dieser Welt.

In Bezug auf ökologische Ressourcen(über)nutzung und kulturelle Welterzeugung be-

deutet dies: Die Unterschiede erster Ordnung – durch das nutzende System selbst verursachte

Bestands- und Kapazitätsveränderungen, bis hin zur Überschreitung der Grenzen von Quellen

und Senken – führen nicht zu Unterschieden zweiter Ordnung im Ressourcen nutzenden

System. Die Unterschiede erster Ordnung werden in den Prozessen der Differenz-Konstitution

nicht ‚ausgewählt‘ und können deswegen zu keinen weiteren Unterschieden im Handeln

und/oder Denken führen. Sie werden im System nicht zu Informationen über die Quellen und

Senken. Die Unterschiede erster Ordnung bleiben außerhalb des Horizontes der Welt(en), die

in den Ordnungsparametern von Differenz-Konstitutionen hervorgebracht werden, die das

jeweilige kulturelle System ausmachen.

Deswegen – wechselt man zurück in die nicht-konstruktivistische Sprache der Kyber-

netik, wie sie Meadows et al. verwenden – ‚kommen‘ die Informationen zu den Grenzen und

deren Überschreitung nicht im System ‚an‘ und deswegen kann das System nicht adäquat rea-

gieren und seine Ressourcennutzung nicht an die Grenzen anpassen. Die Ressourcen werden

übernutzt. In kultur-konstruktivistischer Terminologie: Ökologischer Overshoot findet statt,

weil die Ressourcen und deren Grenzen nicht Teil der kulturellen Welterzeugung sind. Damit

ist eine wesentliche Bedingung für die Möglichkeit eines angemessenen Gegensteuerns nicht

gegeben. Wie ein Schiff im Nebel fährt das System gleichsam blind.

Informationen sind in der Theorie des Overshoots nach Meadows et al. ein zentraler

Faktor, aber nicht der einzige; Wachstum, Grenzen, Reaktionen und Erosion sind weitere.

Daher kann auch Welterzeugung nicht der einzige Faktor oder die alleinige Ursache ökolo-

gischer Grenzüberschreitung sein, obgleich sie ein zentraler Faktor ist. Dies bedeutet: Eine

Form kultureller Welterzeugung, in der kritische Ressourcen und deren Grenzen bedeutsam

sind, ist eine notwendige Bedingung, um im Falle einer drohenden oder faktischen Grenzüber-

schreitung erfolgreich gegenzusteuern. Denn sie ist eine Voraussetzung für Verhaltensmuster

vom Typ zwei und drei: logistisches Wachstum bzw. Grenzüberschreitung mit Einschwingen

(vgl. Kap. 3.1). Ist diese Bedingung nicht gegeben, besteht für das System das Risiko, dass ein

der vorliegenden Arbeit im Wesentlichen den Unterschieden erster Ordnung, letztere den Unterschieden zweiter
Ordnung – vgl. dazu auch Böhme (1974, 33f. und passim) sowie Schüz (1986, 178–181).
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Szenario vom Grundtyp vier eintritt: Grenzüberschreitung mit Zusammenbruch. In diesem

Fall passt das System, wenn überhaupt, seine Informationsgenerierung bzw. Welterzeugung

erst nach einer signifikanten Erosion an; also erst dann, wenn die Welterzeugung schon länger

nicht mehr viabel ist.

Die Arbeitshypothese zum Zusammenhang von ökologischer Ressourcenübernutzung

und kultureller bzw. ökonomischer Welterzeugung lautet damit: Kulturelle Systeme – und

damit die ökonomischen Systeme, die Teilsysteme dieser kulturellen Systeme sind – übernutzen

ihre ökologischen Ressourcen u. a. deswegen, weil die Ressourcen und Grenzen dieser Ressourcen

nicht Teil ihrer Welterzeugung sind.

Ein kulturelles System gefährdet seinen Fortbestand, wenn die Ressourcen und deren

Grenzen in den blinden Flecken der Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen dieses

Systems liegen. Denn damit droht unter Umständen eine Übernutzung von Ressourcen und

so droht der Fluss negentropischer Materie und Energie zu versiegen, von dem dieses System

abhängt. In das anthropologische Kulturverständnis nach Posner (2008, 47–54) übersetzt,

bedeutet dies: Eine Kultur als Einheit von Gesellschaft, Mentalität und Zivilisation riskiert ihre

Existenz, wenn die ökologischen Ressourcen und deren Grenzen nicht Teil ihrer Mentalität

(ihrer Ideen und Werte) sind. Kultursemiotisch gewandelt: Eine Menge von Zeichenbenutzern

läuft Gefahr, ihre Ressourcen zu übernutzen, wenn diese nicht oder nicht ausreichend in den

konventionellen Codes und deren Trägern, den Texten dieser Kultur, repräsentiert sind (vgl.

3.2.3). Diese Arbeitshypothese enthält mehrere Implikationen, die nun einzeln betrachtet

werden.

Implikationen

Zunächst folgt aus der Hypothese, dass ein kulturelles System, das an ökologische Grenzen

gerät oder über diese ‚hinausschießt‘, seine Welterzeugung verändern müsste, falls ein Zusam-

menbruch sicher vermieden werden soll. Es wären andere Ordnungsparameter von Differenz-

Konstitutionen notwendig, nämlich solche, die bedeutungsvolle Informationen zu den Gren-

zen der ökologischen Ressourcen generieren. Die in den Ordnungsparametern verfestigten

Muster der Differenz-Konstitution müssten sich so verändern, dass die Unterschiede erster

Ordnung, die Unterschiede in den Quellen und Senken, zu Unterschieden zweiter Ordnung

führen. Es wäre ein Kulturwandel nötig, der die ökologischen Ressourcen aus der nicht semio-

tisierten, außerkulturellen Sphäre in die semiotisierte kulturelle Sphäre verschiebt (vgl. Posner

2008, 55–64).

Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchte Bürger AG scheint eine Organisation zu sein,

in der ein solcher kultureller Wandel erprobt wird bzw. in Teilen schon stattfindet. In der Bürger

AG wird versucht, neue und andere Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen zu eta-

blieren: Ordnungsparameter, in denen die ökologischen Ressourcen adäquat(er) repräsentiert

werden und nicht mehr in den blinden Flecken der Welterzeugung liegen. Gleichzeitig werden

kulturell verfestigte, etablierte Semiotisierungen bzw. Nicht-Semiotisierungen kritisiert. Um

derartige kulturelle Wandlungsprozesse zu untersuchen, wurde mit der Bürger AG eine For-
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schungskooperation eingegangen und sie, sowie ihr regionales Netzwerk, empirisch erforscht

(vgl. Teil II).

Die erste zentrale Folgerung aus der Arbeitshypothese ist also, dass ein kulturelles System,

das sich in einem (drohenden) Prozess der Ressourcenübernutzung befindet, andere Formen

der Welterzeugung zu seinen Ressourcen entwickeln müsste – wenn ein Zusammenbruch

sicher verhindert werden soll.

Aus der Hypothese ergibt sich eine zweite Implikation: Wenn längerfristige Viabilität

gewährleistet werden soll, sollten Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen anpas-

sungsfähig und veränderbar sein. Da keine Differenz-Konstitution keine blinden Flecken hat,

sondern immer eine Weise des Sehens und des Verbergens zugleich ist (vgl. Kap. 3.2), müsste

eine Kultur, um viabel zu bleiben, ihre Ordnungsparameter in einem gewissen Maße veränder-

bar halten – auch wenn dieses Maß sicherlich schwer zu bestimmen ist. Die bisherige Viabilität

eines bestimmtens Sets von Unterscheidungen bedeutet nicht notwendigerweise, dass die-

ses Set auch in Zukunft funktionales Handeln ermöglicht. Im Gegenteil, es ist ohne Weiteres

vorstellbar, dass früher viable Unterscheidungen zu einem späteren Zeitpunkt dysfunktional

werden.47 Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn Wirklichkeitsbereiche, die zuvor

außerhalb des Horizontes der Welterzeugung lagen, für die inneren und äußeren strukturellen

Kopplungen eines kulturellen Systems relevant werden.

Whitehead, dessen Gedankenfigur des „fallacy of misplaced concreteness“ – also „the

error of mistaking the abstract for the concrete“ (Whitehead 1975, 68; vgl. auch Whitehead

1979, 39) – eine wichtige Quelle für die obige Arbeitshypothese darstellt, beschreibt diesen

Zusammenhang folgendermaßen:48

The advantage of confining attention to a definite group of abstractions, is that you

confine your thoughts to clear-cut definite things, with clear-cut definite relations.

Accordingly, if you have a logical head, you can deduce a variety of conclusions

respecting the relationships between these abstract entities. Furthermore, if the

abstractions are well-founded, that is to say, if they do not abstract from every-

thing that is important in experience, the thought which confines itself to these

abstractions will arrive at a variety of important truths relating to our experience

of nature. We all know these clear-cut trenchant intellects, immovably encased in

a hard shell of abstractions. They hold you to their abstractions by the sheer grip

of personality.

The disadvantage of exclusive attention to a group of abstractions, however well-

founded, is that, by the nature of the case, you have abstracted from the remainder

of things. In so far as the excluded things are important in your experience, your

modes of thought are not fitted to deal with them [!]. You cannot think without

abstractions, accordingly, it is of the utmost importance to be vigilant in critically

revising your modes of abstractions. [. . . ]

47Die untersuchten Fallbeispiele historischer Kulturen in Diamonds Collapse (2005) liefern dafür eindrucksvolle
Belege.

48Die Passage ist sehr erhellend und soll deswegen in (fast) voller Länge zitiert werden.
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A civilization wich cannot burst throught its current abstractions is doomed to

sterility after a very limited period of progress. (Whitehead 1975, 75f.)

Das Zitat fasst die Arbeitshypothese sehr gut zusammen, denn Abstraktionen beruhen letztlich

auf Operationen der Unterscheidung. Sie beruhen u. a. auf: Unterscheidungen einzelner Ele-

mente voneinander, Unterscheidungen durch ein Kriterium der Klassenzugehörigkeit sowie

dem Ignorieren nicht relevanter Merkmale. Whitehead weist gleichzeitig auf die Ambivalenz

jeglicher Abstraktion bzw. Differenz-Konstitution hin. Einerseits braucht man sie, um über-

haupt Gegenstände denken zu können, andererseits wird „the remainder of things“ in den

Hintergrund verschoben. Wird dieser „Rest“ aber relevant für die eigene Erfahrung, ist es

notwendig, die Differenz-Konstitutionen („modes of abstractions“) kritisch zu überprüfen

und gegebenenfalls zu verändern. Dies gilt auf der individuellen Ebene, aber auch auf der

kollektiven. Whitehead warnt davor, als Kultur bzw. als „Zivilisation“ in einer bestimmten

Konstellation von Unterscheidungen stecken zu bleiben, da dies zu Sterilität und Stillstand

führe.

Whiteheads Zitat verdeutlicht hier also die zweite zentrale Implikation der Arbeitshy-

pothese. Es gibt einfach keinen Mechanismus, der die dauerhafte Viabilität einer Differenz-

Konstitution garantiert. Deswegen müsste ein kulturelles System seine Ordnungsparameter

von Differenz-Konstitutionen in einem gewissen Maße ‚flüssig‘ halten, um anpassungsfähig

bleiben zu können. Mit anderen Worten, zu starre Ordnungsparameter von Differenz-Konsti-

tutionen machen ein kulturelles System in gewisser Weise lernunfähig, da das in den OP(DK)

gespeicherte Wissen wenig veränderbar ist. Damit kann es nicht auf veränderte Umstände und

neue Herausforderungen reagieren, wie z. B. die Überschreitung von ökologischen Grenzen.

In der Philosophie und Praxis des Buddhismus spielt die Fähigkeit, sich nicht auf be-

stimmte begriffliche Abstraktionen und Unterscheidungen „substanzhaft“ zu „versteifen“

(Han 2002, 115), sondern diese immer verflüssigen zu können, eine große Rolle (vgl. auch

Brück 2012, 35–45 und Warner 2003, 104–109). Diese Fähigkeit bzw. Haltung wird häufig als

„Anfänger-Geist“ (Suzuki 2001, 22) oder als Achtsamkeit bezeichnet. In Anlehnung daran könn-

te man die zweite Implikation auch als kollektive oder kulturelle Achtsamkeit umschreiben

– auch wenn der Begriff ‚Achtsamkeit‘, trotz seines großen Potenzials und Wertes, aus bud-

dhistischer Perspektive im westlichen Kontext beinahe inflationär und häufig problematisch

verwendet wird (vgl. Litsch 2006, Litsch 2015).

Im Gegensatz zur ersten Implikation geht es bei dieser zweiten Implikation folglich nicht

‚nur‘ um einen kulturellen Wandel erster Ordnung – andere Ordnungsparameter von Differenz-

Konstitutionen –, sondern um einen meta-kulturellen Wandel, einen Wandel zweiter Ordnung.

Es geht nicht nur um andere Arten der Welterzeugung, sondern um ein anderes Verhältnis zu

Welterzeugung allgemein. Es geht sozusagen um einen Wandel der Haltung zum Wandel. Diese

andere Haltung könnte man dann eben als kulturelle oder kollektive Achtsamkeit bezeichnen.

In den ersten sondierenden Gesprächen mit Schlüsselakteuren der Bürger AG wurde

seitens dieser ein solcher Wandel zweiter Ordnung ebenfalls thematisiert. Die von ihnen

hervorgebrachten anderen Formen der Welterzeugung zu ökologischen Ressourcen werden
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auch als Einstieg in ein fortlaufendes Gespräch über die Wichtigkeit und Gewichtung unter-

schiedlicher sogenannter Nachhaltigkeitswerte begriffen. Ihr Vorschlag zu anderen Formen

der Unterscheidung wird nicht als endgültiger Vorschlag, sondern im Idealfall als Beginn

eines kollektiven bzw. gesellschaftlichen Verständigungsprozesses aufgefasst. Die Bürger AG

erschien also auch vor dem Hintergrund der zweiten Implikation als ein passendes Fallbeispiel.

Ein dritter wichtiger Punkt in Bezug auf die Arbeitshypothese, wenn auch keine Im-

plikation, ist, dass das Modell der OP(DK) möglicherweise auf andere Arten von Ressourcen

übertragbar ist, z. B. auf finanzielle Ressourcen. Es scheint, als spielen zeichenbasierte bzw.

zeichenvermittelte und damit kulturelle Formen der Welterzeugung auch in anderen wirt-

schaftlichen Vorgängen, nicht zuletzt auf Finanzmärkten, eine wichtige Rolle. Man denke

etwa an die vieldiskutierte Rolle der Rating-Agenturen und deren auf konventionellen Codes

basierende Einstufung von Finanzprodukten, die für die Teilnehmer kulturell bedeutsame

Wirklichkeiten erzeug(t)en (vgl. Roubini & Mihm 2010, 263–267 und passim; Peukert 2011,

493–495; eindrucksvoll illustrierend auch Lewis 2010, 179–195). Auch in den erweiterten For-

men der ökonomischen Welterzeugung, die in der Bürger AG hervorgebracht werden, spielen

andere Arten von Ressourcen, z. B. soziale und regionale Güter, eine wichtige Rolle. Die Argu-

mentation der Akteure zu diesen Gütern verläuft in weiten Teilen parallel zur oben skizzierten

Argumentation zu ökologischen Ressourcen. Dies legt nahe, dass die Konzeption der OP(DK)

auch auf solche Güter anwendbar ist.

Phänomenologie der Nicht-Nachhaltigkeit

Im Rahmen der Arbeitshypothese lässt sich, auch als Zusammenfassung, ein idealtypisches

‚Storyboard‘ der Ressourcenübernutzung, ein allgemeines Narrativ zur Nicht-Nachhaltigkeit

skizzieren. Als verdichtetes Grundschema bildet es eine Phänomenologie der Nicht-Nachhal-

tigkeit in sechs Schritten: Ausschneiden (1), Erfolg (2), Externalitäten (3), Unsichtbarkeit (4),

Sichtbar-Werden (5) und Platzen der Blase (6).

Ausschneiden (1) – Der Prozess beginnt mit dem Ausschneiden eines Teils aus einem

größeren Ganzen durch den (kognitiven) Prozess der Differenz-Konstitution, wie er weiter

oben beschrieben wurde: als Hervorbringen einer für den Beobachter bzw. Akteur relevanten

Welt aus einem Hintergrund. Diese Operation teilt das Universum asymmetrisch in zwei

Bereiche: in die hervorgebrachte Welt A, den kognitiven Vordergrund, und den kognitiven

Hintergrund, den ausgeblendeten Rest des Universums B.49 Ein sehr gutes Beispiel für eine

solche Unterteilung in A und B ist im vorliegenden Zusammenhang die nach Herman Daly

(1999a, 3) „prä-analytische Vision“50 der neoklassischen Wirtschaftstheorie: Das menschliche

ökonomische System wird konzeptuell aus dem Ökosystem herausgeschnitten. Letzteres bleibt

eigenschaftsloser, passiver Hintergrund der ökonomischen Prozesse. Der Fokus liegt fortan

auf dem Innen, auf Bereich A.

49Diese Aufteilung ist auch eines der Leitmotive in Geoergescu-Roegens Hauptwerk The Entropy Law and the
Economic Process (1999).

50Ein Begriff den Daly aus Schumpeters History of Economic Analysis übernimmt.
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Erfolg (2) – Der zweite Schritt im Schema ist die Definition von Erfolg durch die Ak-

teure bzw. die Beobachter. Üblicherweise ist dieser Erfolg definiert als das Konstanthalten

oder das Maximieren einer, wiederum durch Differenz-Konstitution hervorgebrachten bzw.

abstrahierten Variable E in Bereich A. Dies kann ein Parameter wie eine möglichst hohe Wachs-

tumsrate des BIP (prozentual oder absolut) sein, oder das Konstanthalten einer Flussgröße

wie dem Einkommen. In finanziellen Systemen definieren Akteure ihren Erfolg z. B. über

Return-On-Investment-Raten oder über (steigende) Einkommen bzw. Provisionen. Erfolg

kann aber auch definiert werden als die Erreichung von physischen Produktionszielen bzw.

deren Steigerung.

Ein entscheidender Punkt ist: Diese Definitionen von ‚Erfolg‘ sind nicht einfach gegeben,

sondern werden hervorgebracht, über Differenz-Konstitutionen, die individuell oder kollektiv

vorgeben, wie kategorisiert und bewertet wird, was eine Information darstellt und was nicht.

Aus kulturtheoretischer Perspektive sind es gleichsam kulturelle Schnittstellen oder Zwischen-

welt[en] (Eibl 2009), d. h. erlernte und erworbene Arten und Weisen, die Welt zu betrachten

und Informationen zu generieren.

Externalitäten (3) – Der nächste Schritt ist nun, dass der vom Beobachter über die Va-

riable E definierte Erfolg in Bereich A Veränderungen in B zur Folge hat bzw. u. a. auf diesen

beruht. Das Konstanthalten bzw. Maximieren einer Größe E in A hat Konsequenzen auf den

ausgeblendeten Bereich B, bzw. kann nur unter gewissen Bedingungen und Veränderungen in

Bereich B stattfinden, die nötig sind, um den Erfolg in A aufrechtzuerhalten. Diese Verände-

rungen können z. B. die ausgegrenzten sozialen und Umweltnebenwirkungen ökonomischer

Prozesse sein, die die Kapazität sozialer und ökologischer Systeme reduzieren oder erodieren.

Weitere Beispiele sind die Erhöhung des ökologischen Fußabdruckes im Zuge eines ressourcen-

intensiven Wirtschaftswachstums oder eine erhöhte Kohlendioxid-Konzentrationen in der

Atmosphäre durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe.

Dieser dritte Schritt, das muss hier angemerkt werden, beruht auf der Annahme von

Interdepenz zwischen den Bereichen A und B. Der ‚Erfolg‘ in A hängt, in irgendeiner Form,

auch von B ab bzw. ist in B mitbegründet. Deswegen hat der Erfolg in A Veränderungen in B,

eben externe Effekte, zur Folge bzw. beruht auf diesen Veränderungen. Was in A passiert, hängt

mit dem zusammen, was in B passiert und umgekehrt. Diese Annahme muss nicht unbedingt

immer und überall zutreffen. Sie tut es aber in den vielen Fällen, gerade in ökologischen und

sozialen Systemen.

Ein wichtiger Grund, warum die Interdependenz-Annahme in ökologischen Systemen

zutrifft, basiert auf dem Konzept der Entropie und damit den Hauptsätzen der Thermodynamik:

Lebende und wirtschaftliche Systeme sind aus entropischer Sicht dissipative Strukturne, d. h.

materiell und energetisch offene Systeme. In ihnen findet ein Austausch von Entropie statt.

Nur durch diesen Fluss können sie ihre innere Ordnung aufrechterhalten. Sie benötigen also

immer Negentropie (vgl. Kap. 3.1).

Diese Negentropie aber muss von außen zugeführt werden, da die Systeme sie nicht

aus sich selbst heraus schöpfen oder erschaffen können. Sie sind also immer abhängig von

etwas, das außerhalb ihrer selbst liegt. Die Aufrechterhaltung einer dissipativen Struktur hat
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immer den externen Effekt, dass außerhalb des betreffenden Systems die Entropie steigt bzw.

die Negentropie sinkt. Die Entropie ist gleichsam der ‚ultimative Kostenfaktor‘. Die Aufrecht-

erhaltung eines lebenden oder eines wirtschaftlichen Systems, wie einer Volkswirtschaft oder

einer Stadt, hat also zumindest immer diese Konsequenz für den Rest des Gesamtsystems bzw.

beruht auf dieser Veränderung des Gesamtsystems. Auch in der nachhaltigsten Wirtschafts-

weise wird die Entropie durch das Wirtschaften der Wirtschaftenden weiter steigen, wobei die

ultimative Quelle irdischer Negentropie natürlich die Sonne ist.

Unsichtbarkeit (4) – Die Externalitäten, also die Unterschiede in Bereich B, die durch die

Handlungen der Akteure in Bereich A selbst verursacht wurden, stellen Unterschiede erster

Ordnung und damit – entsprechend Batesons Definition der Information (vgl. weiter oben

in diesem Abschnitt) – potenzielle Information dar. Durch Operationen der Unterscheidung

könnten diese Unterschiede erkennbar gemacht werden.

Der sozusagen perfide Punkt in dieser Phänomenologie der Nicht-Nachhaltigkeit ist

jedoch, dass die externen Veränderungen zunächst nicht beobachtet werden. Die Nebenwir-

kungen des Erfolges in A, die dieser Erfolg in B hervorruft, sind zunächst nicht beobachtbar,

weder direkt noch indirekt, u. a. da sie durch die Erfolgsdefinition nicht erfasst werden: Eine

direkte Beobachtung der Folgen im ausgegrenzten Bereich B ist zunächst nicht möglich, da B

im blinden Fleck oder Hintergrund der Differenz-Konstitution liegt. Eine indirekte Beobach-

tung in A ist zunächst auch nicht möglich, da die externen Effekte in B noch nicht signifikant

genug auf A zurückwirken. Zusammengenommen bedeutet dies: Beim Beobachter kommt

kein Feedback zu den externen Effekten an. Es existiert kein Informations-Fluss von B zurück

zum Beobachter bzw. Verursacher. Die Unterschiede in B machen keinen Unterschied in A.

Sichtbar werden (5) – Schlussendlich machen sich die externen Effekte in B jedoch in

A bemerkbar. Es entstehen signifikante, aber verzögerte Rückwirkungen von B zurück auf A

bzw. die Rückwirkungen werden in A groß genug. Eine solche Rückwirkung kann z. B. dazu

führen, dass es immer schwerer wird, den Erfolg in A aufrechtzuerhalten. Die Zuwachsraten

des Erfolgsindikators stagnieren oder fallen sogar, da die bisher unsichtbaren ‚Kosten‘ sich

nun auch in A bemerkbar machen.

Im letzten Schritt platzt die Blase (6) – Die Beobachter erkennen: Der scheinbar vollstän-

dig isolierte Erfolg in Bereich A ist mit-bedingt in und durch B. Differenztheoretisch basiert

diese Erkenntnis auf einem Verschieben und Verändern der früheren Differenz-Konstituti-

on. Denn um zu erkennen, dass der Erfolg in A auf Voraussetzungen in B basiert, müssen

die Beobachter den Bereich B aus dem kognitiven Hintergrund heraus in den Vordergrund

verschieben; die relevanten Faktoren und Parameter des (bisherigen) Hintergrundes nun ih-

rerseits durch eine neue, andere Differenz-Konstitution in den Vordergrund mit aufnehmen

bzw. diesen auch auf bestimmte relevante Faktoren in B ausdehnen, eben eine Verschiebung

der Differenz-Konstitution vornehmen. Diese andere, neue Differenz-Konstitution stellt eine

neuartige Interpretation der Situation dar und basiert auf einem neuen Vorverständnis. Dieses

andere Vorverständnis bringt einen neuen, anderen Bereich von relevanten Unterscheidungen

hervor, d.h. kreiert eine andere für den Beobachter relevante Welt. Geplatzt ist also nicht

unbedingt ‚die‘ Welt, sondern eine Welt, da sich über die Basis des Erfolges getäuscht wurde.
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Fazit

Ökologische Ressourcen werden auch deswegen übernutzt, weil sie nicht Teil der Welterzeu-

gung der Systeme sind, die diese Ressourcen nutzen – so lautet kurz gesagt die Arbeitshy-

pothese, die in diesem letzten Abschnitt des ersten Teils der Arbeit aufgestellt wurde. Die

Erforschung der Bürger AG, als Netzwerk von Akteuren und Organisation, steht im Fokus des

nun folgenden, zweiten Teils. Die Ergebnisse dieser offenen Feldforschung werden im dritten

Teil der Arbeit mit der hier entwickelten Arbeitshypothese verglichen. Für die Feldforschung

diente letztere als sensibiliserendes Konzept, die im Zweifelsfall zugunsten des Feldgeschehens

gedanklich zurückgestellt wurde.
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Teil II

Die Erforschung der Bürger AG
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4 Forschungsstrategien und

methodische Herangehensweisen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie und vor welchem methodologischen Hintergrund das

Netzwerk der Bürger AG erforscht wurde. Der erste Abschnitt (4.1) umreißt die Herangehens-

weisen der Ethnographie und der Grounded Theory. Im zweiten Abschnitt des Kapitels (4.2)

werden der Feldzugang, die Datenerhebung, die sukzessive Fokussierung der Untersuchung

sowie die Aufbereitung, Analyse und Auswertung der Daten dargelegt. Der letzte Abschnitt

(4.3) fasst das Kapitel zusammen. Zunächst möchte ich jedoch die Auswahl des Fallbeispiels

erläutern.

Auswahl des Fallbeispiels

Eine Reihe von Firmen, Projekten und Initiativen sind auf der Suche nach ökologisch nach-

haltigeren Formen des Wirtschaftens, z. B. Outdoor-Ausrüster wie Patagonia und Vaude oder

sozial-ökologisch orientierte Banken wie die GLS-Bank. Projekte der Solidarischen Landwirt-

schaft (SoLaWi) bzw. der Community Supported Agriculture (CSA) bringen Konsumenten und

Produzenten näher zusammen. Initiativen wie die Gemeinwohl-Ökonomie oder die Global

Reporting Initiative versuchen, den Blick auf betriebliches Wirtschaften zu erweitern und

beziehen soziale, ökologische, demokratische und andere Werte in ihre jährlichen Berichte

bzw. ‚Bilanzen‘ mit ein. Warum also wurde gerade die Bürger AG erforscht?

Die Antwort ist zweigeteilt. Erstens ist die Bürger AG und ihr spezifischer Ansatz beson-

ders relevant für die Frage nach anderen, neuen Formen der ökonomischen Welterzeugung:

Vor Beginn des Promotionsprojektes (und zunächst ohne Hinblick auf ein mögliche Feld-

forschung zu diesem Thema) hatte ich einen Vortrag des Vorstandes und Gründers der AG

besucht. In diesem kritisierte er die konventionelle betriebliche Buchhaltung als zu eng und

nicht geeignet für langfristig aufrechterhaltbares Wirtschaften: Sie abstrahiere von zu vielen

relevanten sozialen, ökologischen und anderen Faktoren, die für nachhaltiges Wirtschaften

notwendig sind. Daher sei eine erweiterte Form, eine sozial-ökologische Buchhaltung unab-

dingbar. Entsprechend den theoretischen Konzepten des ersten Teils dieser Arbeit formuliert:

Im Netzwerk der Bürger AG wird versucht, neue Formen der ökonomischen Welterzeugung,

neue Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen zu entwickeln und zu etablieren. Das

Netzwerk Bürger AG schien demnach sehr gut zur Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit

zu passen. Dabei galt die Bürger AG als anerkanntes Projekt innovativen, sozial-ökologischen

Wirtschaftens. Sie hatte bereits große Resonanz erfahren, z. B. in Form von Medienberichten,

und u. a. mehrere nationale und internationale Auszeichnungen erhalten (vgl. Kap. 5.6).
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Hinzu kamen, zweitens, forschungspraktische Gründe. Das Netzwerk der AG hatte eine

hinreichende Größe und Komplexität erlangt, um über den Vergleich verschiedener Fälle

innerhalb dieses Netzwerkes zu gut abgesicherten Erkenntnissen zu gelangen. Weiterhin war

seitens der Schlüsselakteure Interesse und Bereitschaft vorhanden, um die Feldforschung und

damit das Dissertationsprojekt zu unterstützen. Dadurch bestand die Aussicht auf einen guten

Zugang zum Feld und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit (Kap. 4.2).1 Beides sind wichtige

Voraussetzungen für gelingende ethnographische Feldforschung.

Die AG wurde also sowohl aus forschungspraktischen Gründen als auch wegen ihrer

besonderen Eignung für die Forschungsfrage als zu untersuchendes Fallbeispiel ‚ausgewählt‘

und mit Methoden der qualitativen Sozialforschung untersucht. Im folgenden Abschnitt (4.1)

sollen diese Methoden, im Wesentlichen Ansätze der Ethnographie und der Grounded Theory,

erläutert werden.

4.1 Ethnographie und Grounded Theory

Die Erforschung des Netzwerkes der Bürger AG folgte innerhalb des Paradigmas der qualitati-

ven Sozialforschung (vgl. Mayring 2002; Flick 2007) einer ethnographischen Forschungsstra-

tegie (vgl. O’Reilly 2009; Breidenstein et al. 2013). Ethnographische Ansätze sind besonders

gut geeignet für eine offene Erkundung und detaillierte Rekonstruktion der sozialen Ordnung

des Feldes. Sie implizieren eine sehr flexible Forschungshaltung und sind gekennzeichnet

durch einen „methodischen Pragmatismus, der darauf ausgerichtet ist, die Methoden dem

Feld anzupassen und alle Mittel einzusetzen, die zu mehr Erkenntnissen führen“ (ebd., 302).

Die Daten können u. a. über teilnehmende Beobachtung, informelle bzw. „‘ero-epische Ge-

spräch[e]‘“ (Girtler 2001, 147), (formelle) Interviews, aber auch durch die Sammlung von

Dokumenten aus dem Feld, erhoben werden (vgl. Kap. 4.2.2). Zentrale Kenn- bzw. Markenzei-

chen ethnographischer Vorgehensweisen sind also die Untersuchung sozialer Praktiken (1)

durch unmittelbare Erfahrung während eines ausgedehnten Feldaufenthaltes (2) mithilfe eines

„integrierten“ Ansatzes, der verschiedene Datentypen und Zugangsweisen flexibel kombiniert

(3); die so gesammelten bzw. generierten Daten werden in aller Regel aufgeschrieben, d. h. in

schriftlicher Form „versprachlicht“ (4) (Breidenstein et al. 2013, 31–36).

Ethnographische Zugänge zielen dabei auf die Generierung von „rich data“ (Charmaz

2006, 13) zu einem Fall bzw. zu einer kleineren Zahl von Fällen und stützen sich explizit nicht

auf ein festes, vor der Feldforschung definiertes System theoretischer bzw. analytischer Un-

terscheidungen. Die Arbeitshypothese und die theoretischen Konzepte aus Teil I der Arbeit

dienten insofern – anders als eine zu operationalisierende und zu testende Theorie in de-

duktiven Forschungsparadigmen – als theoretisch sensibilisierende Konzepte („sensitizing

concepts“, vgl. Blumer 1954, 7) zur Generierung von offenen Forschungsfragen.

Im vorliegenden Kontext eignen sich ethnographische Zugänge auch deswegen beson-

1Eine, von meiner Seite durchaus willkommene Maßgabe seitens der Akteure war jedoch, dass nicht nur die
AG im engeren Sinne, sondern auch die Partnerunternehmen in die Untersuchung mit einbezogen werden (vgl.
Kap. 4.2.1).
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ders gut, weil sie es ermöglichen, die Sinnzuschreibungen, Bedeutungszuweisungen und

‚Konstruktionen‘ der ökonomischen Welterzeugung der Akteure in ihren sozialen Zusammen-

hängen und ihrem Alltag genauer zu erforschen:

Ethnography is the study of people in naturally occuring settings or ‘fields‘ by

means of methods which capture social meanings and ordinary activities, involving

the researcher participating in the setting, if not also the activities, in order to

collect data in a systematic manner but without meaning being imposed on them

externally. (Brewer 2000, 10)

Ethnographisch Arbeitende erforschen die Praktiken und Konstruktionen von „social meaning“

in „natürlichen“, d. h. nicht eigens für die Forschung kreierten Situationen. Sie nehmen an den

Aktivitäten vor Ort teil, begeben sich in das „Setting“ der Akteure. Die Forschung lebt dabei

von der Balance zwischen der aktiven Immersion in das Feld, dem ‚Eintauchen‘ in die Welt

der Beforschten, bei gleichzeitiger Wahrung einer kritischen Distanz zu dieser Welt. Gerade

bei Forschungen innerhalb der eigenen Gesellschaft (wie der vorliegenden) ist der Verlust

dieser kritischen Distanz immer möglich. Im Sinne einer forschenden Befremdung der eigenen

Kultur (Hirschauer & Amann 1997) und der eigenen Alltagserfahrungen sollte ein solches

(übermäßiges) „going native“ (Breidenstein et al. 2013, 42) jedoch vermieden werden.

Zur systematischen Entwicklung einer „empirisch begründeten“ Theorie (Strübing 2008,

8) bzw. eines Integrierten Modells zum Netzwerk der Bürger AG wurde weiterhin nach Verfah-

rensweisen der Grounded Theory im Sinne Glasers und insbesondere Strauss’ vorgegangen

(Strauss & Corbin 1996; Glaser & Strauss 2010).2 Mit Charmaz könnte man von einer „grounded

theory ethnography“ sprechen (Charmaz 2006, 22).

Die wohl präziseste deutschsprachige, wenn auch etwas sperrige Kurzformel für Groun-

ded Theory lautet: „‚Forschungsstil zur Erarbeitung von in empirisch begründeten Daten

gegründeten Theorien‘“ (Strübing 2008, 14). Im Zentrum dieses Forschungsstils steht ein

iterativer und abduktiver Forschungszyklus (vgl. Strübing 2008, 51–64; sowie die sehr guten,

zusammenfassenden Abbildungen in Charmaz 2006, 11 und Strübing 2008, 15, 48). Dieser Zy-

klus ist vergleichbar mit dem in Kapitel 1 bereits für die gesamte Arbeit skizzierten Paradigma

von wissenschaftlicher Forschung als systematische und wiederholte Abfolge von Abduktion,

Deduktion und Induktion: Die Formulierung von Forschungsfragen, die Erhebung von Daten,

deren Analyse und die Bildung neuer Hypothesen bzw. Theorien greifen in diesen Zyklen

ineinander und sind als Teilschritte eines Gesamtprozesses letztlich nicht voneinander zu

trennen.

Ein wesentliches Element des Forschungszyklus der Grounded Theory ist dabei die

Kodierung (vgl. Strauss & Corbin 1996, 43–122; Charmaz 2006, 42–71). Die erhobenen Daten

werden analysiert, interpretiert und mit Kategorien versehen. Diese Kategorien werden nach

und nach zu einem Kategorien- bzw. Kodesystem geordnet. Die strukturierten und aufein-

ander bezogenen Kodes fassen die so analytisch ‚aufgebrochenen‘ bzw. zergliederten Daten

2Zu den „sozialtheoretische[n] und erkenntnislogische[n]Differenzen“ zwischen Glasers und Strauss’ Auffas-
sung von Grounded Theory vgl. Strübing (2008, 65–78).
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systematisch zusammen und bilden die Grundlage für die Theoriebildung zu diesen Daten

bzw. zu dem Feld, dem sie entstammen (vgl. Kap. 4.2.4). Das zentrale Verfahren in dieser

Analyse ist dabei die „Methode des ständigen Vergleichens“ (Glaser & Strauss 2010, 115–129)

auf mehreren Ebenen: also der Vergleich von Fällen, Kategorien, Dateneinheiten bzw. Text-

stellen in Dateneinheiten. Ziel ist es, auf Basis möglichst großer Unterschiede in den Daten

eine umfassende Theorie zu entwickeln. Für die Kodierung wird häufig ein Programm zur

qualitativen Datenanalyse eingesetzt, im vorliegenden Fall war dies das Programm MAXQDA

(vgl. Kap. 4.2.4; sowie Kuckartz 2010).

Zum Forschungszyklus der Grounded Theory gehört weiterhin eine Vorgehensweise, die

als „Theoretisches Sampling“ bezeichnet wird (Strauss & Corbin 1996, 148; Glaser & Strauss 2010,

61): Die Auswahl-Entscheidungen zu den (genauer) zu untersuchenden Fällen im Feld (vgl.

Kap. 4.2.2), zu den Schwerpunkten der Untersuchung (vgl. Kap. 4.2.3) sowie zu den Datenein-

heiten und Textstellen in den Dateneinheiten (vgl. Kap. 4.2.4) sind geleitet von Überlegungen

zur Theoriebildung:

Theoretical sampling means seeking pertinent data to develop your emerging

theory. The main purpose of theoretical sampling is to elaborate and refine the

categories constituting your theory. You conduct theoretical sampling to develop

the properties of your category(ies) until no new properties emerge. (Charmaz

2006, 96 – Hervorhebung i. O.)

Im Sinne des theoretischen Samplings wird also explizit nach dazugehörigen („pertinenten“),

aber abweichenden Daten gesucht, um die theoretischen Konzepte weiterzuentwickeln. Dabei

wird grundsätzlich solange weiter gesucht, bis keine neuen (relevanten) Unterschiede mehr

zu finden sind – also eine Form „theoretische[r] Sättigung“ (Strauss & Corbin 1996, 165; vgl.

Charmaz 2006, 113) eingetreten ist. Die Datenerhebung, -analyse und die Ausarbeitung der

theoretischen Konzeptionen wird unterstützt durch das Verfassen von Memos (vgl. Charmaz

2006, 72–95; Strauss & Corbin 1996, 169–182), d. h. Notizen zur Kodierung und zum Kodesystem,

zur Planung nachfolgender Datenerhebungen sowie zu theoretischen Skizzen und ersten

Zusammenfassungen (vgl. Kap. 4.2.2).

Fazit

Mit diesem Abschnitt sind die Herangehensweisen der Ethnographie und der Grounded Theo-

ry vorgestellt, die beide die methodische Basis für die Erforschung der Bürger AG ausmachen.

Erstere zeichnet sich durch eine flexible Erforschung sozialer Praktiken in ‚natürlichen‘ Kon-

texten aus, die häufig über einen längeren Zeitraum stattfindet. Der Forscher ist dabei ‚Teil‘ des

untersuchten sozialen Feldes und generiert auf Basis unmittelbarer Erfahrung versprachlichte,

schriftliche Daten, u. a. mittels Feldprotokollen zur teilnehmenden Beobachtung und Gesprä-

chen, aber auch über Interviews und Dokumente. Letztere, die Grounded Theory, stellt einen

Forschungsstil im Sinne einer „konzeptuell verdichtete[n], methodologisch begründete[n]

und in sich konsistente[n] Sammlung von Vorschlägen“ für die systematische Bildung von in

empirischen Daten gegründeten Theorien dar (Strübing 2008, 7). Zentrale Verfahrensweisen
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in diesem Forschungszyklus sind dabei das Kodieren und die Entwicklung eines geordne-

ten Kodesystems, die Methode des ständigen Vergleichens, das theoretische Sampling und

schrittweise Entwicklung der Theorie mittels Memos. Beide Herangehensweisen zeichnen

sich grundsätzlich durch theoretische und konzeptuelle Offenheit aus: Vorannahmen sollen

sensibilisierend wirken, dem Untersuchungsgegenstand aber nicht ‚übergestülpt‘ und immer

wieder zurückgestellt werden.

4.2 Feldforschung zur Bürger AG

In diesem Abschnitt beschreibe ich die von mir durchgeführte Feldforschung im Netzwerk der

AG: den Zugang zum Feld, die Erhebung der Daten, die Fokussierung der Untersuchung auf

bestimmte Schwerpunkte sowie die Auswertung und Analyse der Daten.

4.2.1 Zugang zum Feld und Forschungsvereinbarung

Der erste Zugang zur Bürger AG wurde über Michael hergestellt, der Mitglied des Forschungs-

vereins ist (‚Partnerorganisation Forschung‘, PO FO), der mit der Bürger AG eng zusammenar-

beitet (vgl. Kap. 5.2).3 Ein Bekannter konnte den Kontakt zu Michael vermitteln, sodass ich ihn

im Februar 2012 zu einem ersten Gespräch traf. Es gab viele inhaltliche Anknüpfungspunkte,

sodass Michael den Kontakt zu Hans herstellte, einem Schlüsselakteur von PO FO (vgl. wieder

Kap. 5.2). Ende März 2012 nahm ich, auf Anregung von Hans, an einem Workshop zum Thema

ökologische Landwirtschaft teil, der von PO FO, der Bürger AG und einem überregionalen

Forschungsinstitut veranstaltet wurde (vgl. Datenverzeichnis F6:36).4 Im Rahmen dieses Work-

shops konnte ich Georg kennenlernen. Nach ersten Gesprächen (vor Ort sowie am Telefon;

vgl. F6:35 und F6:37) im Anschluss an den Workshop beschlossen wir eine Zusammenarbeit.

Im August 2012 wurde von mir, Hans (für PO FO) und Georg (für die AG) eine Forschungs-

vereinbarung (F6:1) unterzeichnet, die den Rahmen für die Forschungskooperation regelte

und eine „verlässliche Basis für die Zusammenarbeit“ schuf (ebd., p1). In dieser wurde u. a.

das Vorgehen im Feld explizit festgehalten: Im Rahmen eines „ethnographischen Zugangs“

zum Feld würde ich teilnehmend beobachten, informelle und formelle Interviews führen und

Dokumente sammeln (ebd., p2–3). Die Feldforschung dürfte bzw. sollte auch das Überneh-

men „kleinere[r] Aufgaben“ mit einschließen, „in erster Linie“ würde ich im Feld jedoch stets

Forscher und „nicht Mitarbeiter“ sein (ebd., p3–4).

Außerdem einigten wir uns auf einen Forschungsplan (ebd., p2): Insgesamt sollte ich

von Anfang Oktober 2012 bis Ende März 2013 vor Ort sein. In den ersten beiden Monaten

würde ich die AG erforschen, daraufhin vier Partnerunternehmen (ca. sechs bis acht Wochen).

Die letzten sechs bis acht Wochen sollten für die Klärung von Fragen und zur Schließung

3Die Namen der Betriebe bzw. Organisationen sind hier und im Folgenden anonymisiert.
4Hier und im Folgenden bezeichnen die Kürzel die Fallnummer sowie die Nummer der Dateneinheit, wie sie

im Datenverzeichnis angegeben sind. ‚F6:36‘ bezieht sich also auf Fall 6, Dateneinheit 36. Hinzukommen können
Seitenangaben bzw. Angaben zu Zeilen. ‚F5:1, p3‘ bezöge sich etwa auf Fall 5, Dateneinheit 1, Seite 3. Da nur die
Kürzel dieses spezielle Format besitzen, wird die zusätzliche Angabe ‚Datenverzeichnis‘ in aller Regel weggelassen.

115



von Lücken reserviert sein. Der Vereinbarung ist ein sogenanntes Ethik-Protokoll angehängt

(ebd., p5–6). In diesem verpflichtete ich mich, gegenüber Akteuren und Informanten aus

dem Feld transparent vorzugehen: d. h. auf Wunsch Angaben zu mir, meiner Universität, dem

Titel meiner Arbeit sowie meinem Forschungsinteresse zu machen. Außerdem sicherte ich

zu, dass jeder Akteur Interviews, Gesprächsprotokolle und andere Aufzeichnungen einsehen,

prüfen und gegebenfalls zurückziehen kann. Da es insbesondere im Zusammenhang mit

betrieblichen und biographischen Angaben um „sensibles Datenmaterial“ geht, würden die

Daten anonymisiert werden (ebd., p5).

Zugänge im Feld

Vor allem in den ersten beiden Monaten vor Ort konnte ich eng mit Georg zusammenarbeiten,

der gewissermaßen als wichtigster ‚Gatekeeper‘ fungierte. Er vermittelte weitere Kontakte und

lud mich zu Treffen ein, z. B. zu denen des Aufsichtsrates der AG (F6:34, F6:52–F6:54), zum

Forum der Partnerunternehmen (F5:3, F5:7–F5:9) oder zur Sitzung des Wissenschaftlichen

Beirates von PO FO (F2:12). Dabei ergaben sich weitere Gespräche und Kontakte mit anderen

Akteuren aus dem Feld. Gleichzeitig wurde meine Anwesenheit im Feld durch die Vermittlung

von Georg gleichsam legitimiert.

Wichtig war in diesem Zusammenhang auch meine vomittägliche Mitarbeit im Büro

der AG (vgl. Kap. 4.2.2). Durch diese entstanden viele Gesprächsanlässe und Kontakte mehr

oder weniger ‚automatisch‘, z. B. zu den Betriebsleitern von ‚Partnerunternehmen Handel‘

und ‚Partnerunternehmen Verarbeitung‘, Claudia bzw. Max und Linda (vgl. Kap. 5.1 und 5.3).

Ich erhielt also Zugang zu weiteren Schlüsselakteuren, die dann wieder als Gatekeeper für ‚ihr‘

Feld bzw. ‚ihre‘ Betriebe fungierten. Ludolf und Dennis von ‚Partnerunternehmen Produktion‘

(vgl. Kap. 5.4) lernte ich auf den Treffen des Forums kennen (vgl. Kap. 5.5). Der Kontakt zu

Hans vom Forschungsverein war, wie beschrieben, bereits vor dem Beginn der Zeit vor Ort

hergestellt. Georg, Hans sowie die Betriebsleiter der Partnerunternehmen waren während der

gesamten Zeit vor Ort sehr hilfsbereit und offen. Gemeinsam mit ihnen und ihren Mitarbeitern

konnte ich jeweils abstimmen, wann, wo und wie ich am besten Einblicke in ihre Arbeit und

ihre Betriebe gewinnen kann (vgl. Kap. 4.2.2 und 4.2.3).

In zwei Situationen wurde mir der Zugang zu bestimmten Teilen des Feldes jedoch

regelrecht verwehrt: ein Mal, als ich aufgrund einer Sportverletzung nicht in der Lage war, wie

eigentlich geplant, in der Gärtnerei mitzuarbeiten (F4:5); ein anderes Mal, als ein Fahrer von

PU HA eine bereits geplante ‚Mitfahrt‘ bei seiner Auslieferungstour kurz vorher absagte (F3:10).

Der erste Fall verweist darauf, dass häufig eine konkrete (evtl. auch funktionale) Rolle im Feld

für den Forscher vorhanden sein muss – hier: meine Rolle als Mitarbeitender in der Gärtnerei –

und diese an bestimmte (körperliche und andere) Voraussetzungen gebunden ist. Mit meiner

Verletzung konnte ich diese Rolle im Feld an diesem Tag nicht übernehmen. Ein reines ‚nosing

around‘ statt einer Mitarbeit war Dennis, dem Betriebsleiter, in jener zeitlich dicht gedrängten

Woche nicht recht; vermutlich, weil wir uns nicht näher persönlich kannten und er deswegen

nicht sicher sein konnte, ob durch meine Anwesenheit die Betriebsabläufe in der Gärtnerei
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gestört werden. Im zweiten Fall waren die Ursachen eher innerbetrieblicher Natur. Es bestan-

den Konflikte zwischen der Betriebsleiterin und dem Fahrer. Vor diesem Hintergrund schien

der Fahrer zu befürchten, dass ich – absichtlich oder unabsichtlich – sensible Informationen

zu ihm und seiner Arbeitsweise an die Betriebsleiterin weitergeben könnte. Obwohl ich dies

nicht beabsichtigt hatte, war ich Teil eines kleineren, innerbetrieblichen Konfliktes geworden.

Beide Fälle eines gescheiterten Zugangs zum Feld verweisen auf die Voraussetzungen

eines gelingenden Zugangs: das Vertrauen der Akteure vor Ort, die Einbindung des Forschers

in die jeweiligen Situationen, z. B. über klare, bekannte Rollen. Diese Rollen müssen nicht

immer aktiv sein, im Rahmen von Sitzungen war ich einfach ‚ein weiterer Teilnehmer‘. Die

Einbindung des Forschers kann in unterschiedlichen Feldern an bestimmte Fähigkeiten oder

körperliche und andere Voraussetzungen gebunden sein.

Fazit

Der Kontakt zu Georg und der AG wurde über Michael und Hans noch vor der eigentlichen

Phase der Feldforschung vermittelt. Georg fungierte als zentraler Gatekeeper für das gesamte

Feld der AG, die Betriebsleiter der Partnerunternehmen jeweils für ‚ihre‘ Partnerunternehmen.

Der Kontakt zu den Betriebsleitern entstand nach dem Muster eines Schneeballeffektes in der

ersten Zeit vor Ort. Die Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort gestaltete sich in der Regel

sehr offen und vertrauensvoll. In zwei interessanten Situationen blieben mir allerdings Zugänge

zu Teilen des Feldes versperrt – von klaren rechtlichen Grenzen, etwa Datenschutzgründen,

abgesehen.

4.2.2 Datenerhebung

Die Zeit vor Ort lässt sich in zwei Phasen unterteilen: In der ersten Phase, im Oktober und

November 2012, standen die Bürger AG im engeren Sinne (vgl. Kap. 5.6) sowie das Netzwerk der

Partnernunternehmen (vgl. Kap. 5.5) im Mittelpunkt des Interesses. In der zweiten Phase, von

Dezember 2012 bis März 2013, wurden vier Partnerbetriebe untersucht, jeweils eine Organisa-

tion pro Stufe der Wertschöpfungskette (vgl. Kap. 5.6). Dabei stand ich weiterhin mit der Bürger

AG und PNW im Kontakt. Die tatsächliche Feldforschung wich also vom Forschungsplan (vgl.

Kap. 4.2.1) insofern ab, als die zweite und dritte Phase gleichsam zu einer verschmolzen.5

Einstieg über ein Festival

Noch vor dem ‚offiziellen‘ Beginn der Feldforschung besuchte ich Ende September 2012

das Festival für regionale und ökologische Landwirtschaft, das u. a. von der Bürger AG, dem

Forschungsverein (PO FO) sowie einem Partnerunternehmen der AG (PU Weingut) veranstaltet

wurde und an dem auch einige weitere Partnerbetriebe der AG mitwirkten (vgl. Kap. 5.2 und

5Diese Unterteilung in zwei Hauptphasen ist natürlich nicht vollkommen trennscharf: In der ersten Phase
nahm ich z. B. auch an einem Treffen des Forschungsvereins teil. In der zweiten Phase führte ich auch andere
Interviews, z. B. mit Thomas von PNW, und nahm weiter an den Forumstreffen von PNW teil. Es geht jeweils um
die Schwerpunkte der Phase.
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5.5). Auf diesem öffentlichen Fest, das zentrumsnah in F-Stadt stattfand, konnte ich erste

Eindrücke vom Feld gewinnen, die ich in Feldprotokollen festhielt (F6:38) und erste Kontakte

vor Ort knüpfen. Auf Anregung von Hans informierte ich zudem in einem kurzen öffentlichen

Vortrag über mein Forschungsprojekt. Der Vortrag fand nicht am Hauptort des Festes statt

(einem kleinen Platz in einem Stadtteil von F-Stadt), sondern in den nahegelegenen Räumen

von PU Weingut. Er war Teil einer Veranstaltungsreihe, die das Programm des Festivals ergänzte,

und die aus Vorträgen, kurzen Filmvorträgen und einer Podiumsdiskussion bestand (F5:1).

Das Festival verschaffte mir die Möglichkeit, einen ungezwungenen Einstieg ins Feld zu finden.

Abgesehen von meinem kurzen Vortrag war ich ‚einfach ein Besucher unter vielen‘: Insgesamt

kamen zu dem mehrtägigen Fest, das durch Konzerte, Lesungen, Theatervorführungen sowie

einen Markt mit regionalen Produktion geprägt war, ca. 2000 Besucher.

Teilnehmende Beobachtung: Bürger AG und PNW (erste Phase)

Anfang Oktober startete die Feldforschung bei der AG. Wie in der Forschungsvereinbarung

festgelegt (F6:1) erhob bzw. sammelte ich Daten mittels teilnehmender Beobachtung sowie

informeller und formeller Gespräche bzw. Interviews. Zudem erhielt ich von den Akteuren

Zugang zu zahlreichen Dokumenten, z. B. zu den Berichten der AG an die Aktionäre, zu Artikeln,

Eigendarstellungen, Präsentationen, Flyern, Einladungen mit detaillierten Tagesordnungen

und natürlich zu den sozial-ökologischen Geschäftsberichten der AG (vgl. F6:2 bis F6:27 sowie

F5:5 bis F5:10).6

Einer der zentralen Wege, Einblicke zu gewinnen und Daten zu generieren, stellte die

teilnehmende Beobachtung dar. In dieser ersten Phase konnte ich an einer Reihe von Treffen

und Sitzungen teilnehmen: z. B. an Aufsichtsratssitzungen der AG (z. B. F6:52–F6:54), an den

Treffen des Netzwerks der Partnerunternehmen (z. B. F5:3, F5:8), an Sitzungen des Vereins

(z. B. F2:12) sowie an Sonderveranstaltungen, etwa einem Treffen zum Thema Vertrieb (F5:2)

oder einer Preisverleihung an die AG (F6:62).7 Auch die sogenannte Klausurtagung von PNW

fiel in diese Zeit – für ein ganzes Wochenende trafen sich die Schlüsselakteure der Betriebe,

des Vereins und der AG, um grundlegende Fragen zu besprechen (vgl. F5:4).

Dadurch, dass es sich bei den meisten dieser Veranstaltungen um Treffen mit eher

‚geschäftlichem Sitzungscharakter‘ handelte, konnte ich mir währenddessen relativ unproble-

matisch Notizen zum Inhalt der Debatten und zu meinen Beobachtungen machen, ohne in

größerem Maße als ‚Fremdkörper‘ wahrgenommen zu werden. Meine Rolle bei diesen Treffen

war überwiegend die eines Beobachters bzw. die eines zurückhaltenden Teilnehmers. Ich

verfolgte das Geschehen aufmerksam, äußerte mich jedoch nur gelegentlich; in der Regel

dann, wenn ich glaubte, die Akteure könnten von meinen Beobachtungen profitieren oder

wenn ich explizit um eine Einschätzung gebeten wurde. Die Debatten-Beiträge sowie meine

allgemeinen Beobachtungen nahm ich in die Notizen auf. Diese fasste ich in der Regel nach

6Wenn im Folgenden auf eine solche Reihe von Einträgen im Datenverzeichnis, etwa F6:2 bis F6:27, verwiesen
wird, kürze ich dies wie folgt ab: F6:2–F6:27.

7Die letzte dieser Veranstaltungen, die Preisverleihung, fand – genau genommen – zu Beginn der zweiten Phase
statt.
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den Treffen zu einem ausführlichen Feldprotokoll zusammen. Normalerweise waren die Ak-

teure an diesen Protokollen nicht interessiert. Im Fall der ca. zweitägigen Klausurtagung wurde

ich im Nachhinein jedoch gebeten, mein Protokoll (F5:4) für alle Teilnehmer zur Verfügung

zu stellen – was ich nach einer Überarbeitung gerne tat, da ich auf diese Weise auch ‚etwas

zurückgeben‘ konnte.

Während ich bei den soeben beschriebenen Sitzungen überwiegend in einer Beobachter-

Rolle war, übernahm ich in dieser ersten Phase im Feld jedoch auch aktivere Rollen: Vormittags

arbeitete ich im Büro der AG mit, üblicherweise an vier Tagen pro Woche. Da ein Mitarbeiter

der AG vor Kurzem die AG verlassen hatte, übernahm ich einen Teil seiner Aufgaben: Ich

verfasste bzw. korrigierte z. B. kleinere Texte wie Einladungen oder Werbetexte, beantwortete

Anfragen oder koordinierte Termine. An vielen dieser Tage führte ich Gespräche mit Georg

und anderen Akteuren zu Themen rund um die AG. Diese eher informellen Gespräche fanden

meist spontan und ungeplant statt und waren daher nicht besonders vorstrukturiert. Die

Inhalte dieser Gespräche nahm ich entweder in die Feldprotokolle zum jeweiligen Vormittag

bei der AG auf (F6:39–F6:51) oder hielt sie, bei längeren, umfassenderen Gesprächen, die

teilweise auch Interview-Charakter gewinnen konnten, in separaten Gesprächsprotokollen

fest (F6:57–F6:59, F6:63). Die Protokolle fertigte ich in der Regel am Nachmittag in einem

zweistufigen Verfahren an: Noch auf dem Rückweg von der AG, in der Bahn, erstellte ich eine

Mindmap zu den wichtigsten Themen, Gesprächsinhalten und Beobachtungen des Vormit-

tages. ‚Zuhause‘ angekommen – ich wohnte für die Zeit der Feldforschung in F-Stadt – fertigte

ich eine Reinschrift an.

Während der Zeit vor Ort führte ich außerdem ein Feldtagebuch zur allgemeinen Reflexi-

on und Dokumentation (vgl. die Auszüge in F6:71). Aus den Einträgen in diesem gingen häufig

Memos (vgl. Kap. 4.1) hervor, in denen ich erste Hypothesen und situationsübergreifende

Beobachtungen und Analysen festhielt. Auch während der Auswertung der Daten und in der

ersten Zeit nach der Feldforschung fertigte ich immer wieder Memos an (F6:67–F6:116). Diese

Memos sind von ganz unterschiedlicher Länge und unterschiedlichem Inhalt, eher kurz und

speziell oder eher länger und allgemein. Sie dienten als wichtiges Element der Hypothesenbil-

dung und Theorie-Konstruktion zum Feld (vgl. etwa F6:96–F6:103 oder F6:108–F6:110), da sie

es erlaubten, rekurrente Themen ‚zusammenzuziehen‘. Innerhalb der MAXQDA-Projektdatei

fertigte ich zudem immer wieder Memos zu einzelnen Kodes an („Kode-Notizen“ nach Strauss

& Corbin 1996, 176). Da diese im MAXQDA-Projekt dokumentiert sind, sind sie nicht eigens

im Datenverzeichnis aufgeführt (zum Einsatz von MAXQDA vgl. Kap. 4.2.4).

Gespräche und ethnographische Interviews: Bürger AG und PNW (erste Phase)

In der Zeit bei der Bürger AG führte ich außerdem mehrere, längere Interviews mit Georg,

die eher formellen Charakter hatten: Ich hatte Fragenkomplexe und Themen vorbereitet, die

wir in einem gemeinsamen Gespräch durchgingen. Bei zwei dieser Interviews machte ich

ausführliche Notizen, auf deren Basis ich ein Gesprächsprotokoll anfertigte (F6:29–F6:30).

Ein drittes, das sich besonders mit der Entwicklung und den Inhalten der Indikatoren des
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sozial-ökologischen Geschäftsberichtes (vgl. Kap. 8) befasste, nahm ich mit einem digitalen

Audio-Rekorder auf und transkribierte es hinterher (F6:28).

Zusätzlich zu den Gesprächen mit Georg vereinbarte ich in dieser ersten Phase der

Feldforschung nach und nach auch Termine, um mit anderen Akteuren ausführlicher sprechen

zu können, z. B. mit Aktionären, Partnerunternehmern oder ehemaligen Praktikanten der

AG. Nur einen Teil dieser Interviews habe ich, im Sinne des theoretischen Samplings, in die

finale Datenauswertung aufgenommen (vgl. Kap. 4.2.4). Teilweise führte ich diese Gespräche

telefonisch, machte dabei Notizen und fertigte direkt im Anschluss Gesprächsprotokolle an

(F5:12, F6:31, F6:33). In anderen Fällen traf ich die Gesprächspartner persönlich und zeichnete

die Gespräche mit dem Audio-Rekorder auf (F6:32). Zusätzlich hielt ich Kontext-Informationen

zum Verlauf des Gesprächs, zu meiner Vorbereitung und zu meinen Gesprächspartnern fest.

Am Anfang der Gespräche informierte ich die Gesprächspartner über mein Vorgehen, am

Ende fasste ich kurz meine Notizen zusammen und erklärte, dass ich daraus ein Protokoll bzw.

ein Transkript anfertigen würde. Auf Wunsch stellte ich meine Protokolle bzw. Transkripte zur

Verfügung. Normalerweise waren die Akteure mit diesen einverstanden oder wünschten nur

kleine Änderungen. In einem Fall zog ein Interviewpartner das gesamte Interview aufgrund zu

sensibler Aussagen zurück. Ich sicherte ihm zu, die Aussagen in keiner Weise zu verwenden.

Im Sinne der Grounded Theory (vgl. Kap. 4.1) waren meine ersten Gespräche und In-

terviews eher offen und explorativ gehalten und bewusst wenig vorstrukturiert (z. B. F5:12).

Nach und nach kristallisierten sich jedoch zentrale Themen und Fragestellungen heraus – u. a.

die Werte der Akteure, die Struktur des Netzwerks der AG und die Situation der Betriebe –, die

dann die Erhebung und Auswertung der Daten sowie letztlich die Darstellung im vorliegenden

Text prägten. Im Zusammenhang mit dieser Fokussierung (mehr dazu in Kap. 4.2.3) emergierte

nach und nach auch ein allgemeines, prototypisches Bündel von Themen und Fragen, die

die Grundlage für die Interviews bildeten (z. B. F5:13, F6:32). Dieses Bündel handhabte ich

jedoch von Fall zu Fall flexibel und passte es an die jeweilige Situation und die jeweiligen

Interviewpartner an.

Ein anderer Teil der Interviews in dieser ersten Phase der Feldforschung war sehr spezi-

ellen Fragen und Themen gewidmet. In diesen Gesprächen spielten allgemeine Themen nur

eine untergeordnete Rolle, da es um die Vertiefung einzelner Aspekte ging: Mit Aaron und Elias

etwa führte ich stark vorstrukturierte Gespräche, deren Fokus auf den sozial-ökologischen

Berichten und deren Erstellung lag (F5:11, F6:33). Wie oben beschrieben konzentrierte sich

auch ein Interview mit Georg auf die Indikatoren dieser Berichte (F6:28). Diese Interviews

bereitete ich jeweils separat vor.

Teilnehmende Beobachtung und Interviews bei den Partnerunternehmen (zweite
Phase)

In der zweiten Phase der Datenerhebung lag der Schwerpunkt auf den Partnerunternehmen.8

Entsprechend der Forschungsvereinbarung (Kap. 4.2.1) wurde jeweils ein Betrieb bzw. eine

8In Kapitel 5 werden alle untersuchten Betriebe sowie die Schlüsselakteure in Fallvignetten ausführlicher
vorgestellt.
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Organisation pro Stufe der Wertschöpfungskette (wie sie im Feld aufgeteilt wird) untersucht:

Produktion (1), Verarbeitung (2), Vermarktung und Verkauf (3) sowie Dienstleistung und

Logistik (4).9

Die Auswahl eines Betriebes der jeweiligen Stufe erfolgte v. a. entlang konzeptueller

Überlegungen im Sinne des theoretischen Samplings (vgl. Kap. 4.1): Die strukturellen Diffe-

renzen zwischen den untersuchten Fällen sollten möglichst groß sein, um über die Kontraste

klar profilierte Erkenntnisse zu gewinnen. Der Forschungsverein (PO FO) etwa wurde ausge-

wählt, da er als einziges Partnerunternehmen bzw. einzige Partnerorganisation der AG kein

wirtschaftlicher Betrieb im engeren Sinne ist. In dieser Hinsicht bietet er einen maximalen

Kontrast zu den anderen drei untersuchten Organisationen (vgl. Kap. 7.1).

Der Lieferservice (PU HA) wiederum nimmt im Firmen-Netzwerk eine besondere Stel-

lung ein, da die Produkte der Partnerunternehmen über ihn regional vertrieben werden. Bei

ihm laufen gewissermaßen die Fäden zusammen. Die Entscheidung war in diesem Fall aller-

dings nicht leicht, da gerade die beiden Bio-Supermärkte des Netzwerkes, die auch zur Stufe

‚Vermarktung und Verkauf‘ gezählt werden (vgl. Kap. 5.6), ebenfalls aufschlussreiche Orga-

nisationen gewesen wären. Ich entschied mich jedoch u. a. deswegen gegen diese Variante,

weil sie als sogenannte Vollsortimenter auch eine sehr große Zahl netzwerk-externer Produkte

verkaufen. Der Lieferservice liegt insofern näher am konzeptuellen Kern des Gesamtprojektes

Bürger AG als die Supermärkte.

Der Verarbeitungsbetrieb von Max und Linda (PU VA) ist der kleinste der untersuchten

Betriebe und war zum Zeitpunkt der Untersuchung gerade erst ein Partnerunternehmen der

AG geworden. Der Betrieb bestand zu diesem Zeitpunkt zwar bereits mehrere Jahre, Max und

Linda waren aber erst im Rahmen der Zusammenarbeit mit der AG mit ihrer Firma in die

Region umgezogen (vgl. Kap. 5.1). Dieser Fall unterscheidet sich insofern deutlich von den

anderen Betrieben in seiner ‚Stufe‘. Einen deutlichen Gegensatz zu PU HA stellt die Gärtnerei

dar (PU PRO). Sie war einer der ersten Partnerbetriebe der AG überhaupt und ist zum Zeitpunkt

der Untersuchung gut etabliert. Besonders interessant ist hier außerdem, dass einer der beiden

Betriebsleiter, Dennis, an der Entwicklung des Indikatorensystems für die sozial-ökologische

Berichterstattung beteiligt war (vgl. Kap. 8.3).

Die Reihenfolge der Untersuchung der Betriebe – PO FO, PU HA, PU VA, PU PRO –

richtete sich v. a. nach forschungspraktischen Gesichtspunkten, also insbesondere danach,

wann dies für die Betriebsleiter am besten möglich war bzw. am sinnvollsten erschien.

Da der Forschungsverein im Herbst/Winter 2012 u. a. eine aus Bundesmitteln geförderte

Ausstellung zum Thema regionale und ökologische Landwirtschaft an Schulen durchführte

(vgl. Kap. 5.2), bot sich hier die Unterstützung von Hans im Rahmen einer teilnehmenden

Beobachtung an. Gemeinsam mit ihm fuhr ich an drei Tagen zu Schulen, half beim Aufbau der

Ausstellung sowie bei den Führungen durch diese. Auf der Fahrt und in den Pausen boten sich

gute Gelegenheiten für ausführliche, informelle Gespräche zum Verein, zur Bürger AG und zu

seinem Engagement im Verein, die ich mit seiner Zustimmung in Feldprotokollen festhielt

9Vgl. Kapitel 5.6 für eine ausführliche Darstellung zu den Stufen der Wertschöpfungskette und den jeweiligen
Betrieben je Stufe.
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(u. a. F2:13, F2:17). Zusätzlich zu diesem Schulprojekt sammelte ich Dokumente zum Verein

(z. B. F2:1–F2:10) und begleitete Hans zu weiteren Terminen, etwa zum Treffen mit Studenten,

die Qualifikationsarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Verein durchführten (F2:18–F2:19).

Mit ihm und Michael führte ich außerdem zwei ausführliche, akteurszentrierte Interviews (vgl.

Kap. 4.2.3), die ich mit dem Audio-Rekorder aufnahm (F2:25–F2:26).

Das zweite untersuchte Partnerunternehmen war der Lieferservice (PU HA). Die Teilnah-

me an einem ohnehin geplanten Mitarbeiter-Frühstück sowie die Begleitung von Claudia bei

einer der Touren zur Auslieferung der Waren (F3:14–F3:15)10 boten gute Möglichkeiten, erste

Einblicke in den Betrieb zu gewinnen. An einem anderen Tag arbeitete ich bei den Packern

bzw. Packerinnen mit, die die Lieferungen zusammenstellen (F3:12). Außerdem konnte ich

bei PU HA sowohl mit Claudia, der Betriebsleiterin, als auch mit Sandra, einer erfahrenen Mit-

arbeiterin (vgl. Kap. 5.3), ein akteurszentriertes Interview durchführen (F3:3–F3:6). Zusätzlich

dazu führte ich mit Claudia ein ausführliches, auf den Betrieb konzentriertes Interview, in dem

es um die Produkte, Prozesse und Eckdaten des Betriebes geht (F3:9–F3:11).11 Von Claudia

erhielt ich zusätzliche Dokumente zum Betrieb, z. B. Dokumente zum Warensortiment oder

zur Kunden-Kommunikation (F3:15–F3:29).

Beim dritten und beim vierten untersuchten Betrieb, dem Verarbeitungsbetrieb (PU

HA) und der Gärtnerei (PU PRO), ging ich ähnlich vor. Ich arbeitete jeweils mehrere Tage mit

(F1:8–F1:11; F4:3–F4:6), führte akteurszentrierte Interviews mit den Betriebsleitern (F1:3–F1:4;

F4:15–F4:16) und Mitarbeitern (F4:12–F4:14), die ich auf Tonband aufnahm, sowie betriebs-

zentrierte Interviews, zu denen ich Protokolle erstellte (F1:5; F4:11). In beiden Fällen sammelte

ich außerdem Dokumente zum Betrieb (F1:6–F1:7; F4:7–F4:8).

Je nach Situation und Betrieb unterschieden sich auch meine Rollen in dieser zweiten

Phase der Feldforschung. Während der Gespräche von Hans mit Studenten etwa war ich eher

ein passiver Beobachter; beim Schulprojekt hingegen übernahm ich einen Teil der Führungen

und trat so gewissermaßen als Mitarbeiter des Projektes bzw. Mitglied des Vereins auf. In der

Gärtnerei hatte ich an den Tagen der Mitarbeit eher die Rolle eines interessierten Praktikanten;

beim Verarbeitungsbetrieb von Max und Linda die eines, für einige Tage mitarbeitenden Gastes

bzw. Besuchers, der freundschaftlich aufgenommen (und bewirtet) wurde. Bei den Interviews

ergab sich wieder die Rolle eines Forschers bzw. forschenden Gesprächspartners.

In dieser zweiten Phase der Feldforschung nahm ich außerdem weiter an Veranstaltun-

gen der Bürger AG und des Netzwerks der Partnerunternehmen teil (z. B. F6:62; F5:7–F5:10),

sodass ich mit Schlüsselakteuren wie Thomas, Hans und Georg in Kontakt blieb.

Fazit

Die Feldforschung im Netzwerk der Bürger AG war in zwei Phasen unterteilt. In der ersten

Phase nahm ich an zahlreichen Treffen und Sitzungen der Bürger AG und des Netzwerks der

Partnerunternehmen (PNW) teil, zudem arbeitete ich im Büro der AG mit. Meine Beobachtun-

10Normalerweise wird diese Aufgabe von Fahrern übernommen (vgl. Kap. 5.3). In dieser Woche war ein Fahrer
jedoch ausgefallen, daher war Claudia eingesprungen.

11Zu den akteurs- und betriebszentrierten Interviews vgl. Kap. 4.2.3.
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gen hielt ich in Feldprotokollen fest. Außerdem führte ich zahlreiche Gespräche und Interviews

mit den Akteuren dieser Organisationen, die ich entweder aufnahm oder protokollierte. In der

zweiten Phase erforschte ich insgesamt drei Partnerunternehmen sowie den Forschungsverein.

Auch dort wurden Daten mittels teilnehmender Beobachtung und Interviews erhoben. In

beiden Phasen sammelte ich Dokumente, die ich von den Akteuren erhielt.

4.2.3 Fokussierung

Ethnographische Feldforschung im Stil der Grounded Theory kann als Kreisprozess (vgl.

Kap. 4.1 bzw. Kap. 1) verstanden werden, in dem die Schritte der Datenerhebung, -aufbereitung

und -analyse Hand in Hand gehen und iterativ durchlaufen werden. So wurden bei der Erstel-

lung der Feldprotokolle immer wieder neue Themen, Details und Fragen identifiziert, die am

Ende der Protokolle (z. B. F1:2 oder F6:95) oder in einer separaten ‚Agenda‘ bzw. „Planungs-

Notiz“ (Strauss & Corbin 1996, 179–182) festgehalten wurden (z. B. F1:1, F3:7 oder F6:91), und

die dann in die weiteren Beobachtungen im Feld einflossen.

Schwerpunkt

Im Zuge eines solchen Kreisprozesses fand in der Feldforschung zum Netzwerk der Bürger

AG eine schrittweise, systematische Verengung und Fokussierung der Untersuchung statt (vgl.

z. B. F6:79–F6:80 oder F6:86).12 Der Schwerpunkt der Feldforschung wurde nach und nach

auf das Netzwerk der AG selbst und das Geschehen in diesem gelegt, das wesentlich von den

Schlüsselakteuren – Betriebsgründern und -leitern, engagierten Aktionären, Mitarbeitern und

Mitgliedern des Forschungsvereins – vorangetrieben und geprägt wird.13 Die Vorgeschichte der

AG, d. h. die Zeit vor der Gründung der Aktiengesellschaft im Jahr 2006, sowie die Perspektive

der Kunden der Partnerunternehmen waren damit nicht Teil des Forschungsschwerpunktes:

Die Kunden sind nicht Teil des Netzwerkes der AG; erst mit der AG ist das Firmen-Netzwerk

als solches entstanden, auch wenn es partielle Vorläufer gab.14

Am Ende der ersten Phase der Feldforschung (vgl. Kap. 4.2.2) hatte sich so eine zentrale

Hypothese zum Feldgeschehen herauskristallisiert, die im weiteren Verlauf kritisch geprüft

und ausdifferenziert werden konnte (vgl. F6:73, F6:93 sowie F6:99–F6:110): Auf Basis ihrer

spezifischen Werte und Einstellungen reagieren die Akteure auf institutionelle bzw. systemi-

sche Problemlagen, speziell auf Defizite, die durch sogenanntes Marktversagen entstehen.

Dies führt die Akteure auch in Spannungsfelder, in denen sie hohen Belastungen ausgesetzt

sind (vgl. Kap. 9). Die erste Version dieser Hypothese wurde am Ende der ersten Phase der

Feldforschung den Mitgliedern des Aufsichtsrat der AG vorgestellt und mit diesen besprochen

(vgl. F6:34 sowie F6:52–F6:54).

12Dabei fielen auch zahlreiche Entscheidungen gegen bestimmte Forschungsschwerpunkte: Der Vergleich
mit anderen Regionen, in denen ebenfalls Aktiengesellschaften nach dem Vorbild der untersuchten Bürger AG
entstehen, wurde ebenso von der Untersuchung ausgeschlossen wie das Einbeziehen ähnlicher Projekte in der
Region der Bürger AG.

13Zur genauen Definition des Forschungsgegenstandes vgl. den Beginn von Kapitel 5.
14Eine kurze Zusammenfassung zur Vorgeschichte der Gründung der AG findet sich im ersten Teil von Kapitel 5.6.
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Für die Rekonstruktion des Feldgeschehens waren im Zusammenhang mit dieser Hy-

pothese drei Hauptbereiche der Untersuchung entstanden: Erstens musste es darum gehen,

die Werte und Einstellungen, d. h. die Bedeutungs- und Sinnzuschreibungen der Akteure,

zu verstehen und herauszuarbeiten; besonders diejenigen, die für ihre Formen des sozial-

ökologischen Wirtschaftens handlungsrelevant sind bzw. sein könnten. Zweitens rückten die

Firmen bzw. Organisationen in den Mittelpunkt der Untersuchung: Ihre Geschäftskonzepte

und zentralen Prozesse, ihre Strukturen, aber auch ihre betriebswirtschaftlichen Situationen

sowie ihre Strategien, Stärken und Schwächen für die Etablierung am Markt bzw. innerhalb des

gesellschaftlichen Subsystems Wirtschaft. Drittens wurde die Verbreitung und Durchdringung

der sozial-ökologischen Berichterstattung der AG innerhalb des Netzwerkes untersucht, da

dies vor Ort als eines der wesentlichen Instrumente gelten kann, mit dem systemische Defizite

von den Akteuren sichtbar gemacht werden.

Interviews

Die teilnehmende Beobachtung und die (formellen) Interviews waren, v. a. im zweiten Teil der

Feldforschung, von diesen Hauptbereichen geprägt: Die wesentlichen Informationen zu den

Partnernunternehmen – u. a. Umsatz, Aufbau, Personal, Produkte, Inputfaktoren, Geschäftsbe-

reiche und -prozesse sowie die wirtschaftliche Situation – fragte ich jeweils in vorstrukturierten,

betriebszentrierten Interviews ab (F1:5, F2:22, F3:11 sowie F4:11).15 Die in Abschnitt 4.2.2 be-

reits angesprochenen akteurszentrierten ethnographischen Interviews hingegen legten den

Schwerpunkt stärker auf die ‚subjektiven‘ Einschätzungen, Sinnzuschreibungen und Werte

der Akteure (F1:3–F1:4, F2:25–F2:26, F3:3–F3:6, F4:9–F4:16, F5:12–F5:13, F6:32).16 Diese Ge-

spräche waren in Teilen vorstrukturiert: Sie behandelten mehrere Themenbereiche, die ich im

Verlauf des Interviews nach und nach ansprach; innerhalb dieser Bereiche bestand jedoch

erheblicher Spielraum für dialogische Abschnitte, Nachfragen, Abweichungen oder Wechsel

zu anderen Themen. Den Einstieg bildeten typischerweise eher offene Fragen bzw. Impulse,

die versuchten, kurze Erzählungen auf Seiten der Interviewpartner auszulösen. Im Mittelteil

stellte ich häufig Nachfragen zu Einzelaspekten und Details, am Ende eine oder mehrere

offene Abschlussfrage(n). Diese Interviews nahm ich auf Tonband auf, zusätzlich fertigte ich

begleitende Dokumentationen an, in denen ich u. a. Angaben zum Gesprächskontext und

zum Interviewpartner festhielt. Noch vor Beginn des eigentlichen Interviews informierte ich

die Interviewpartner über die Themen, die ich gerne besprechen würde und das Vorgehen bei

der Anonymisierung. Ich wies die Interviewpartner darauf hin, dass die Interviewinhalte nur

in anonymisierter Form veröffentlicht werden, ein (auch zeitweises) Abschalten des Rekorders

jederzeit möglich ist und sie bis zum Ende der Feldforschung Teile ihres Interview bzw. das

ganze Interview jederzeit zurückziehen können (vgl. z. B. F1:4, 3–14).

Da diese „ethnografische[n] Interview[s]“ (Helfferich 2011, 45) stets in den Verlauf der

15Im Datenverzeichnis sind diese auch unter dem Arbeitstitel technisches Interview aufgeführt.
16Teilweise beziehen sich zwei Einträge im Datenverzeichnis auf ein Interview. Das hat den Grund, dass das

Datenverzeichnis die Dateneinheiten der MAXQDA-Projektdatei abbildet und in dieser die Inventarisierung eines
Interviews sowie die Tonaufnahme nicht in einer Dateneinheit vorliegen.
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Feldforschung eingebunden waren, unterschieden sie sich von Fall zu Fall teilweise erheb-

lich – je nach den bis dato in informellen Gesprächen besprochenen Themen, einem zuvor

erarbeitetem ‚common ground‘ und meiner Rolle im jeweiligen Fall. Nicht zuletzt waren die

Interviews auch vom Zeitpunkt während der Feldforschung und von meinem Interviewpart-

ner geprägt. Bestimmte wiederkehrende Themen waren jedoch durch die Hauptbereiche der

Untersuchung vorgegeben: der (berufliche oder ehrenamtliche) Weg des Interviewpartners

im Partnerunternehmen bzw. im Netzwerk der Bürger AG – besonders aufschlussreich waren

hier biographische Gabelungspunkte, an denen stabile Werte und Einstellungen manifest

wurden, z. B. die Entscheidung für ein bestimmtes Studienfach oder für eine Firmengrün-

dung; das jeweilige Partnerunternehmen bzw. die jeweilige Organisation, deren Konzept und

deren betriebliche Entwicklung; Haltungen und Einschätzungen zur Bürger AG sowie zum

sozial-ökologischen Bericht (vgl. Kasten Akteurszentrierte Interviews).

Fazit

Während der ersten Phase der Feldforschung wurde der Gegenstand der Untersuchung Schritt

für Schritt eingegrenzt. Der Schwerpunkt wurde auf das Netzwerk seit Gründung der AG, deren

Schlüsselakteure und die Organisationen gelegt. Im Zuge dessen entwickelte sich eine erste

Arbeitshypothese – das Feldgeschehen als wertebasierte Antwort auf systemische Defizite bzw.

Problemlagen. Daraus ergaben sich drei Hauptbereiche der Untersuchung: die Akteure, die

Organisationen sowie die sozial-ökologische Berichterstattung. Diese Bereiche prägten in der

zweiten Phase die Datenerhebung, v. a. die (formellen) Interviews.
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Akteurszentrierte Interviews: Beispielhafte Fragen und Nachfragen, geordnet
nach Themenbereichen

• Gründung des Betriebes und Betriebsentwicklung bzw. Mitarbeit in der jeweiligen

Organisation des Netzwerkes:

– Als erstes wollte ich dich fragen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, [PU XY]

zu gründen und aufzubauen, wie das kam sozusagen? – Und dann habt ihr weitere

Maschinen gekauft? – Warum hast du dich dann entschieden, in den Aufsichtsrat

der AG zu gehen ?

• Biographische Gabelungspunkte, z. B. Studium:

– Du hast es gerade angesprochen, ökologische Landwirtschaft, wie bist du darauf

gekommen, das zu studieren? – Wie bist du zum Ökolandbau gekommen? – Also

war dir irgendwie klar, du willst auf jeden Fall selbstständig werden (fragend),

bzw.: warum bist du [nach dem Studium] nicht in die Uni gegangen und nicht in

die Entwicklungszusammenarbeit, wie du gesagt hast?

• Bürger AG und Netzwerk, z. B. Konzept, Enwicklung, Einzelaspekte wie Nachhaltigkeit

und Regionalität sozial-ökologische Berichterstattung:

– Was macht die Bürger AG für dich aus? Wie würdest du das Konzept der AG be-

schreiben?

– Und wie siehst du es idealtypisch, wo es hingehen sollte oder könnte mit der Bürger

AG in F-Stadt?

– Und du hast vorhin gesagt „Nachhaltigkeit“, das ist interessant, was verstehst du

darunter? Welche Rolle spielt das Regionale dabei?

– Wie siehst du es, wie wird der sozial-ökologische Bericht der AG wahrgenommen?

• Abschlussfazit bzw. offene Nachfrage am Ende

– Könntest du ein abrundendes Resümee geben, so eine Art Zusammenfassung,

worum es geht und wie es weitergeht? (Interviewpartner war erfahrener Moderator)

– Wenn wir jetzt verschiedene Themen besprochen haben in dem ganzen Zusammen-

hang: [Bürger AG], [euer Unternehmen], nachhaltiges Wirtschaften... Wenn man

jetzt nochmal nachfragt, was wäre dir noch wichtig? Haben wir über irgendetwas

Wichtiges noch nicht gesprochen?

4.2.4 Aufbereitung und Analyse

Im Anschluss an die Feldforschung wurden die Daten aufbereitet und mittels eines Programms

zur qualitativen Datenanalye (MAXQDA) analysiert und ausgewertet.
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Strukturierung

Eine erste grundlegende Entscheidung war dabei, die Daten nach den untersuchten Organisa-

tionen zu strukturieren. Im Zuge dessen wurde auch entschieden, das Netzwerk der Partner-

unternehmen (PNW) als weitgehend eigenständige – wenn auch im Vergleich zu den anderen

Fällen am wenigsten institutionalisierte – Organisation zu betrachten (vgl. Kasten Methodische

Besonderheiten des fünften Falls). Jede Organisation stellt also einen ‚Fall‘ dar: die Bürger AG,

der Forschungsverein sowie die Partnerunternehmen (vgl. Kap. 5).

Kodesystem und QDA-Programm

Für die Analyse der Daten wurde, wie bereits erwähnt, das Computer-Programm MAXQDA

eingesetzt, nicht zuletzt deswegen, weil es das ‚Handling‘ der Daten stark erleichtert, v. a. die

Kodierung, die Entwicklung des Kodesystems und das Auffinden der Stellen eines bestimmten

Kodes (‚Retrieval‘). Für das Einpflegen in das Programm wurden die Daten zunächst aufbe-

reitet: Dokumente, die bisher nur in Papierform vorlagen, Reinschriften, handschriftliche

Memos etc. wurden gescannt, abgetippt bzw. in Dateiformate umgewandelt, die das Pro-

gramm gut verarbeiten kann (PDF, RTF). Alle Dateien wurden außerdem mit systematischen

Namen versehen, die über Fallzuordnung, Erstellungsdatum und Datentyp (z. B. Feldprotokoll

oder Interview) sowie stichwortartig über den Inhalt der Dateneinheit Auskunft geben (vgl.

das Datenverzeichnis im Anhang). Ein großer Teil der Interviews wurde transkribiert bzw.

inventarisiert.17 In Kombination mit dem Import der Audio-Datei in das MAXQDA-Projekt er-

laubte diese Inventarisierung einen schnellen Zugriff auf einzelne Passagen, ohne das gesamte

Interview transkribieren zu müssen.18

Bei der Kodierung der Daten im QDA-Programm bin ich zunächst fallweise vorgegangen

und zwar vom ‚kleinsten‘ zum ‚größten‘ Fall. Beginnend mit den Daten zu PU VA wurde ein

Kodesystem entwickelt. Dazu wurden die Daten zu Beginn „offen“ (Strauss & Corbin 1996, 43)

und feingliedrig kodiert, d. h. aus dem Material heraus analytische Kategorien erzeugt, die den

jeweiligen Textstellen zugeordnet wurden: ein Prozess des „Aufbrechens, Untersuchens, Ver-

gleichens, Konzeptualisierens und Kategorisierens von Daten“ (ebd.). Die Kodes wurden dabei

„als Werkzeuge zur Phänomenklassifizierung mit der Möglichkeit der Bildung von Unterklassen

begriffen“ (Kuckartz 2010, 62 – Hervorhebung i. O.).

17Da es nicht um eine genaue sprachliche oder interaktionale (Konversations-)Analyse ging, wurden die ein-
fachen Transkriptionsregeln nach Kuckartz (Kuckartz 2010, 44) eingesetzt, die auf die Abbildung paraverbaler
Äußerungen weitgehend verzichten.

18Zur Auswahl der Dateneinheiten und Passagen vgl. weiter unten in diesem Abschnitt.
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Methodische Besonderheiten des fünften Falls

Das Netzwerk der Partnerunternehmen (PNW) ist als separater und eigenständiger Fall erst

während der Feldforschung emergiert, d. h. es war nicht Teil des vorab erstellten Untersu-

chungsplanes. Dies lag in erster Linie am Vorwissen über das Feld: Die Existenz von PNW als

in das gesamte Netzwerk integrierte, aber letztlich eigenständige Organisation war (mir) vor

der Feldforschung nicht klar. Ich wusste zwar von regelmäßigen Treffen der Vertreter der

Partnerunternehmen, dass PNW aber als eine von der Bürger AG getrennte Organisation zu

betrachten ist, ist erst in der Feldforschungsphase peu à peu klar geworden. Eine wichtige

Rolle hierbei spielte die Klausurtagung von PNW im Herbst 2012 (F5:4).

Dass sich PNW erst während der Feldphase als eigenständiger Fall herauskristallisierte, lag

aber nicht nur an meinem Vorwissen, sondern auch an der Beschaffenheit des Feldes. Denn

der Status von PNW war zum Zeitpunkt der Untersuchung auch im Feld nicht vollständig

geklärt bzw. geregelt. Auch im Netzwerk der Bürger AG herrschten Unklarheiten über das

Netzwerk als eigenständige Organisation. Es kam deshalb mehrmals zu Diskussionen und

Abstimmungsprozessen. Der unklare Status drückt sich u. a. auch darin aus, dass der Begriff

Netzwerk im Feld in mindestens zwei Bedeutungen verwendet wird: Zum einen ist damit

das gesamte Netzwerk der Bürger AG gemeint (inklusive Aktiengesellschaft, Aktionäre und

Partnerunternehmen), zum anderen nur das Netzwerk der Partnerunternehmen (PNW).

Auch der Begriff Bürger AG bezeichnet im Feld zwei Dinge: die Aktiengesellschaft im engeren

Sinne sowie das gesamte Projekt und das gesamte Netzwerk (der) Bürger AG (vgl. Kap. 5).

Die (finale) Entscheidung, PNW als separaten – also als von der Aktiengesellschaft getrennten

– Fall zu behandeln, ist nach der Feldforschung, während der Aufbereitung der Daten, gefallen.

Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren mehrere Gründe. Erstens ist PNW für die

gesamte Struktur des Untersuchungsfeldes von hoher Bedeutung und darf deswegen in der

Analyse nicht fehlen. Zweitens dient es in vielerlei Hinsicht als Kontrastfall zu den anderen

Organisationen, z. B. bezüglich des Grades der Institutionalisierung. Drittens dient PNW

gleichzeitig als ‚Repräsentativfall‘ für die Analyse des gesamten Netzwerkes und Projektes der

Bürger AG. Denn es verdeutlicht u. a. zahlreiche Probleme und Herausforderungen, denen

sich das Projekt Bürger AG auch insgesamt gegenüber sieht. Zudem werden grundlegende

Prinzipien des Gesamtprojektes an ihm sichtbar (vgl. dazu v. a. Kap. 7 und 9).

Am Beispiel von PNW wird eine der Stärken der ethnographischen Vorgehensweise und der

Forschung im Stil der Grounded Theory deutlich: ihre Offenheit und Flexibilität. Denn ein

solches Vorgehen erlaubt es, Phänomene in die Untersuchung zu integrieren, die a) wichtig

für die Forschungsfrage und das Forschungsinteresse sind, die aber b) vorher nicht oder nicht

in dieser Form bekannt waren. So konnte das Partnernetzwerk in meine Datenerhebung und

-analyse mit aufgenommen werden, obwohl dies zuvor nicht geplant war. Wichtige Daten

und damit Erkenntnisse zum Feld gingen so nicht verloren.
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In einem iterativen Verfahren wurden diese induktiv erstellten Kategorien immer wieder

zu größeren Kategorien zusammengefasst, geordnet und umgeordnet sowie bestimmte Stellen

darauf aufbauend (re-)kodiert, sodass nach und nach das abschließende Kodesystem entstan-

den ist. Dessen Hauptkategorien – Akteure, Organisation, Einbettung in das Netzwerk inklu-

sive sozial-ökologischer Berichterstattung – entsprachen weitgehend den in Abschnitt 4.2.3

beschriebenen Hauptbereichen der Untersuchung, waren nun jedoch systematisch ausdiffe-

renziert. In Tabelle 4.1 sind diese Hauptkategorien sowie deren Unterkategorien zusammenfas-

send dargestellt. (Einige Kodes enthalten eine dritte Hierarchie-Ebene, die hier aus Gründen

der Übersichtlichkeit nicht dargestellt ist).19

Hauptkategorie dazugehörige Unterkategorien

1. Organisation

1. Geschichte (inkl. Gründung und
Rechtsform)

2. Geschäftskonzept und leitende Differenzen

3. Betrieb: Kernbereich, Prozesse,
Inputs/Outputs

4. Einschätzungen: Lage, Stärken und
Schwächen

2. Akteure

1. Basisangaben

2. Werte und Einstellungen

3. Situation, Viabilität der Arbeit im Netzwerk

3. Einbettung in
Netzwerk

1. Informelle, persönliche Beziehungen

2. Organisationale und wirtschaftliche
Beziehungen

3. Interaktionswege und -medien

4. Indikatoren und sozial-ökologische
Berichterstattung

Tabelle 4.1: Die Hauptkategorien des Kodesystems im Überblick (erste und zweite Hierarchie-
Ebene).

19Zusätzlich zu diesen drei inhaltlichen Hauptkategorien wurden zudem Stellen in den Daten kodiert, in denen
explizit Informationen zur Methode und zur Haupt- bzw. Grundthese zum Feld (vgl. Kap. 9) zu finden waren. Da
diese Kodes eine eher forschungspragmatische Funktion hatten, sind sie nicht in der Tabelle aufgeführt.

129



Auswahl und Auswertung

Bei der Auswahl der Dateneinheiten, die in die Analyse einbezogen werden, wurde wieder

nach konzeptuellen Gesichtspunkten entschieden: Primäres Ziel war nicht die Vergrößerung

des Umfangs der zu analysierenden Daten, sondern eine möglichst große Spannbreite der

Unterschiede zum Testen und Weiterentwickeln der Konzeptualisierung zu den Daten und

damit zum Feld. Auf Basis dieses Vorgehens wurde nur ein Teil der Interviews, Feldprotokol-

le und Dokumente in das MAXQDA-Projekt aufgenommen und anschließend kodiert und

ausgewertet. Nach demselben Prinzip wurde innerhalb einer in das Projekt aufgenommenen

Dateneinheit vorgegangen. So wurden – nach der vollständigen Transkription der ersten Inter-

views – im weiteren Verlauf in der Regel nur noch die Teile der Interviews transkribiert, die

neue Erkenntnisse versprachen bzw. enthielten.

Nach Abschluss der Kodierung des gesamten (ausgewählten) Datenmaterials – die Fall

für Fall ablief – wurden die Daten ausgewertet. Diese Auswertung geschah jedoch nicht mehr

fallweise, sondern über die Fälle hinweg, d. h. entlang der Kodes: Kreuzt man die Kategorien

des Kodesystems mit den Fällen, erhält man eine Analyse-Matrix, auf Basis derer eine syste-

matische „Fallkontrastierung“ (Kelle & Kluge 2010, 41–82) entlang der induktiv erarbeiteten

Vergleichsdimensionen möglich ist. Mithilfe der so entstandenen Matrix konnten die Daten

also quer zu den Fällen je Kategorie verglichen werden.

Die Ergebnisse dieser Auswertungen wurden in ‚Zwischendokumenten‘ schriftlich fest-

gehalten, die dann die Grundlage für die Darstellung der Ergebnisse der Feldforschung in

diesem zweiten Teil der vorliegenden Arbeit waren. Die Aufteilung der Kapitel entspricht dabei

weitgehend der Aufteilung des Kodesystems.20 In Kapitel 9 werden die zentralen Kategorien

der Feldforschung – Akteure, Organisationen, Berichterstattung – zu einem Integrierten Mo-

dell zum Feldgeschehen verbunden. Während die Kapitel 5 mit 8 also weitgehend deskriptiv

(Kap. 5) bzw. deskriptiv-analytisch (Kap. 6 mit 8) gehalten sind, stellt Kapitel 9 eine Analyse

mit explikativen Anteilen dar.

4.3 Fazit

Das Netzwerk der Bürger AG wurde mit einer ethnographischen Forschungsstrategie im Stil

der Grounded Theory untersucht. Nach den ersten Kontakten wurde im Sommer 2012 eine

Forschungsvereinbarung getroffen (Kap. 4.2.1). Die Feldforschung startete dann im Oktober

2012 und dauerte bis Anfang April 2013. Die Zeit vor Ort war in zwei Phasen unterteilt: In

der ersten Phase lag der Fokus der Datenerhebung auf der AG im engeren Sinne sowie dem

Netzwerk der Partnerunternehmen (PNW); in der zweiten Phase v. a. auf den Partnerunter-

nehmen (Kap. 4.2.2). Zum Abschluss der ersten Phase wurde eine erste Arbeitshypothese zum

20Kapitel 5 basiert auf der Auswertung der Kategorien 2.1 (Akteure – Basisangaben), 1.1–1.3 (Organisation –
Geschichte, Geschäftskonzept, Betrieb) sowie 3.1–3.3 (Einbettung – persönliche Beziehungen, organisationale
Beziehungen, Interaktionswege) des Kodesystems (vgl. Tabelle 4.1). Kapitel 6 basiert auf den Kategorien 2.2–2.3
(Akteure – Werte, Viabilität). Kategorie 1.4 (Organisation – Einschätzungen) bildet die Grundlage für Kapitel 7.
Kapitel 8 basiert auf Kategorie 3.4 (Einbettung – Indikatoren und sozial-ökologische Berichterstattung). – Natürlich
ergeben sich mit diesen Zuordnungen auch gelegentliche Überlappungen.
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Feldgeschehen aufgestellt: Das Netzwerk reagiert auf strukturelle Probleme, insbesondere

Marktversagen bezüglich ökologischer und anderer nicht-privater Güter. Der Schwerpunkt der

Untersuchung wurde im Zuge dieser Hypothesenbildung und im Sinne der Grounded Theory

auf drei Hauptbereiche gelegt: die Akteure mit ihren Werten und Einstellungen, die Organisatio-

nen sowie die sozial-ökologische Berichterstattung. Diese Bereiche prägten die Datenerhebung

mittels teilnehmender Beobachtung, Interviews und der Sammlung von Dokumenten beson-

ders in der zweiten Phase der Feldforschung (Kap. 4.2.3). Im Laufe der Feldforschung, aber

insbesondere nach Verlassen des Feldes, wurden die Daten nach Fällen strukturiert aufbe-

reitet und mit einem QDA-Programm analysiert (MAXQDA). Dabei wurde ein Kodesystem

entwickelt, dessen Hauptkategorien an die Hauptbereiche der Untersuchung im obigen Sinne

angelehnt waren. Entlang des Kodesystems wurden die Daten im Sinne einer umfassenden

Fallkontrastierung ausgewertet. Deren Ergebnisse wurden in vorläufigen Zwischendokumen-

ten schriftlich festgehalten und bildeten die Grundlage für die Darstellung in diesem Teil der

Arbeit (Kap. 5 mit 9).

Die vorliegende empirische Untersuchung stellt also keine primär Hypothesen testende

empirische Untersuchung im engeren Sinne dar. Vielmehr wurde auf Basis von Ethnographie

und Grounded Theory ein Integriertes Modell, eine ‚Theorie mittlerer Reichweite‘ zum Feld

entwickelt, die dann in Teil III der Arbeit mit der theoretischen Konzeption der Ausgangshypo-

these verglichen wird.
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5 Sechs Stationen der Untersuchung

In diesem Kapitel sollen die sechs Stationen bzw. Fälle meiner Feldforschung im Netzwerk der

Bürger AG vorgestellt und beschrieben werden.

Im Einzelnen sind dies:

• Partnerunternehmen Verarbeitung (PU VA),

• Partnerorganisation Forschung (PO FO),

• Partnerunternehmen Handel (PU HA),

• Partnerunternehmen Produktion (PU PRO),

• das Netzwerk der Partnerunternehmen (PNW)

• und die Bürger AG im engeren Sinne, also die Aktiengesellschaft selbst (BAG AG).

Die Betriebe und Organisationen werden dabei in der Reihenfolge meiner Analyse vorgestellt,

nicht in der Reihenfolge der Untersuchung im Feld: Es wird bei den eher kompakten und

kleineren Betrieben bzw. Organisationen begonnen und zu den größeren und komplexeren

Fällen fortgeschritten (vgl. Kap. 4). Jedem Fall ist dabei ein Unterabschnitt gewidmet. In jedem

Unterabschnitt wird zunächst die Organisation mit ihrer Geschichte, Struktur, Rechtsform und

wesentlichen Prozessen vorgestellt. Danach werden die Schlüsselakteure ‚hinter‘1 dem jeweili-

gen Fall vorgestellt. Außerdem wird kurz darauf eingegangen, wie Akteure und Organisation in

das gesamte Netzwerk der Bürger AG eingebettet sind.

Es wird hier getrennt zwischen dem Netzwerk der Partnerunternehmen (PNW), der

Bürger AG verstanden als Aktiengesellschaft (BAG AG) und dem gesamten Bürger AG-Netzwerk.

Letzteres wird im Folgenden auch als ‚BAG-Gesamt‘, ‚BAG-Netzwerk‘ oder ‚Netzwerk der

Bürger AG‘ bezeichnet.

Der Trennung der drei sozialen Formationen PNW, BAG AG und BAG-Gesamt liegt eine

zentrale Erkenntnis der Feldforschung zugrunde: Das Netzwerk der Bürger AG kann weder

auf die Aktiengesellschaft noch auf die Partnerunternehmen noch auf das Netzwerk der Part-

nerunternehmen reduziert werden. Das Bürger AG-Netzwerk als Ganzes ist mehr als diese

einzelnen Organisationen: nämlich Partnerunternehmen und Partnerorganisation Forschung

1Uneigentliche Rede und metasprachliche Bezüge werden im Folgenden mit einfachen Anführungszeichen
gekennzeichnet, z. B. ‚hinter‘ als uneigentliche Rede. Zitate und Begriffe aus dem Feld hingegen mit doppelten
Anführungszeichen, z. B. „Partnerunternehmen“ als Begriff aus dem Feld. In den Fallbeschreibungen erfolgen die
Begriffe und Zitate aus der Feldforschung in der Regel ohne Referenz auf die jeweilige Dateneinheit bzw. nur dann,
wenn die Referenz ausdrücklich von Bedeutung ist.
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und Aktiengesellschaft (inklusive Aktionäre, Vorstand und Aufsichtsrat) und Netzwerk der Part-

nerunternehmen (PNW) plus die vielfältigen Beziehungen zwischen diesen Organisationen

und deren Akteuren. Das Bürger AG-Netzwerk ist dabei weniger eine scharf abgegrenzte und

geschlossene Organisation als vielmehr ein komplexes Ganzes mit mehreren Ebenen, eine

Struktur – durchaus auch im Sinne Rombachs (vgl. Kap. 2) – mit Widersprüchen, Ambivalenzen,

Stagnationen, Dynamiken und Entwicklung.

Trotzdem ist die Aktiengesellschaft (BAG AG) der organisatorische ‚Kern‘ des Netzwerks

bzw. – weniger substanzontologisch formuliert – sein wichtigster Knotenpunkt. Und trotz aller

Widersprüche sind Fluchtlinien, Muster und Leitmotive zu erkennen, die den unterschiedli-

chen Organisationen und Akteuren gemeinsam sind. Diese gilt es im vorliegenden Teil der

Arbeit, Teil II, herauszuarbeiten, insbesondere in den fallübergreifenden Analysen (Kap. 6–8)

und im Integrierten Modell zum Feldgeschehen (Kap. 9).

Mit anderen Worten: Der Gegenstand meiner empirischen Untersuchung ist nicht die AG

im engeren Sinne, sondern das gesamte Netzwerk der Bürger AG und das Geschehen in diesem

Netzwerk. Der Gegenstand ist also nicht nur das statische Gefüge des Netzwerks, sondern

umfasst auch die Akteure, Strukturen und Prozesse, die zu diesem Netzwerk gehören und

dieses gemeinsam und wechselseitig konstituieren. Er wurde anhand von sechs Fällen und

deren Verbindungen untersucht, ebenso deren Verbindungen zum gesamten Netzwerk. Eine

methodische Anmerkung sei an dieser Stelle gestattet: Entsprechend der Herangehensweise

der Grounded Theory (vgl. Kap. 4) ergab sich die präzise Kontur des Forschungsgegenstandes

erst im Forschungsprozess, d. h. während der Feldforschung, der Datenaufbereitung und der

Datenanalyse.

Wie bereits in Kapitel 4.2.4 beschrieben, ist Teil II der vorliegenden Arbeit, der Teil zur

Feldforschung, dreistufig. Das vorliegende Kapitel umfasst die erste Stufe der Ergebnisdarstel-

lung und ist überwiegend deskriptiv gehalten. Die hier vorgestellten Beschreibungen der Fälle

oder Stationen meiner Feldforschung sollen einen einführenden Überblick geben und die

weiteren Analysen kontextualisieren. Die zweite Stufe, d. h. die fallübergreifenden Analysen zu

den Themen Akteure, Organisationen sowie sozial-ökologische Berichterstattung, folgt in den

Kapiteln 6 bis 8; mein Vorschlag eines Integrierten Modells zum Feldgeschehen im Netzwerk

der Bürger AG in Kapitel 9.

Die Leitfrage dieses Kapitels lautet daher: Anhand welcher Fälle wurde der Gegenstand

der empirischen Untersuchung erforscht? Daraus sich ergebende Unterfragen sind u. a.: Wie

sind die jeweiligen Betriebe bzw. Organisationen aufgebaut? Welche Geschichte, Struktur

und Rechtsform haben sie? Welche Produkte und Dienstleistungen bieten sie an? Welches

Geschäftskonzept liegt ihnen zugrunde, welche Arbeitsbereiche und Prozesse konstituieren sie?

Wie sind diese Fälle in das gesamte Netzwerk eingebunden und welche Akteure übernehmen

jeweils zentrale Funktionen?

Bevor ich auf die einzelnen Fälle eingehe, möchte ich dem Leser einen kurzen Überblick

zum Netzwerk der Bürger AG geben: Es setzt sich im Wesentlichen aus 15 bzw. 16 Partnerun-

ternehmen2 und einem Forschungsverein (PO FO) zusammen. Die Partnerunternehmen sind

2Das sechzehnte Partnerunternehmen ist im Zeitraum der Untersuchung hinzugekommen.
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Abbildung 5.1: Die Grundstruktur des Netzwerks der Bürger AG.

überwiegend kleinere Betriebe mit weniger als 30 Mitarbeitern aus dem Bereich der Land-

und Lebensmittelwirtschaft. Zu ihnen gehört aber auch ein Großhändler mit mehr als 100

Mitarbeitern. Alle Partnerunternehmen stehen in einem Kapitalverhältnis zur Bürger AG, etwa

weil sie Gebäude von der AG gepachtet haben, von der AG ein Darlehen erhalten haben oder

weil die AG am Partnerunternehmen beteiligt ist. Das jeweilige Kapitalverhältnis wird in den

folgenden Fallvignetten näher beschrieben. Die Bürger AG selbst hatte zum Zeitpunkt der

Untersuchung ca. 500 Aktionäre und ein Grundkapital von 2,2 Millionen Euro. Sie wurde im

Herbst 2006 gegründet.

Im Feld werden die Partnerunternehmen nach ihrer Position in der Produktions- bzw.

Wertschöpfungskette in vier Sparten eingeteilt: Produktion (1), Verarbeitung (2), Vermarktung

und Verkauf (3) sowie Dienstleistung und Logistik (4).3 Im Rahmen des Forschungsplans (vgl.

Kap. 4.2.1) wurde vereinbart, zusätzlich zur Bürger AG je einen Betrieb pro Sparte zu unter-

suchen. Das Netzwerk der Partnerunternehmen (PNW) – eine im Vergleich zu den anderen

Fällen geringer institutionalisierte Organisation zur Vernetzung der Partnerunternehmen der

Bürger AG – kam während der Feldforschungsphase als sechster Fall hinzu (vgl. Kap. 4.2.4).

Wie bereits erwähnt, ist PNW nicht mit der AG selbst gleichzusetzen.

Abbildung 5.1 gibt die Grundstruktur des Netzwerks der Bürger AG – und damit die

Grundstruktur des Forschungsgegenstandes – nochmals schematisch wieder. Dargestellt sind:

• die Organisationen des Bürger AG-Netzwerks, d. h. die Bürger AG selbst, das Netzwerk

3Die Begrifflichkeiten können dabei leicht variieren. So wird die erste Sparte im Feld zum Teil auch „Landwirt-
schaft“ genannt, die dritte auch nur „Vermarktung“, die vierte zum Teil nur „Dienstleistung“. Die Unternehmen,
auf die sich diese Bezeichnungen im Feld beziehen, sind dabei aber stets dieselben.
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der Partnerunternehmen (PNW), die Partnerorganisation Forschung (PO FO) sowie die

16 Partnerunternehmen der AG;

• und die wichtigsten Beziehungen zwischen diesen Organisationen:

– AG und Partnerunternehmen sind durch Kapital- bzw. Beteiligungsverhältnisse

verbunden (schwarze Pfeile),

– als eingetragener Verein steht PO FO in keinem Kapitalverhältnis zur Bürger AG

und nimmt insofern eine Sonderrolle ein (gelber Pfeil),

– alle Partnerunternehmen, der Forschungsverein und die AG selbst sind Mitglied

im Netzwerk der Partnerunternehmen, PNW (graue Pfeile),

– PNW stellt einen Sprecher, der es im Aufsichtsrat der AG vertritt (grüner Pfeil),

– die AG wiederum bestimmt indirekt die Zusammensetzung von PNW, indem sie

entscheidet, wer Partnerunternehmen der AG ist bzw. wird (blauer Pfeil).

Abbildung 5.1 ist eine schematische Darstellung und ist auf der Ebene der Organisationen

angesiedelt. Wie jede Abbildung abstrahiert sie von der Wirklichkeit, die sie darzustellen

versucht. Nicht abgebildet sind u. a.:

• die Binnenstrukturen der einzelnen Organisationen, z. B. die Organe der AG, also Vor-

stand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung,

• die vielfältigen ‚bilateralen‘ Beziehungen zwischen den Partnerunternehmen (PO FO

eingeschlossen),

• die unterschiedlichen Grade der Institutionalisierung der Organisationen, insbesondere

die Unterschiede von PNW und Bürger AG,

• die Akteure und Schlüsselakteure der Organisationen sowie die kaum überschaubaren

Beziehungen zwischen diesen.

• Die Abbildung ist weiterhin statisch, d. h. auch die Prozesse im Netzwerk der AG sind

nicht abgebildet

In Bezug auf das Organisationsmuster des gesamten Bürger AG-Netzwerks werden bereits zwei

Punkte deutlich, die im weiteren Verlauf von Teil II noch näher ausgeführt werden. Erstens,

die Doppelstruktur von Bürger AG und PNW: Beide Organisationen integrieren die Partnerun-

ternehmen zu einem größeren Ganzen, sind aber nicht miteinander identisch. Zweitens, das

teils verwickelte Verhältnis von Bürger AG und PNW: Einerseits handelt es sich um vonein-

ander unabhängige Organisationen, andererseits bestehen wechselseitige Hierarchie- bzw.

Teil-Ganzes-Verhältnisse. So bestimmt die Bürger AG etwa die Zusammensetzung von PNW

über die Auswahl der Partnerunternehmen – was für eine organisatorische Unterordnung von

PNW unter die AG spricht. Gleichzeitig ist die AG auf den Forumstreffen von PNW vertreten

und insofern ein Mitglied von PNW – was wiederum dafür spricht, die AG als Teil von PNW zu

betrachten (vgl. Kap. 7 und 9).
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5.1 Fall 1: Partnerunternehmen Verarbeitung (PU VA)

Das Partnerunternehmen Verarbeitung (PU VA) stellt Trockenobst und Fertiggerichte aus re-

gionalen und ökologischen Ausgangsprodukten her. Es wurde im Jahr 2006/2007 von Max

und Linda aus einem Universitätsprojekt heraus gegründet, das beide im Rahmen ihres Studi-

ums der Ökologischen Landwirtschaft durchführten. 2012 hatte PU VA einen Umsatz von ca.

100’000 Euro.4

Für die Umsetzung ihrer Geschäftsidee – dass nicht-industrielle, hochwertige Trock-

nung von regionalem und ökologischem Gemüse eine Marktlücke in Deutschland darstellt –

wurden die beiden Gründer zu Beginn von verschiedenen Seiten unterstützt: Erstens, durch

ein Gründer-Stipendienprogramm des Bundes, das Geld für Sach- und Personalkosten im

fünfstelligen Bereich bereitstellte. Von dem Stipendium wurden einerseits spezielle, gasbetrie-

bene Trocknungsöfen erworben (sogenannte Hordentrockner); andererseits wurden Max und

Linda über das Stipendium, jeweils mit einer halben Stelle, ein Jahr lang von ihrer Universität

angestellt. Zweitens wurden sie von ihrer Universität selbst unterstützt, die ihnen in den ersten

beiden Jahren laut Linda „helfend beiseitestand“, Anlaufstelle für Fragen und Beratung war

sowie Werkstätten und Labore zur Verfügung stellte. Auch der Antrag für obiges Gründer-

Stipendium wurde mit Unterstützung der Universität gestellt. Drittens unterstützte sie ein

deutscher Maschinenbauer, der ihnen den Prototyp einer Kirsch-Entsteinungsmaschine zur

Nutzung überließ, die sie im Gegenzug dafür systematisch testeten.

Gewissermaßen als Katalysator der Gründung fungierte ein regionales Kirschfest in

ihrer Universitätsstadt. Bei diesem verkauften sie zum ersten Mal und in größerem Stil getrock-

nete Kirschen. Der Verkauf fand in der lokalen Presse und bei den Kunden sofort positiven

Anklang. Im September 2011, also ein Jahr vor meiner Untersuchung, ist die Firma dann aus

Mitteldeutschland in die Region der Bürger AG umgezogen. Zeitgleich ist sie ein Partnerunter-

nehmen der Bürger AG geworden.5 Zum Zeitpunkt der Untersuchung hatte der Betrieb die

Rechtsform der GbR (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts).

Das Geschäftskonzept der Firma kann formelhaft zusammengefasst werden als: öko-

logisch-regionale Manufaktur zur qualitätsorientierten, nicht-industriellen Trocknung von

regionalem Bio-Obst und -Gemüse, um daraus Trockenobst und Fertiggerichte herzustellen.

PU VA stellt also zwei Typen von Produkten her: Zum einen Bio-Fertiggerichte mit ge-

trocknetem Gemüse, z. B. Risotto oder Hirsebrei, zum anderen getrocknete Früchte. Zum Teil

werden diese Trockenfrüchte noch von Max und Linda schokoliert. In der Besprechung der

Datenauswertung (F1:12, 36) fügten Max und Linda noch die Auftrags- bzw. „Lohntrocknung“,

also die Trocknung von Obst und Gemüse für andere Firmen oder Privatkunden, hinzu. Diese

bieten sie seit 2014 an. Die Produkte der Firma können in zwei Formen geliefert werden: Erstens

als „konfektionierte“ Ware, also als kleine, verkaufsfertig abgepackte Einheiten im Bereich

4Die Zahlen zum Einkommen der Unternehmer folgen in Kapitel 6.3. Die ökonomische Lage der Betriebe bzw.
Organisationen sowie mögliche Hintergründe werden in Kapitel 7 näher erläutert.

5Der Begriff Partnerunternehmen wird weiter unten in diesem Abschnitt noch erläutert.

137



unter 1 kg; zweitens als sogenannte „Bulkware“. Damit ist lose Ware gemeint, die in Einheiten

von 1 bis 40 kg geliefert wird.6

Zum Zeitpunkt der Untersuchung wurde 70 % des Umsatzes durch den Verkauf an

Einzelhändler und andere Wiederverkäufer erzielt, ca. 20 % über Großhändler und ca. 10 %

durch den Verkauf an Einzelkunden (Internet- und Werksverkauf).

Der Betrieb wird von Max und Linda alleine geführt, gelegentlich werden sie dabei von

Aushilfen unterstützt. Die beiden integrieren dabei eine ganze Reihe verschiedener Arbeits-

bereiche:7 die Verpackung und den Versand der Ware; die Buchhaltung; die Instandhaltung

und Reinigung der Arbeitsräume, der Maschinen und der Werkzeuge; die Arbeit für die Zerti-

fizierung und Kontrollen, nicht zuletzt diejenigen für das Bio-Label; die Arbeit für Werbung

und Marketing, die auch die Pressearbeit miteinschließt;8 sowie die Vernetzungsarbeit im

Netzwerk der Bürger AG (vgl. Kap. 7).

Der Kernbereich der Trocknung bzw. im weiteren Sinne der verarbeitenden Produktion

besteht aus einer Reihe von Unterschritten, die nicht-automatisiert, aber z. T. mit der Un-

terstützung von Maschinen, z. B. einer Schälmaschine, vorgenommen werden: das Waschen

der Rohware; das Entkernen oder Entsteinen (je nach Sorte); das Schälen und Zerkleinern;

das Auslegen der zu trocknenden Stücke auf speziellen Blechen, den sogenannten Horden;

das Trocknen in den Trockungsöfen; je nach Produkt die Schokolierung; und schließlich die

Konfektionierung oder „Verbulkung“.

Max und Linda betonen, dass gerade für die Trocknung ein sehr großes Erfahrungswissen

notwendig ist, das sich beide über die Jahre in systematischen Trial-and-Error-Prozessen

erarbeitet haben. Jede Obst- und Gemüsesorte benötigt andere Trocknungstemperaturen

und eine andere Trocknungsdauer. Auch muss jede Sorte jeweils mehr oder weniger dicht auf

den Horden ausgelegt werden, um optimale Ergebnisse bei der Trocknung zu erzielen. Die

Temperaturen der Trocknung liegen vergleichsweise niedrig, um wichtige Geschmacks- und

Inhaltsstoffe zu erhalten, d. h. im Bereich von etwa 60 Grad (Celsius). U. a. dadurch ergeben

sich Trocknungszeiten im Bereich von 10 bis 20 Stunden pro Trocknung und Ofenladung.

Die Trocknung unterscheidet sich hier wesentlich von industriellen Verfahren, die z. T. mit

Temperaturen von über 100 Grad arbeiten und deswegen kürzere Trocknungszeiten erzielen

können. Dies führe laut Max und Linda aber zu einer niedrigeren Qualität der getrockneten

Ware.

Bei der Besprechung der Daten fügte Max scherzhaft noch einen weiteres Produkt hinzu,

das ihr Betrieb produziert: Rückenschmerzen. Dies weist auf die teils hohe Belastung hin, die

mit der Produktion, speziell der Trocknung und ihren einzelnen Arbeitsschritten, einhergeht. In

Kapitel 6.3 werden solche und andere Belastungen noch einmal gesondert und fallübergreifend

behandelt.

6Die wichtigsten Inputfaktoren für die Herstellung dieser Produkte seien hier kurz genannt: die Rohware von
externen Lieferanten; die Arbeit und Arbeitszeit des Personals; dessen Wissen und Können; die Betriebsgebäude;
Strom und fossile Brennstoffe, nicht zuletzt das Gas für die Hordentrockner; sowie eine ganze Reihe von Maschinen,
Geräten und Werkzeugen wie Messer, Schälmaschinen, Waagen u. a.

7Vgl. Kapitel 6.3.1 zum Aufwand, den die Integration dieser Arbeitsbereiche erfordert.
8Während meiner Zeit im Betrieb erschien z. B. ein Zeitungsartikel zu PU VA. Zudem war eine Reporterin des

öffentlichen Rundfunks für einen Nachmittag zu Besuch, um eine Radioreportage zu erstellen.
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Akteure und Einbindung ins Netzwerk der Bürger AG

Max und Linda sind ein Paar und zum Zeitpunkt der Untersuchung zwischen 35 und 40 Jahre alt.

Sie haben beide Ökologische Landwirtschaft an einer deutschen Universität studiert (mit dem

Abschluss Diplom AgraringenieurIn). Ihr hoher Qualifikationsgrad wird u. a. darin deutlich,

dass sie mit ihrem Betrieb bereits mehrere Preise und Stipendien gewinnen konnten: den In-

novationspreis einer größeren deutschen Stiftung, das bereits erwähnte Gründer-Stipendium

sowie einen Wettbewerb für ein innovatives Konzept im Bereich der Entwicklungszusammen-

arbeit, der von einer renommierten deutschen Organisation in diesem Bereich ausgeschrieben

wurde.

Sozio-ökonomisch entstammen beide der deutschen Mittelschicht. Lindas Eltern sind

aus dem europäischen Ausland nach Deutschland eingewandert, sie ist in Deutschland aufge-

wachsen. Da beide nicht über hohe Vermögen verfügen, sind sie auf die Einkommen aus ihrem

Betrieb existenziell angewiesen. Beide haben keinen familiären Hintergrund in kommerzieller

Landwirtschaft. Max’ Vater ist jedoch Möbelhersteller, ist also ebenfalls selbstständig – wie

viele Eltern der anderen Schlüsselakteure auch, was eine gewisse familiäre Prägung nahelegt

(vgl. Kap. 6.1).

Wie bereits erwähnt, hat PU VA den Status eines sogenannten Partnerunternehmens

der Aktiengesellschaft. Dieser Status ist dadurch definiert, dass das jeweilige Unternehmen in

einem Kapitalverhältnis zur Bürger AG steht, z. B. in einem Pacht-, Beteiligungs- oder Darle-

hensverhältnis (vgl. Kap. 5.6). Im Falle von PU VA handelt es sich um ein Pachtverhältnis: Das

gesamte Gebäude des Betriebes mit Wohn- und Betriebsräumen einschließlich der Außenan-

lagen ist von der Bürger AG gepachtet.

Die sozial-ökologische Berichterstattung der Bürger AG (vgl. Kap. 5.6 sowie 8) hatte bis

zum Zeitpunkt der Untersuchung (noch) keine größere Rolle für den Betrieb bzw. für Max

und Linda gespielt. Sie hatten von dem Bericht gehört und bewerteten ihn grundsätzlich sehr

positiv, hatten sich bis dato aber noch nicht genauer mit ihm auseinandergesetzt. Ein wichtiger

Grund hierfür scheint folgender Zusammenhang zu sein: Die sozial-ökologischen Berichte

werden von der Aktiengesellschaft immer zum ersten vollen Kalenderjahr erstellt, in dem der

jeweilige Betrieb Partnerunternehmen war – und zwar stets zur Mitte des darauffolgenden

Jahres. Meine Station bei PU VA war im Februar 2013. Ein Bericht zu 2012 – dem ersten vollen

Geschäftsjahr als Partnerbetrieb der Bürger AG – musste zu diesem Zeitpunkt noch nicht

angefertigt werden: Der Bericht ist normalerweise etwa im März/April eines Jahres zum letzten

Kalenderjahr fällig. Max und Linda mussten sich bis dato also noch nicht ausführlich mit der

sozial-ökologischen Berichterstattung beschäftigen und diese in ihrem Betrieb umsetzen.

Beide betonen den „Netzwerk-Gedanken“ hinter dem Projekt Bürger AG und sind per-

sönlich und mit ihrem Betrieb gut in dieses Netz eingebunden. Der Zusammenschluss zu

einem solchen ist wichtig für sie, u. a. um sich gegenseitig bei konkreten Problemen zu helfen,

um Wissen auszutauschen und um sich allgemein Rückhalt zu geben (vgl. Kap. 7.3). – Auf der

betrieblichen Ebene sind sie insofern eingebunden, als wichtige Lieferanten und z. T. auch

Abnehmer dem Bürger AG-Netzwerk entstammen: Zum Zeitpunkt der Untersuchung wurden
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100 % des Gemüses von Partnerbetrieben der Bürger AG geliefert, im Wesentlichen von PU PRO

(Kap. 5.4). Beim Obst waren es ca. 50 %, die von „netzwerk-internen“ Lieferanten kamen. Max

und Linda zeigten sich sehr zufrieden mit diesen Geschäftsbeziehungen und hoben die koope-

rativen und vertrauensvollen Lösungen hervor, die mit den anderen Partnerbetrieben stets

gefunden werden, z. B. bei der Preisgestaltung. Mit einigen Akteuren aus dem BAG-Netzwerk

sind sie auch persönlich befreundet. Max hat im Untersuchungszeitraum auch als Fahrer bei

PU HA (Kap. 5.3) ausgeholfen.

Zusammenfassung

Das Partnerunternehmen Verarbeitung stellt in nicht-industriellen Verfahren (z. T. schokolier-

tes) Trockenobst und Fertiggerichte aus regionalen und ökologischen Ausgangsprodukten her.

Geführt wird der Betrieb von Max und Linda, zwei mit Stipendien und Preisen ausgezeichneten

Diplom-AgraringenieurInnen. Beide haben Ökologische Landwirtschaft studiert und sind mit

ihrem Betrieb 2011 in die Region gezogen, in der auch die Bürger AG ihren Sitz hat. Der Betrieb

existiert seit 2006 und ist seit 2011 ein Partnerunternehmen der Bürger AG.

5.2 Fall 2: Partnerorganisation Forschung (PO FO)

Der zweite Fall, die Partnerorganisation Forschung (PO FO), nimmt im Netzwerk der Bürger

AG eine Sonderstellung ein, da sie rechtlich ein Verein ist und damit genau genommen kein

Partnerunternehmen der Bürger AG: Der Verein wird im Feld zwar häufig der Sparte „Dienst-

leistung und Logistik“ zugeordnet,9 im Gegensatz zu den anderen Partnerunternehmen aus

dem Netzwerk der Bürger AG ist er jedoch kein kommerzielles wirtschaftliches Unterneh-

men. Per definitionem kann er somit kein Partnerunternehmen der Aktiengesellschaft sein,

da kein Kapitalverhältnis zwischen PO FO und der Bürger AG vorliegt (vgl. Kap. 5.1). Der

Verein ist seit seiner Gründung im Jahre 2011 eng mit der Bürger AG und dem gesamten Netz-

werk verbunden und wird im Feld oft als Partnerunternehmen bezeichnet. Aufgrund seines

Sonderstatus bezeichne ich ihn hier jedoch als Partnerorganisation. Das genaue Verhältnis

zwischen PO FO, der Bürger AG im engeren Sinne und dem gesamten Netzwerk der Bürger AG

ist im Zeitraum der Untersuchung jedoch immer wieder Gegenstand von Aushandlungen und

Abstimmungsprozessen gewesen (vgl. Kap. 7.3).

Der Verein hat zum Zeitpunkt der Untersuchung zehn reguläre Mitglieder. Wichtige

Akteure sind Hans, Georg und Herbert, wobei Hans eine Schlüsselrolle spielt. Daneben gibt

es weitere aktive Mitglieder des Vereins: Niko, Jens, Joachim sowie Michael, der eine wichtige

Rolle im Feldzugang spielte (vgl. Kap. 4.2.1). Der Verein besitzt außerdem einen Wissenschaft-

lichen Beirat, der beratende Funktion hat und sich aus sechs Mitgliedern zusammensetzt. Die

Mitglieder des Beirates zählen jedoch nicht zu den regulären Mitgliedern.

9Wie bereits erwähnt (vgl. Fußnote 3) werden die Partnerunternehmen der Bürger AG im Feld je nach ihrer
Position in der Wertschöpfungskette in vier große Sparten eingeteilt: Produktion (1), Verarbeitung (2), Vermarktung
und Verkauf (3) sowie Dienstleistung und Logistik (4).
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Die Gründung des Vereins geht u. a. auf Gespräche zwischen Hans und Georg im Jahr

2010 zurück. Hans war über einen seiner Professoren auf die Bürger AG und Georg gestoßen.

Laut Hans spielten die Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der Gedanke der sozial-ökologischen

Berichterstattung (bzw. Buchhaltung) von Anfang an eine zentrale Rolle in diesen Gesprächen

und später im Konzept des Vereins.

Dieses Konzept kann umrissen werden als: Verein für anwendungsorientierte, praxisnahe

und interdisziplinäre Forschung für ökologische und regionale Landwirtschaft; sowie Bildung

und Kommunikation zu diesem Thema. Praxisnähe bedeutet für Hans und Michael dabei u. a.

eine inklusive und dialogische Arbeitsweise, d. h. die Arbeit von PO FO findet idealerweise

im Austausch mit der Gesellschaft und den vielfältigen Stakeholdern oder Berührungsgrup-

pen von Landwirtschaft statt. Negativ formuliert: Die Arbeit sollte nicht ‚technokratisch‘ und

nicht ausschließend sein, sondern alle wichtigen Akteure mit ihren unterschiedlichen Per-

spektiven auf Landwirtschaft einbinden. Das mit diesem Konzept verbundene Leitbild von

Landwirtschaft ist das einer sozialen, ökologischen und regionalen Landwirtschaft. Die Akteu-

re verstehen diese nicht zuletzt als bessere Alternative zu einer konventionellen, industriellen,

ökologisch schädlichen und auf Monokulturen ausgerichteten Form der Landwirtschaft.

Das zentrale Tätigkeitsfeld von PO FO ist also die Forschung. PO FO führt Foschungs-

projekte und Studien durch, z. T. eigenständig, z. T. mit Partnern aus dem In- und Ausland.

Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren dies z. B. Studien zu den Themen regionale Logistik;

Zugang zu Land für ökologische Landwirtschaft (europaweites Projekt); Zukunft der Land-

wirtschaft in Europa (europaweites Projekt); Community Supported Agriculture; regionale

Ernährungssicherheit am Beispiel von F-Stadt.10 Geplant war außerdem eine Studie zur Reduk-

tion des Ausschusses von Obst und Gemüse, das ungewöhnliche Formen, Druckstellen u. Ä.

hat und deswegen in der Wertschöpfungskette oft aussortiert wird.11 – Zu diesen Projekten

und zu Kongressen hatte PO FO bis dato mehrere Publikationen (mit-)herausgegeben, die hier

aus Gründen der Anonymisierung nicht genannt werden. In Zusammenarbeit mit PO FO sind

zudem mehrere Bachelor- und Masterarbeiten in den Fächern Umweltwissenschaften und

Sozio-Ökonomie entstanden.12 Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren weitere Forschungs-

projekte zur Internalisierung externer Kosten in der Landwirtschaft geplant. Diese sollten

zusammen mit der Bürger AG durchgeführt werden (vgl. Kap. 5.6).

PO FO ist jedoch nicht nur im Bereich Forschung tätig, sondern auch in den Feldern

Bildung und Kommunikation. PO FO übernimmt z. T. die Funktion einer kommunikativen

‚Andockstation‘ für das Netzwerk der Bürger AG. Dies besonders dann, wenn es nicht unmit-

telbar um Geschäftliches, sondern um die Bereiche Bildung und Forschung geht. Anfragen

von Schulen, Verbänden oder Universitäten an die AG oder an Partnerunternehmen werden

an Hans weitergeleitet und von ihm bearbeitet. Hans bietet dann z. B. Führungen durch die

10Letztere Studie war angelehnt an ähnliche, bekannte Studien aus England und anderen europäischen Ländern.
Aus Gründen der Anonymisierung können diese und andere Studien von PO FO hier leider nicht zitiert werden.

11Dieser Ausschuss liegt nach verschiedenen Schätzungen bei sehr hohen Werten: zwischen 30 bis 50 %. Fran-
zösische Supermärkte kommunizieren das Thema u. a. mit dem Schlagwort „légumes moches“.

12Für die vorliegende Arbeit habe ich ebenfalls mit PO FO zusammengearbeitet. Insbesondere in der Phase des
Feldzugangs und während der Feldforschungsphase stand ich mit Hans und Michael in engerem Austausch (vgl.
Kap. 4.2).
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Betriebe des Netzwerks an oder leitet – etwa im Falle der oben erwähnten Qualifikationsarbei-

ten – eine Forschungszusammenarbeit ein. Zum Zeitpunkt der Untersuchung organisierte der

Verein auch Podiumsdiskussionen, Vorträge sowie ein Festival für regionale und ökologische

Landwirtschaft (mit) (vgl. Kap. 4.2). Ich selbst beteiligte mich im Rahmen der Feldforschung

mehrere Tage an einer interaktiven Wanderausstellung, die PO FO zu diesem Thema in Schulen

durchführte und die aus Bundesmitteln finanziert war (vgl. Kap. 4.2.2). Der Verein ist außer-

dem Mitglied in mehreren regionalen Initiativen für Bildung und Nachhaltigkeit. PO FO ist

also nicht ‚nur‘ eine Forschungsorganisation, sondern auch in den Bereichen Bildung und

Kommunikation tätig.

Akteure und Einbindung ins Netzwerk der Bürger AG

Der zum Zeitpunkt der Untersuchung wichtigste Akteur der Partnerorganisation Forschung

ist Hans. Während meines Feldaufenthaltes war er das organisatorische und kommunikative

Zentrum von PO FO. Hans ist Ende 30, verheiratet und hat zwei Töchter. Seine Eltern sind nicht

in der Landwirtschaft tätig. Sein Vater war lange Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit

tätig, war also nicht selbstständig wie Max’ Vater. Allerdings hat Hans’ Vater Wirtschaftswis-

senschaften studiert, sodass eine gewisse inhaltliche Verbindung zum Thema nachhaltiges

(Land-)Wirtschaften besteht. Zudem arbeitete Hans vor seinem Engagement für PO FO einige

Zeit in der Entwicklungszusammenarbeit, allerdings nicht so lange wie sein Vater.

Ähnlich wie Max und Linda bringt auch Hans eine hohe Qualifikation mit. Er hat zwei

Universitäts-Abschlüsse, ein Diplom im Bereich Sozialwissenschaften sowie einen Master-

Abschluss im Bereich Politik und Umwelt.13 Während seines Master-Studiums war Hans Stipen-

diat bei einer der großen deutschen Studienstiftungen. Zwischen seinen beiden Abschlüssen

hat er ca. 10 Jahre berufliche Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit, in interna-

tionalen Forschungseinrichtungen sowie als Selbstständiger gesammelt. Neben Niko – der

im Rahmen eines Forschungsprojektes arbeitet, das PO FO zum Zeitpunkt der Untersuchung

durchführte – lebt Hans als einziges Mitglied des Vereins von seiner Arbeit für PO FO. Mit Niko

hatte ich im Feld kaum Kontakt.

Ein weiterer Akteur von PO FO ist Michael. Er nimmt im Verein, anders als Hans, eine

semi-zentrale Rolle ein. Er war während meines Feldaufenthaltes immer wieder im Verein

aktiv, hat an Treffen teilgenommen und hat die Arbeit von PO FO unterstützt, z. B. auf der

gemeinsamen „Klausurtagung“ des Netzwerks der Partnerunternehmen (vgl. Kap. 5.5). Wie

bereits erwähnt, spielte Michael eine wichtige Rolle im Zugang zum Feld der Bürger AG.

Michael ist Mitte 30, nicht verheiratet und hatte zum Zeitpunkt der Untersuchung keine

Kinder. Auch seine Eltern sind nicht in der kommerziell betriebenen Landwirtschaft tätig. Als

promovierter Geograph verdient er seinen Lebensunterhalt als ‚Freelance‘-Wissenschaftler an

Forschungsinstituten in Deutschland und dem europäischen Ausland. Angebote für längere

Anstellungen hatte er bereits mehrmals ausgeschlagen, da er die Freiheit und insbesondere die

selbstbestimmte Zeit schätzt, die mit seiner projektbasierten Tätigkeit einhergehen. Im Rah-

13Die genauen Bezeichnungen sind hier aus Gründen der Anonymisierung nicht genannt.
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men seiner Promotion, durch weitere Forschungsprojekte und durch private Forschungsreisen

hat Michael vielfältige internationale Erfahrungen gesammelt.14

Die Partnerorganisation Forschung ist auf zwei Ebenen in das Netzwerk der Bürger AG

eingebunden: zum einen über direkte, persönliche Beziehungen zwischen einzelnen Akteuren,

zum anderen über Beziehungen auf der Ebene der Organisationen und Betriebe. Persönliche

Beziehungen zwischen den Akteuren bestehen v. a. in der Form von Freundschaften, z. B.

zwischen Hans, Max und Linda (von PU HA). Akteurs-Beziehungen bestehen und entstehen

aber auch durch regelmäßige Zusammenarbeit, wie bei Hans und Georg (Aktiengesellschaft)

oder bei Thomas (PU Weingut) und Hans.

Zu den Beziehungen auf der Akteursebene zähle ich hier und im Folgenden auch Akteu-

re, die in zwei oder mehr Organisationen aus dem Bürger AG-Netzwerk gleichzeitig Mitglied

sind. Ich nenne diese Akteure ‚Doppel-‘ bzw. ‚Mehrfachakteure‘. Joachim z. B. ist Vorstands-

mitglied der Aktiengesellschaft und gleichzeitig Mitglied von PO FO. Zudem hat er ein eigenes

Partnerunternehmen der Bürger AG (PU Buchhaltung). Auch wenn viele Mitglieder von PO

FO über persönliche Beziehungen in das Netzwerk der Bürger AG eingebunden sind, so gilt

dies nicht für alle Mitglieder. Ein Teil der Mitglieder des Vereins hat kaum Kontakt zu anderen

Akteuren aus dem Bürger AG-Netzwerk, weder durch persönliche Freundschaften noch durch

gemeinsames Arbeiten. – Auf der Ebene der Akteure ist PO FO also im Wesentlichen über die

Beziehungen zwischen wichtigen Akteuren und durch Doppel- und Mehrfachakteure in das

Netzwerk der Bürger AG eingebettet.

Auf der Ebene der Organisationen hat PO FO, wie weiter oben bereits beschrieben, einen

Sonderstatus inne. Der Verein ist kein wirtschaftliches Unternehmen im engeren Sinne und

steht insofern auch in keinem Kapitalverhältnis zur Bürger AG. Daher ist er definitionsgemäß

auch kein Partnerunternehmen der Aktiengesellschaft. Er ist aber, mit den Worten von Micha-

el, „Teil des [Bürger AG-]Netzwerks“ (F2:25, 286) und wird vor Ort auch so wahrgenommen.

Denn der Verein ist seit seiner Gründung eng mit diesem Netzwerk verbunden: Neben den

persönlichen Beziehungen sind es die Aktivitäten des Vereins, die diese Verbindung herstellen

und die PO FO z. T. in wechselnden Konstellationen mit der Bürger AG, einzelnen Partnerun-

ternehmen und/oder dem gesamten Netzwerk durchführt: gemeinsame Studien; Führungen

durch das Netzwerk; Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen und Workshops; oder die

gemeinsame Teilnahme an (externen) Forschungs-Projekten. Nicht zuletzt sind hier auch die

Forschungsanträge zur Internalisierung externer Kosten in der Landwirtschaft zu nennen, die

PO FO und die Bürger AG zum Zeitpunkt der Untersuchung gemeinsam stellten bzw. gestellt

hatten.

Aufgrund des Sonderstatus’ von PO FO ist die Beziehung zum Netzwerk der Bürger AG

auf der organisationalen Ebene offener und weniger eindeutig definiert als bei den Partnerun-

14Zum Zeitpunkt der Untersuchung lag sein Hauptinteresse u. a. auf Anbausystemen, die Land- und Forst-
wirtschaft auf besondere Weise integrieren: sogenannte sukzessive Agroforst-Systeme. Laut Michael können die-
se Systeme hohe Erträge mit ökologischem Substanzaufbau kombinieren, statt wie so oft Bodenfruchtbarkeit,
Biodiverstität und andere ökologisch-ökonomische Güter abzubauen. Sie seien deswegen für eine nachhaltige
Landwirtschaft besonders wertvoll. Michael berichtete von längeren privaten Reisen nach Lateinamerika zur
Erforschung dieser ökologischen Wirtschaftsweisen.
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ternehmen im engeren Sinne. Auch deshalb kam es während meines Forschungsaufenthaltes

zu Aushandlungen und Abstimmungsprozessen zu dieser Beziehung. Auf einer Sitzung des

Wissenschaftlichen Beirates des Vereins (F2:12), an der ich teilnehmen durfte, wurde z. B. dis-

kutiert, ob die Nähe zum Bürger AG-Netzwerk für das Einwerben von Drittmitteln nachteilig

sein könnte (weil aus Sicht der Geldgeber evtl. eine zu große Nähe zu privatwirtschaftlichen

Betrieben bestehen könnte). PO FO hat im Netzwerk also einen besonderen Status; die organi-

sationalen Beziehungen des Vereins zur Bürger AG sind offener und weniger klar definiert als

in anderen Fällen.

Zusammenfassung

Der zweite Fall meiner Untersuchung, die Partnerorganisation Forschung, ist ein Forschungs-

verein. Er führt Projekte und Studien im Bereich der sozial-ökologischen und regionalen

Landwirtschaft durch. Zum Zeitpunkt der Untersuchung hatte PO FO zehn Mitglieder und

wurde 2011 unter Mitwirkung von Georg und anderen Akteuren aus dem Bürger AG-Netzwerk

gegründet. Entsprechend des Konzeptes ist seine Arbeit praxisorientiert, interdisziplinär und

dialogisch-inklusiv. Neben der Forschung ist PO FO auch in den Bereichen Kommunikation

und Bildung aktiv – zum Zeitpunkt der Untersuchung z. B. mit einer interaktiven Wanderaus-

stellung in Schulen. Der Verein besitzt einen Wissenschaftlichen Beirat mit sechs Mitgliedern.

5.3 Fall 3: Partnerunternehmen Handel (PU HA)

Der dritte Fall meiner Feldforschung, das Partnerunternehmen Handel (PU HA), ist ein Lie-

ferservice. PU HA beliefert seine Abonnenten mit Obst, Gemüse und anderen ökologisch

hergestellten Lebensmitteln. Der Betrieb ist zentral in F-Stadt gelegen und hatte zum Zeit-

punkt der Untersuchung einen Jahresumsatz von etwa 230’000 Euro.15

Der Betrieb wurde im Frühjahr 2010 von Claudia, Alois und der Bürger AG gegründet.

Dies war allerdings keine vollständige Neugründung, sondern eine Ausgründung: Der Lie-

ferservice wurde aus der Gärtnerei (= PU PRO, vgl. Kap. 5.4) heraus in ein eigenständiges

Unternehmen überführt. Dies geschah v. a. aus Platzgründen und um eine bessere Weiterent-

wicklung des Betriebes, nun mitten in F-Stadt, zu ermöglichen. Claudia hatte zuvor für die

Gärtnerei gearbeitet und stieg dann als Geschäftsführerin in den neuen Betrieb ein. Außerdem

wechselte Sandra, eine Mitarbeiterin der Gärtnerei, für einen Tag pro Woche zum Lieferservice,

v. a. um ihre Erfahrung und ihr Können einzubringen und so den neu gegründeten Betrieb zu

unterstützen.

Rechtlich ist PU Handel eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Dabei

halten Claudia und Alois jeweils ein Fünftel der Firma und die Bürger AG drei Fünftel. Das den

Status eines Partnerunternehmens definierende Kapitalverhältnis zur Bürger AG ist also ein

Beteiligungsverhältnis. – Die Struktur des Betriebes ist etwas komplexer als die von PU Verar-

15Zu den Einkommen der Unternehmer vgl. Kapitel 6.3, zur ökonomischen Lage der Betriebe bzw. Organisatio-
nen Kapitel 7.
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beitung. Claudia, Alois und die Bürger AG sind zum Zeitpunkt der Untersuchung Gesellschafter,

Claudia ist jedoch die alleinige Geschäftsführerin. Hinzu kommen sechs Mitarbeiter, die auf

400- bzw. 450-Euro-Basis16 für PU Handel tätig sind: Drei PackerInnen, die die Bestellungen

zu Kisten zusammenstellen, die sogenannten „Abokisten“, sowie drei Fahrer, die die Kisten

an die Kunden ausliefern. Die Internet-Seite und der dazugehörige Online-Shop werden von

einem externen Techniker gewartet.

Das Geschäftskonzept des Betriebes kann folgendermaßen umrissen werden: PU Handel

liefert an seine Abonnenten Kisten mit ökologischen, regionalen und saisonalen Produkten

hoher Qualität (und entsprechendem Preis).

Den zentralen betrieblichen Prozess fasst Claudia mit der Formel „Einkauf und Verkauf“

zusammen, d. h. anders als PU VA oder PU PRO produziert und/oder verarbeitet der Lieferser-

vice selbst keine Produkte. Stattdessen handelt PU HA mit Produkten anderer. Dazu nimmt

der Betrieb Bestellungen von Kunden auf und bestellt Waren bei Lieferanten. Die Lieferun-

gen dieser Waren werden entgegengenommen, geprüft, verbucht („kommissioniert“) und

zwischengelagert, z. T. in speziellen Kühlräumen. Am Tag der Auslieferung werden die Waren

von den PackerInnen zusammengestellt und von den Fahrern an die Kunden ausgeliefert

bzw. zur Abholung bereitgestellt.17 Da der Betrieb am Ende der Woche verderbliche, aber

nicht verkaufte Ware an seinen wichtigsten Lieferanten, PU PRO, zurück liefern kann, werden

weniger als 5 % der verderblichen Waren als Abfall entsorgt. Auf diesen niedrigen Ausschuss

ist man im Betrieb stolz, gleichzeitig illustriert er die ökologische Ausrichtung.

Im Lieferservice ergeben sich so verschiedene Arbeitsbereiche: Das Packen und „Zurecht-

machen“ der Abokisten inklusive Qualitätskontrolle; die Auslieferung der Kisten bzw. deren

Bereitstellen für die Selbstabholer; das Bestellen und Kommissionieren der Ware; sowie der

Rücklauf bzw. die Entsorgung nicht verkaufter oder nicht mehr zu verkaufender Ware. Bei

diesen Tätigkeiten wird Claudia von ihren Mitarbeitern unterstützt, auch wenn sie einen Teil

der Aufgaben, teils regelmäßig teils gelegentlich, selbst übernimmt. Hinzu kommen Arbeitsbe-

reiche, die weitestgehend von Claudia alleine erledigt werden: Büroarbeit und Buchhaltung;

das Putzen und Aufräumen der Betriebsräume; die Kommunikation mit den Kunden; die Füh-

rung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen; die Zusammenstellung der Abonnements und des

wöchentlichen Angebotes. Gerade für den letzten Bereich ist laut Claudia viel Erfahrung und

„Fingerspitzengefühl“ nötig, um die Wünsche der Kunden für die nächste Woche abschätzen

zu können und diese mit den Angeboten der Lieferanten zusammenzubringen.

Hervorzuheben ist, dass die Arbeit bei PU HA – im Gegensatz zu den anderen von mir

untersuchten Betrieben – einem klaren, eingespielten Wochenrhythmus folgt: Die Auslieferun-

gen auf ingesamt sieben festgelegten Routen, den sogenannten „Touren“, erfolgen jeweils an

einem festen Wochentag. Die Bestellungen bzw. Änderungswünsche der Kunden können bis

Dienstag Mittag abgegeben werden. Der Rücklauf der Ware an die Gärtnerei wiederum erfolgt

stets am Freitag. Nicht nur zeitlich, auch räumlich sind die Lieferungen relativ klar geregelt.

Der Betrieb liefert in einem Umkreis von ca. 20 bis 40 Kilometern um F-Stadt herum, je nach

16Die Verdienstgrenze für geringfügig Beschäftigte wurde zum 1. Januar 2013 von 400 auf 450 Euro angehoben.
17Es gibt pro Woche etwa 10–20 sogenannte Selbstabholer.
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Himmelsrichtung: in den Norden und Süden wird etwas weiter geliefert als in den Osten und

Westen (was v. a. geographische Gründe hat).

Das Warensortiment des Betriebes setzt sich aus drei Gruppen zusammen: erstens,

frische Waren wie Obst, Gemüse, Salate, Kartoffeln, Kräutern, Backwaren, Eier und Milch;

zweitens, Käse und Käseprodukte; und drittens nicht (schnell-)verderbliche, z. T. verarbeitete

Lebensmittel wie Getreide und Getreideprodukte, Nüsse, Hülsenfrüchte, Öl, Essig, Nudeln,

Brotaufstriche, Honig, die Fertiggerichte von PU HA und Getränke wie Wasser, Kaffee, Tee,

Säfte, Wein oder Bier. Im Grunde liefert PU HA also die meisten Lebensmittel, die täglich

konsumiert werden. Der Schwerpunkt im Verkauf liegt dabei auf frischen Waren wie Obst und

Gemüse.18

Üblicherweise beziehen die Kunden die Waren über von PU Handel zusammengestellte

Abokisten. Sie können den Inhalt ihrer Kiste jedoch auch abändern oder sich im Onlineshop

ihre Lieferungen komplett selbst zusammenstellen.19 Insgesamt gibt es sieben Typen von Abo-

kisten20, die jeweils in drei Größen geliefert werden können. Der durchschnittliche Bestellwert

je gelieferter Kiste liegt zwischen 19 und 23 Euro. Ein gutes Drittel liegt um die 12 Euro, gut

die Hälfte im Bereich von 25 bis 30 Euro und ca. 5–10 % haben einen Bestellwert von über 30

Euro.21 Der Mindestbestellwert pro Kunde und Lieferung liegt bei 12 Euro.

PU HA hat zum Zeitpunkt der Untersuchung etwa 500 Kunden. Pro Woche werden

jedoch ‚nur‘ etwa 250 bis 300 Kisten ausgeliefert, da nicht alle Kunden wöchentlich bestellen,

sondern zweiwöchige Abonnements haben oder aus anderen Gründen, wie z. B. Urlaub, nicht

bestellen. Kurz nach der Ausgliederung aus der Gärtnerei lieferte der Betrieb etwa 180 Kisten

pro Woche. PU HA konnte die Zahl der Lieferungen also bereits auf etwa 150 % steigern. Laut

Claudia würde jedoch erst mit 350 bis 400 Lieferungen pro Woche eine Zahl erreicht sein, die

ein gutes und sicheres finanzielles Betriebsergebnis ermöglicht.

Die Kunden setzen sich laut Claudia aus vier verschiedenen Gruppen zusammen: Die

erste Gruppe seien ältere Leute, die regionale Produkte noch von früher kennen und traditi-

onsgemäß schätzen. Außerdem sei der Lieferservice für sie wichtig, da sie aufgrund ihres Alters

z. T. nicht mehr selbst (problemlos) einkaufen könnten. Die zweite Gruppe stellten Familien

dar, die v. a. Wert auf ökologische Lebensmittel und eine gesunde Ernährung, nicht zuletzt der

Kinder, legten. Die dritte Gruppe seien Studenten und Wohngemeinschaften, die ebenfalls

Wert auf Bio-Produkte legen und außerdem den ‚sanften Zwang‘ zum Kochen nutzen, der von

18Das Sortiment lässt jedoch bereits erahnen, dass nicht alle Lieferanten aus der Region von F-Stadt stammen.
PU HA geht hier einen Kompromiss ein: Einerseits wird überwiegend regionale Ware angeboten, andererseits
möchte man auch eine ausreichend große Produktpalette bieten können.

19Bei der Besprechung der Daten Ende 2014 (F3:1) fügte Claudia hinzu, dass 2014 etwa 25 % des Umsatzes nicht
mehr über das klassische Abonnement, sondern über den Onlineshop des Betriebes erzielt wurden. Diese Kunden
greifen nicht mehr (oder nur noch kaum) auf die von PU HA zusammengestellten Abonnements zurück, sondern
stellen sich im Onlineshop ihre Lieferung mehr oder weniger individuell zusammen. Diese Kundengruppe nutzt
PU HA also als Internet-Shop für ökologische, regionale und saisonale Lebensmittel.

20Dies sind: die „Gemüsekiste“, die „Obstkiste“, die „Kombikiste“ (Obst, Gemüse, Kräuter), den „Büro Obstkorb“,
die Kiste „Gut gestärkt“ (Vesperauswahl), die Kiste „Frisch gepresst“ (Obst und Gemüse für Säfte) und die Kiste „In
Hülle und Fülle“ mit Obst und Gemüse, das jeweils gerade günstig, da in großer Menge, angeboten wird.

21In unseren Gesprächen hatte Claudia diese Daten zum Betrieb immer sehr gut im Kopf, da sie diese über ein
Statistik-Programm eines Fachverbandes regelmäßig auswertet bzw. auswerten lässt – eine Form der institutionali-
sierten betrieblichen und überbetrieblichen ökonomischen Welterzeugung (vgl. Kap. 8.4).
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den regelmäßigen Lieferungen ausgeht. Die vierte Gruppe sind Singles, bei denen v. a. die

eigene gesunde Ernährung im Vordergrund steht. – Mein eigener Eindruck beim Mitfahren auf

einer Tour war, dass die Kunden überwiegend, aber nicht ausschließlich (!), zur gehobenen

Mittelschicht oder oberen Gesellschaftsschicht gehören.22

Die Motivation der Kunden, bei PU HA zu bestellen, fasst Claudia mit „Bewusstsein plus

Anspruch“ zusammen. Mit ersterem, dem Bewusstsein, ist dabei die Wertschätzung und die

Kaufbereitschaft der Kunden für ökologische, regionale und z. T. saisonale Produkte gemeint.

Mit letzterem ist der Anspruch der Kunden an Lebensmittel gemeint, die für sie schön, gesund

sowie wohlschmeckend sein sollen und einen vergleichsweise hohen Bio-Standard erfüllen

sollen: Bioland oder Demeter statt ‚nur‘ EU-zertifizierte ökologische Produkte. Diese Ver-

schränkung von eher individuellen (Eigen-)Interessen – hier: dem Anspruch der Kunden – mit

einer das Individuum übersteigenden Orientierung am Gemeinwohl – hier: dem Bewusstsein

der Kunden – weist bereits auf wichtige Schlussfolgerungen zu den Werten der Akteure hin

(vgl Kap. 6.2.5).

Sandra – die Mitarbeiterin, die von der Gärtnerei mit zu PU HA gewechselt hat – wieder-

um betont die große Bandbreite der Kunden und deren unterschiedliche Wünsche, Motivatio-

nen und Kriterien. Je nach Kunde liegt der Schwerpunkt auf unterschiedlichen Anforderungen

an Lebensmittel – im Wesentlichen aber auf den Kriterien ökologisch, regional, gesund, sai-

sonal oder einer Kombination dieser Attribute. Das Interesse der Kunden des Lieferservices

und der Gärtnerei am sozial-ökologischen Geschäftsbericht der Bürger AG (in dem ja versucht

wird, diese Kriterien zu objektivieren) schätzt Sandra als sehr unterschiedlich, aber generell

eher als gering ein (vgl. dazu Kap. 8.3).23

Die Kommunikation mit Kunden geschieht bei PU HA auf verschiedenen Wegen, über Te-

lefon, Email, die Homepage oder direkt, von Angesicht zu Angesicht, etwa bei Kundenbesuchen

im Betrieb oder während der Auslieferungen. Eines der wichtigsten Kommunkationsmittel ist

jedoch der wöchentliche Kundenbrief, der jeder Abokiste beiliegt. In ihm finden sich Erläute-

rungen zu den gelieferten Produkten: während meiner Anwesenheit im Feld z. B. zu Äpfeln, die

leichte Schäden durch Hagel davongetragen hatten, aber weiterhin sehr gut genießbar waren.

Sie wären in anderen Kontexten nicht mehr zu verkaufen gewesen. Im Kundenbrief finden

sich aber auch Rezepte, kurze Gedichte, Grüße zu Festtagen oder Neuigkeiten aus dem Betrieb.

Generell scheint zwischen den Kunden und PU HA ein persönliches Vertrauensverhältnis zu

herrschen, die Bindung der Kunden an den Betrieb deswegen entsprechend hoch.24

22Beurteilt nach den Häusern bzw. Wohnungen und Berufen der Kunden (die ich vom Fahrer erfuhr). Anzu-
merken ist hier aber, dass dies keine systematische Erhebung war, sondern nur der Eindruck auf einer Tour von
insgesamt sieben. Zudem war dies einer Tour, die uns ins Umland führte und nicht in städtische Gebiete.

23Sandra trifft diese Einschätzung v. a. aufgrund der Basis ihrer Arbeit im Hofladen der Gärtnerei (PU PRO), bei
der sie sehr viel direkten Kundenkontakt hat.

24Ich schreibe hier ‚scheint‘, da dieser Punkt nicht Teil einer systematischen Untersuchung von mir war, sondern
meinem Eindruck vor Ort entsprach. In der Besprechung der Daten (F3:1) bestätigte Claudia diesen Punkt.
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Akteure und Einbindung ins Netzwerk der Bürger AG

Die Schlüsselakteurin von PU HA ist Claudia. Wie weiter oben bereits beschrieben, ist Claudia

Teilhaberin und Geschäftsführerin von PU HA. Gleichzeitig ist sie Aktionärin der Bürger AG.

Claudia ist Mitte 50 und lebt von dem Einkommen, das sie bei PU HA verdient, ist also auf

dieses Einkommen existenziell angewiesen. Claudias Kinder sind bereits „aus dem Haus“,

sodass sie nach eigenen Angaben nun wieder „unabhängiger“ ist. Vielleicht auch deswegen

konnte sie den Versuch mit dem Lieferservice wagen. Anders als z. B. bei Max, Linda oder Hans

kommt Claudia aus einer Familie, die in der kommerziell betriebenen Landwirtschaft tätig

war. Ihre Eltern hatten eine Gärtnerei, ihre Großeltern einen Bauernhof. Diese beiden Betriebe

wurden nicht ökologisch bewirtschaftet.

Claudia hat einen vielfältigen beruflichen Werdegang. In der Zeit vor PU Handel hat

sie u. a. als Arzthelferin, Gesundheitspädagogin, in der „freien Wirtschaft“ und bei PU PRO

gearbeitet. Über 15 Jahre lang hat sie diese Tätigkeiten in Teilzeit ausgeübt und mit der Eigen-

versorgung durch selbst angebautes Obst, Gemüse und andere Lebensmittel kombiniert. Sie

gibt an, dieses Modell v. a. gewählt zu haben, um mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen zu

können und gleichzeitig für deren gesunde Ernährung zu sorgen.

Ähnlich wie PO FO ist PU HA auf der Akteursebene sowohl durch vielfältige persönliche

Kontakte zwischen den Schlüsselakteuren als auch durch Doppel- und Mehrfachakteure25

in das Netzwerk der Bürger AG eingebunden. Zunächst zu letzteren, den Doppel- und Mehr-

fachakteuren: Nicht wenige Kunden von PU HA sind auch Aktionäre der Bürger AG, sind also

sowohl Kunde beim Lieferservice als auch Akteur in der AG. Weiterhin half Max, von PU VA,

zum Zeitpunkt der Untersuchung einmal pro Woche bei PU HA als Fahrer aus. Sandra wie-

derum ist sowohl in der Gärtnerei (PU PRO) als auch bei PU HA beschäftigt. Schließlich hat

Claudia vor der Gründung des Betriebes bei dieser Gärtnerei gearbeitet und ist zudem selbst

Aktionärin der Bürger AG. Diese verschiedenen Doppel- und Mehrfachakteure stellen eine

wichtige Form der Einbettung des Betriebes in das Bürger AG-Netzwerk dar.

Der Lieferservice ist aber auch durch persönliche Beziehungen in das Netzwerk einge-

bunden. Claudia steht mit vielen anderen Partnerunternehmern und -unternehmerinnen in

regelmäßigem Kontakt, z. B. mit Theresa von PU Catering, Dennis und Ludolf von PU PRO,

Max und Linda von PU VA, Georg von der Bürger AG oder mit Lukas von PU Obstgut. Dieser

persönliche Kontakt ist natürlich auch geschäftlich bedingt. Denn der Lieferservice bündelt

viele Produkte und damit auch Unternehmen aus dem Netzwerk der Bürger AG. Bei ihm laufen

gleichsam die Fäden des Netzes zusammen, was auch im Firmenlogo bildlich dargestellt ist.

Die persönlichen Kontakte sind zwar oft geschäftlich bedingt, gehen aber über diese Ebene

häufig hinaus und werden zu geschäftlichen Freundschaften bzw. z. T. zu privaten Freund-

schaften. Die anderen Mitarbeiter des Lieferservices, d. h. die anderen PackerInnen und Fahrer

(abgesehen von Sandra), sind auf der persönlichen Ebene jedoch kaum mit den Akteuren aus

dem Bürger AG-Netzwerk verbunden.

Auf der organisatorischen Ebene ist der Betrieb v. a. durch den Status als Partnerun-

25Vgl. Abschnitt 5.2.
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ternehmen (1) und durch die Geschäftsbeziehungen zu anderen Partnerunternehmen (2)

mit dem Netzwerk verbunden: Wie oben beschrieben, ist die Bürger AG zu drei Fünfteln am

Lieferservice beteiligt. PU HA steht so in einem Kapitalverhältnis zur Aktiengesellschaft und

ist damit eines der Partnerunternehmen der AG (1). Claudia identifiziert den Betrieb auch

stark mit der Bürger AG. In einem Gespräch merkte sie an: „Ich [mit meinem Betrieb] bin nicht

PU HA, ich bin Bürger AG.“ Daher sei der Begriff Tochterunternehmen für PU HA noch besser

geeignet als Partnerunternehmen.

Auch die Geschäftsbeziehungen zu anderen Partnerunternehmen (2) betten den Betrieb

auf der Ebene der Organisationen in das Netzwerk ein. Wichtigster Lieferant ist die Gärtnerei

(PU PRO). Sie liefert v. a. frisches Gemüse und stellt in diesem Bereich den mit Abstand größten

Anteil der Waren. Die enge Beziehung der beiden Firmen ist natürlich auch bedingt durch

die gemeinsame Geschichte: Wie bereits erwähnt, wurde der Lieferservice aus der Gärtnerei

ausgegründet. Auch die Tatsache, dass PU Handel nicht verkaufte Ware an die Gärtnerei

zurückgeben kann, der sogenannte „Rücklauf“, zeigt diese enge Beziehung an. Weitere wichtige

Lieferanten aus dem Netzwerk der Bürger AG sind PU Obstgut, PU Milchviehstall und PU VA.

Mit den Partnerunternehmen PU Gärtnerei II, PU Bio-Supermarkt II und PU Bio-Großhändler

arbeitet der Lieferservice hingegen seltener zusammen.

Zusammenfassung

Der dritte Fall meiner Untersuchung, das Partnerunternehmen Handel, ist ein Lieferservice. Er

bedient seine ca. 500 Abonnenten mit regionalen, saisonalen und ökologischen Lebensmitteln,

die zu einem großen Teil, aber nicht ausschließlich, aus dem Netzwerk der Bürger AG stammen.

Damit bündelt PU HA die Produkte der Partnerunternehmen und macht sie dem Endkunden

leichter zugänglich. Der Betrieb ist rechtlich eine GmbH und wird von Claudia geführt, sie

hält ein Fünftel der Anteile. Ein weiteres Fünftel hält Alois, der in den Betriebsalltag jedoch

kaum eingebunden ist. Die restlichen drei Fünftel sind im Besitz der Bürger AG, die allerdings

nicht an der Geschäftsführung beteiligt ist. PU Handel wurde 2010 aus PU PRO ausgegründet

und hat seinen Sitz in F-Stadt.

5.4 Fall 4: Partnerunternehmen Produktion (PU PRO)

Der vierte Fall meiner Untersuchung, das Partnerunternehmen Produktion (PU PRO), ist eine

Gärtnerei. Sie liegt etwa 20 Kilometer von F-Stadt entfernt und wird von Dennis und Ludolf

geführt. Die Gärtnerei hat zum Zeitpunkt der Untersuchung einen Umsatz von ca. 350’000

Euro im Jahr. Davon werden etwa 130’000 Euro durch Handel und Verarbeitung erzielt und

etwa 220’000 Euro durch die Produktion von Lebensmitteln im engeren Sinne. Aufgrund dieser

Mischung von Produktion, Verarbeitung und Handel hat PU Produktion nicht den (rechtlichen)

Status eines landwirtschaftlichen Betriebes – was u. a. mit besonderen steuerlichen Vorteilen

einherginge –, sondern den eines Gewerbebetriebes. Die Rechtsform des Betriebes ist die

gleiche wie bei PU VA: eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, GbR.
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Die Gärtnerei ist ein Partnerunternehmen der Bürger AG. Das Kapitalverhältnis ist wie

bei PU VA ein Pachtverhältnis: Der Betrieb pachtet die gesamten „Im-Mobilien“, also die

Gebäude und das Betriebsareal, von der Bürger AG. Alle beweglichen Dinge, alle „Mobilien“

wie Traktoren, Maschinen und Geräte gehören der Gärtnerei.

Die Struktur des Betriebes ist etwas komplexer als die von PU VA und PU HA. Neben den

Betriebsleitern Dennis und Ludolf arbeiten – in Vollzeitstellen gerechnet – bei der Gärtnerei

zum Zeitpunkt der Untersuchung: drei Auszubildende, zwei Fachkräfte, zwei Fachwerker26,

anderthalb ungelernte Mitarbeiter und zwei 450-Euro-Kräfte.27 Hinzu kommen für gute zwei

Wochen pro Jahr vier Saisonarbeitskräfte und in unregelmäßigen Abständen Praktikanten,

z. B. Schüler. Dennis betont, dass ohne diese „Mischung“ verschiedener Arbeitskräfte und

Qualifikationsstufen ein positives betriebswirtschaftliches Ergebnis kaum möglich wäre (vgl.

Kap. 7.2).

Die Geschichte des Betriebes ist eng mit der Bürger AG verknüpft. Dennis und seine

Partnerin hatten den Betrieb 2006 von der Bürger AG gepachtet. Zuvor hatte Georg, (einer) der

Gründer der Bürger AG, den Betrieb der AG überschrieben. Ludolf, der zweite Betriebsleiter,

war im Januar 2012 als Betriebsleiter und Teilhaber in die Gärtnerei eingestiegen, nachdem er

seit 2010 im Betrieb mitgearbeitet hatte. – Das Geschäftskonzept von PU PRO kann auf folgende

Kurzformel gebracht werden: PU PRO ist eine regionale biologisch-dynamische Gärtnerei, die

Lebensmittel hoher Vielfalt und hoher Qualität produziert, verarbeitet und mit diesen handelt.

Biologisch-dynamisch bedeutet hier, dass der Betrieb ein zertifizierter Demeter-Betrieb ist,

also nach den Prinzipien der anthroposophischen Landwirtschaft arbeitet.

Die Gärtnerei produziert, verarbeitet und verkauft verschiedene Lebensmittel: frisches

Gemüse, Jungpflanzen, gekochte Tomaten, selbst gebackenes „Hofbrot“ und laut Dennis „eher

nebenbei“ auch Sauerkraut und Apfelsaft. Der Schwerpunkt liegt auf frischem Gemüse. Pro Tag

produziert der Betrieb etwa eine Tonne davon, v. a. Karotten, Salat, verschiedene Kohlsorten

wie Rosenkohl, Wirsing oder Blumenkohl, aber auch Kartoffeln, Lauch und Tomaten. Zum

Zeitpunkt der Untersuchung hatte die täglich produzierte Menge Gemüse einen Gegenwert

von etwa 1’000 Euro. Hinzu kommen 60 (!) weitere Sorten Gemüse aller Art, „kreuz und quer“,

wie Dennis es formuliert. PU PRO züchtet außerdem ca. 10’000 Jungpflanzen pro Jahr aus

Samen heran. Diese werden fast ausschließlich über den eigenen Hofladen und über lokale

Märkte verkauft. Der Großteil dieser Jungpflanzen sind junge Tomatenpflanzen.

PU PRO verkauft seine Produkte über verschiedene Absatzwege, im Wesentlichen über

die Direktvermarktung (1), den Verkauf an Wiederverkäufer und Großküchen (2) und über

Großhändler (3). Über die Direktvermarktung, also über den direkten Verkauf an Endkunden

im Hofladen und auf lokalen Märkten, wird 50 % des gesamten Umsatzes erzielt. 40 % des

Umsatzes wird über den Verkauf an Firmen generiert, die die Produkte dann ihrerseits an

Endkunden verkaufen. Zu diesen Firmen gehören der Lieferservice (PU HA) und die beiden Bio-

26Zu vielen Berufen kann eine inhaltlich reduzierte staatliche Ausbildung zum sogenannten Fachwerker absol-
viert werden. Diese dauert, wie die entsprechende Ausbildung zum Gesellen, auch 36 Monate. Sie wird u. a. von
Personen mit Lernschwierigkeiten gewählt.

27Zur Anhebung der Verdienstgrenze bei geringfügiger Beschäftigung während des Untersuchungszeitraums
vgl. Fußnote 16.
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Supermärkte des Bürger AG-Netzwerks; aber auch „netzwerk-externe“ Bio-Läden, Großküchen

sowie andere Gärtnereien, die bei PU Produktion „zukaufen“, um ihr eigenes Sortiment zu

ergänzen.28 Die restlichen 10 % des Umsatzes kommen durch den Verkauf an Bio-Großhändler

zustande. Insgesamt wird 30 % des Umsatzes über „netzwerk-interne“ Absatzwege erzielt: ca.

15 % über PU HA und ca. 15 % über die beiden Bio-Supermärkte aus dem Netzwerk der Bürger

AG. Der Rest wird über netzwerk-externe Wege abgesetzt.

Die Betriebsprozesse von PU PRO lassen sich in folgende Arbeitsbereiche gliedern: den

Anbau (1), die Verarbeitung (2), die Vermarktung an Endkunden (3), den Verkauf an Betriebe

(4), die Logistik (5) sowie die Arbeit für Kommunikation und Vernetzung (6).

Die Gärtnerei betreibt sowohl Freiland- als auch Gewächshausanbau. Der Anbau (1)

wird vor Ort in vier Phasen unterteilt: Erstens, das Aussäen der Samen bzw. das Pflanzen der

Jungpflanzen; zweitens, die Bewässerung der Pflanzen sowie der Schutz vor Wetter und/oder

Schädlingen während der Anbauperiode – wobei diese von nur vier Wochen bei Radieschen

bis zu zwölf Monaten bei Lauch dauern kann; drittens, die Ernte; und viertens die Aufbereitung

der Ernte für den Verkauf: Waschen, Aussortieren nicht verkaufbarer Ware, Abschneiden von

vertrockneten Enden usw.

Die betriebseigene Verarbeitung (2) von Rohware zu Endprodukten wie Sauerkraut,

eingekochten Tomaten und Apfelsaft stellt den zweiten Arbeitsbereich dar. Der dritte Bereich

(3) umfasst alle Prozesse, die mit der eigenen Vermarktung der Waren über den Hofladen und

über lokale Märkte29 verbunden sind, z. B. das Aufbauen der Stände, das Verkaufen oder die

Abrechnung. Da die Gärtnerei, wie erwähnt, nicht nur selbst (direkt-)vermarktet, sondern

auch an Läden, den Lieferservice PU Handel und an Großhändler verkauft (4), ergibt sich ein

vierter Arbeitsbereich. In geringem Maße betreibt PU PRO auch Transport und Lieferung von

Waren, dies wird unter dem Stichwort Logistik (5) zusammengefasst. Der letzte Arbeitsbereich

umfasst die gesamten Prozesse der Kommunikation und Vernetzung (6), z. B. Arbeiten und

Tätigkeiten für Vereinigungen wie die lokale Demeter-Assoziation, für das Netzwerk der Bürger

AG und für andere überbetriebliche Kooperationen und Verbände (vgl. Kap. 7).

Ökologische Ressourcen und biologisch-dynamische Ausrichtung

Die Gärtnerei benötigt für die Herstellung, die Verarbeitung und den Verkauf ihrer Produkte

eine ganze Reihe von ökologischen Ressourcen und Input-Faktoren. Naturgemäß steht die Gärt-

nerei von den untersuchten Betrieben am unmittelbarsten mit den ökologischen Ressourcen

in Verbindung. Und da diese Ressourcen im Zentrum meiner Forschungsfrage stehen, möchte

ich hier näher auf sie eingehen.30

28Dies ist scheinbar ein üblicher Vorgang zwischen den hiesigen Gärtnereien, obwohl diese grundsätzlich
Konkurrenten am Markt sind.

29‚Märkte‘ sind hier Märkte im engeren Sinne, z. B. Wochen- oder Stadtteilmärkte – und nicht abstrakte(re)
Märkte wie Güter-, Finanz- oder Arbeitsmärkte.

30Ich benutze den Begriff der ‚Ökologischen Ressourcen‘ hier nach Daly und Farley (2011, 74–76). Dieser schließt
auch fossile Brennstoffe sowie Ökosystem-Leistungen mit ein, letztlich also alle Güter und Dienstleistungen, die
von ökologischen, nicht-menschlichen Systemen bereitgestellt werden; seien sie nun „biotisch“ (ebd., 93–110) oder
„abiotisch“ (ebd., 77–92). Abgesehen wird hier, im Falle von PU PRO, von diversen anderen ökologischen Ressourcen
bzw. Ökosystem-Leistungen wie der Klimastabilität, dem Schutz vor UV-Strahlung durch die Ozonschicht oder der
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Zu den wichtigsten ökologischen Ressourcen, die die Gärtnerei nutzt, gehören: frucht-

barer Ackerboden (1); Dünger (2); Diesel, Gas und Strom (3); Saatgut (4); Jungpflanzen (5);

Torferde (6); spezielle biologisch-dynamische Pflanzenschutzmittel und Präparate (7).

PU Produktion bewirtschaftet insgesamt 20 Hektar fruchtbaren Ackerboden (1), wovon

ein großer Teil gepachtet ist. Um diese zentrale ökologische Ressource zu erhalten, arbeitet

die Gärtnerei mit einem System der Fruchtfolge und Gründüngung. Dies bedeutet: Auf jeweils

einem (wechselnden) Drittel der gesamten Anbaufläche wird Kleegras angebaut. Kleegras

bindet Stickstoff im Boden. Dem Boden wird so Stickstoff zugeführt, ohne Kunst- oder mine-

ralische Dünger zu verwenden. Die beiden anderen Drittel der gesamten Anbaufläche, also

ca. 12,5 Hektar, werden zur Produktion genutzt. Die Gärtnerei arbeitet dabei außerdem mit

einem anderen Betrieb aus dem Netzwerk der Bürger AG zusammen, PU Milchviehstall: Das

abgeerntete Kleegras wird als Futter für die Kühe des Stalls verwendet, im Gegenzug erhält die

Gärtnerei Dünger in Form von Mistkompost. So wird fruchtbarer Boden erhalten, gleichzeitig

werden lokale Kreisläufe von Futter, Kompost und Dünger konstituiert bzw. geschlossen.

Insgesamt benötigt die Gärtnerei etwa 365 Tonnen Dünger (2) pro Jahr. Da der Betrieb

ökologisch wirtschaftet, wird nur organischer Dünger und kein Kunst- oder mineralischer

Dünger eingesetzt. Knapp 90 % des Düngers kommt aus der Kooperation mit PU Milchviehstall.

Der restliche (organische) Dünger wird zugekauft.

PU PRO verbraucht auch fossile Ressourcen in Form von Diesel und Gas, sowie Strom (3)

aus erneuerbaren Energiequellen. Für die Traktoren und die anderen Fahrzeuge, z. B. Lieferfahr-

zeuge, werden pro Jahr ca. 5000 bis 7000 Liter Diesel benötigt. Dies entspricht zum Zeitpunkt

der Untersuchung einem Gegenwert von ca. 10’000 Euro. Für das Heizen der Betriebsräume

– d. h. der Büros, der Aufenthaltsräume und des Hofladens – und für den Frostschutz des

großen Gewächshauses wird pro Jahr Gas im Wert von ebenfalls ca. 10’000 Euro verbraucht.

Für Maschinen, Computer und andere elektrische Geräte bezieht die Gärtnerei Strom aus

erneuerbaren Energiequellen („Ökostrom“) im Wert von etwa 4’000 Euro pro Jahr.

Die Gärtnerei benötigt für die Produktion außerdem Saatgut (4). 85 % des Saatgutes

sind dabei samenfestes, 15 % hybrides Saatgut.31 Zu 99 % enstammt das Saatgut biologischer

Herstellung.32 Ein Teil dieses biologischen Saatgutes ist jedoch nicht biologisch-dynamisch,

sondern ‚nur‘ nach EU-Bio oder Bioland-Richtlinien zertifiziert. PU Produktion bezieht sein

samenfestes Saatgut hauptsächlich von einem spezialisierten Demeter-Betrieb, den Rest von

Bio-Großhändlern. Der Anteil des im Betrieb selbst produzierten Saatgutes ist laut Dennis

„gleich null“.

Aufreinigung von Regenwasser durch Böden. – Für eine etwas andere Einteilung von Ressourcen und Ökosystem-
Leistungen vgl. Common und Stagl (2005, 19–121). Beide Einteilungen basieren auf demselben Paradigma von
(menschlicher) Wirtschaft als offenem System. Dieses ist für eine systemische Herangehensweise i. A. und für die
Ökologische Ökonomik i. B. grundlegend und wurde in der vorliegenden Arbeit in Teil I (Kap. 3.1) skizziert.

31Hybrides Saatgut kann nur in der ersten Generation verwendet werden, in der zweiten liefert es fast keine
Erträge mehr, sondern führt in der Regel zu sogenanntem Kümmerwuchs. Aus samenfestem Saatgut hingegen
kann auch in nachfolgenden Generationen Saatgut gewonnen werden. Hybrides Saatgut liefert allerdings häufig
höhere Erträge und in Form und Größe ‚standardisiertes‘, d. h. besser verkaufbares Gemüse.

32Laut Dennis gibt es eine kleine Zahl von speziellen Gemüsesorten, deren Saatgut nicht in biologischer Qualität
vorliegt. Die für den Betrieb eigentlich zentrale Kategorie des Biologischen wird hier also gleichsam ‚überschrieben‘
durch die Kategorie Vielfalt, speziell Sortenvielfalt.
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Etwa drei Viertel des Anbaus der Gärtnerei wird aus Jungpflanzen (5) und nicht aus Sa-

men herangezogen. Diese Jungpflanzen werden von externen Betrieben geliefert. Der Großteil,

etwa 90 %, dieser extern gelieferten Jungpflanzen stammt von einer nahen Bioland- und nicht

aus einer Demeter-Gärtnerei der Gegend. Das so produzierte Gemüse ist jedoch Demeter-

zertifziert. Dies ist möglich, weil der Anbau und die Ernte, nicht das Saatgut oder die Jung-

pflanzen über das jeweilige Zertifikat (Bioland, EU-Bio oder Demeter) entscheiden.

Wie oben bereits angesprochen, produziert die Gärtnerei jedoch auch selbst Jungpflan-

zen, die für den Verkauf bestimmt sind. Für die Aufzucht dieser Pflanzen benötigt der Betrieb

jährlich ca. 20 Kubikmeter Torferde (6), die er aus Osteuropa bezieht. – PU PRO setzt weiterhin

sogenannte „Präparate“ (7) ein (siehe weiter unten in diesem Abschnitt) sowie z. B. bestimmte

Seifen als ökologische Pflanzenschutzmittel.

PU PRO ist ein Demeter-Betrieb, die Gärtnerei arbeitet also nach den Prinzipien der

sogenannten biologisch-dynamischen Landwirtschaft, die ihren Ursprung in der Anthroposo-

phie hat. Die biologisch-dynamische Ausrichtung kommt u. a. in der Einbettung in Demeter-

Strukturen und in besonderen Arbeitsweisen bezüglich Präparaten, Boden, Dünger, Pflanzen-

schutz und Saatgut zum Ausdruck.

Der Betrieb ist auf vielfältige Weise in die Strukturen der biologisch-dynamischen Land-

wirtschaft und deren Organisationen und Verbände eingebunden. Als Ganzes ist er, erstens,

tragendes Mitglied der lokalen Demeter-Assoziation. Zudem hatte Dennis zum Zeitpunkt der

Untersuchung eine wichtige Position in dieser Assoziation inne. Der Betrieb verkauft, zweitens,

einen Teil seiner Produkte auf den lokalen Märkten der Assoziation. Drittens sind wichtige

Mitarbeiter, z. B. Jonathan, über diese Organisation zum Betrieb gekommen. Viertens: Da ein

Teil der Verpächter der Ackerparzellen, die PU PRO bewirtschaftet, ideell an die biologisch-

dynamische Landwirtschaft gebunden ist, ist ein signifkanter Anteil dieser Pachtverhältnisse

als relativ stabil einzustufen. Diese Stabilität schafft Sicherheit für den Betrieb und die Betriebs-

leiter. Fünftens treffen sich die Betriebsleiter der Gärtnerei regelmäßig mit einer Gruppe von

biologisch-dynamisch wirtschaftenden Gärtnern aus der Region und tauschen sich mit diesen

aus. Sechstens werden die Lehrlinge des Betriebes in der Demeter-eigenen Berufsschule, der

„Landbauschule“, ausgebildet. Siebtens ist der Betrieb vom Demeter-Verband zertifiziert.

PU PRO setzt sogenannte Präparate ein. Diese sind in der Demeter-Landwirtschaft

obligatorisch. Sie sollen das Bodenleben anregen und den Boden so auch langfristig fruchtbar

halten. Die Präparate wirken laut Dennis ähnlich wie Hormone, nämlich nach dem Prinzip

„kleine Mengen, große Wirkung“.33 Sie werden entweder über den Kompost in den Boden

eingebracht oder in Form eines „Spritz-“ bzw. „Rührpräparates“ eingesetzt. Im Betrieb werden

ca. 40 bis 50 Arbeitsstunden pro Jahr für die Herstellung und den Einsatz dieser Präparate

aufgewandt. Dennis betont, dass es sich bei diesen Tätigkeiten auch um Rituale der Besinnung

und Entschleunigung handelt, die Zeit zum Reflektieren und zum Heraustreten aus dem

hektischen Betriebsalltag bieten.

Auch beim Boden, beim Dünger, beim Pflanzenschutz und beim Saatgut arbeitet die

33Die genaue Wirkungsweise beruht auf der Anthroposophie und u. a. auf der Annahme einer parallelen,
gleichsam feinstofflichen Welt.
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Gärtnerei nach den Prinzipien der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Das beschriebene

Zusammenspiel von Gründüngung, Fruchtfolge und Zusammenarbeit mit PU Milchvieh-

stall schließt – entsprechend Demeter-Grundsätzen – lokale Kreisläufe und erhält Boden-

fruchtbarkeit. Der größte Teil des eingesetzten Düngers entstammt diesen Kreisläufen. Der

Pflanzenschutz geschieht ebenfalls nach Demeter-Prinzipien und ist – wie im ökologischen

Landbau allgemein – überwiegend präventiv. Wo es möglich ist, setzt der Betrieb biologisch-

dynamisches Saatgut ein.

Akteure und Einbindung ins Netzwerk der Bürger AG

PU PRO wird von Dennis und Ludolf geleitet. Ludolf ist zum Zeitpunkt der Untersuchung

Anfang 30. Er hat (noch) keine Kinder und wohnt in der Nähe des Betriebes, stammt aber

nicht aus der Region. Er ist ausgebildeter Landwirt, also „Geselle, kein Meister“, wie er betont.

Darüber hinaus hat er einen Bachelor- sowie Master-Abschluss in Agrarwissenschaften. In

seinem Master-Studium spezialisierte er sich auf die Fachrichtung Ökologische Landwirtschaft.

Sein Vater ist ebenfalls selbstständig, betreibt aber keine Landwirtschaft. Ludolf hat von 2010

an in der Gärtnerei mitgearbeitet. Seit Januar 2012 ist er, wie Dennis seit 2006, Teilhaber des

Betriebes.

Dennis ist Ende 40 und Familienvater. Er wohnt ebenfalls in der Nähe des Betriebes,

stammt aber, wie Ludolf, nicht aus der Region. Dennis hat zwei Ausbildungen absolviert:

zunächst eine zum Bankkaufmann, später eine zum Landwirt. Darüber hinaus ist er Gärtner-

Meister. Auch sein Vater war selbstständig, er betrieb aber eine Tankstelle und keinen land-

wirtschaftlichen Betrieb. Dennis ist der Nachfolger von Georg in der Gärtnerei und leitet sie

seit 2006. Zuvor war er in verschiedenen Betrieben des ökologischen Landbaus tätig. Dennis

war außerdem maßgeblich an der Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren der Bürger AG

beteiligt (vgl. Kap. 8).

Die Gärtnerei ist über persönliche und organisationale Beziehungen in das Netzwerk

der Bürger AG eingebunden. Auf der ersten Ebene, der Ebene der Akteure, sind zunächst die

Doppel- und Mehrfachakteure zu nennen: Personen, die sowohl in der Gärtnerei als auch in

anderen Betrieben bzw. Organisationen des gesamten Netzwerks tätig sind. Sandra z. B. arbeitet

sowohl bei PU Handel als auch bei PU Produktion. Dennis ist einer der beiden Leiter von PU

PRO und gleichzeitig Aktionär der Bürger AG. Zudem gibt es etwa ein Dutzend Stammkunden

der Gärtnerei, die ebenfalls Aktionär der AG sind. Außerdem ist Alois – einer der Teilhaber

von PU HA – ein wichtiger Geschäftspartner von PU PRO, da er die Waren der Gärtnerei auf

verschiedenen Märkten selbstständig verkauft. Auf der Ebene der Akteure kommen nach

Ludolfs Aussagen persönliche Kontakte „am Rande der Geschäftsbeziehungen“ hinzu. „Rein

persönliche Kontakte“ zu anderen Akteuren aus dem gesamten Netzwerk bestehen im Falle

Ludolfs aber eher wenige.

Auf der Ebene der Betriebe und Organisationen sind es v. a. folgende Beziehungen, die

die Gärtnerei in das Bürger AG-Netzwerk einbetten: Sie ist erstens Pächter der Aktiengesell-

schaft und damit eines ihrer Partnerunternehmen. Zweitens ist sie Mitglied im Netzwerk der
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Partnerunternehmen (PNW, vgl. Kap. 5.5). Drittens ist der Betrieb durch Geschäftsbeziehungen

mit anderen Partnerunternehmen mit dem gesamten Netzwerk verbunden. Wie beschrieben

erzielt PU PRO zum Zeitpunkt der Untersuchung ca. 30 % des Umsatzes durch den Verkauf

an Partnerunternehmen, im Wesentlichen durch den Verkauf an die beiden Supermärkte des

Bürger AG-Netzwerks und an PU HA.

Als Demeter-Betrieb ist die Gärtnerei jedoch auch in für sie wichtige netzwerk-externe

überbetriebliche Strukturen eingebunden, v. a. in die der biologisch-dynamischen Landwirt-

schaft: die lokale Demeter-Assoziation und deren Märkte, die Landbauschule oder die Treffen

der biologisch-dynamischen Produzenten bzw. Gärtner. Die Gärtnerei arbeitet weiterhin in-

tensiv mit einem netzwerk-externen Großhändler zusammen, da dieser räumlich deutlich

näher liegt als der netzwerk-interne Großhändler.

Zusammenfassung

Der vierte Fall meiner Untersuchung, PU PRO, ist eine Gärtnerei mit 11 Mitarbeitern. Sie

produziert, verarbeitet und handelt mit Gemüse und Gemüseprodukten. Sie folgt dabei den

Prinzipien der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Geleitet wird der Betrieb von Dennis,

einem gelernten Bankkaufmann, Landwirt und Gärtner-Meister (Ende 40) und Ludolf, einem

gelernten Landwirt und studierten Agrarwissenschaftler (Anfang 30). PU Produktion ist seit

2006 ein Partnerunternehmen der Bürger AG und v. a. über die Geschäftsbeziehungen zu PU

HA und den beiden netzwerk-internen Bio-Supermärkten in das Netzwerk der Bürger AG ein-

gebunden. Dennis war zudem maßgeblich an der Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren

der Bürger AG beteiligt.

5.5 Fall 5: Netzwerk der Partnerunternehmen (PNW)

Der fünfte Fall meiner Untersuchung ist das Netzwerk der Partnerunternehmen, im Feld auch

kurz „Netzwerk“ oder „Partner-Netzwerk“ genannt (PNW). Wie in Kapitel 4.2.4 beschrieben

ergab sich PNW als separater Fall meiner Untersuchung erst während der Feldforschung, d. h.

das Netzwerk der Partnerunternehmen als separate Organisation war nicht Teil des vorab

erstellen Untersuchungsplanes.

Das Konzept von PNW kann auf folgende Formel gebracht werden: PNW ist eine Organi-

sation zur Vernetzung der ökologisch, sozial und regional arbeitenden Partnerunternehmen

der Bürger AG, die eigenständig, aber gemeinsam Lebensmittel erzeugen, verarbeiten und

verkaufen möchten – um Synergie-Effekte zu nutzen und um sich ökonomisch und sozial

Rückhalt zu geben. Dabei sind (noch) viele Fragen offen.34

34An dieser Stelle eine methodische Anmerkung: Das Konzept von PNW ist deutlich weniger fixiert und expliziert
als bei den anderen Fällen. PNW hat z. B. keine Homepage, auf der das Konzept festgehalten wird. Gewissermaßen
als Annäherungen habe ich folgende Quellen bzw. Daten verwendet: Zitate aus den Leporellos und Flyern zum
Festival für regionale und ökologische Landwirtschaft, das von PNW und anderen veranstaltet wird (1); die auf der
Klausurtagung und den anderen Treffen des Partnerforums festgehaltenen Aufgaben des Netzwerk-Managements,
die gute Anhaltspunkte dazu geben, was das Partner-Netzwerk ist bzw. sein soll (2); sowie die in der Analyse
herausgearbeiteten Prinzipien der Integration der Firmen und Organisationen des PNW (3) (vgl. Kap. 7.3).
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Mitglied in PNW sind grundsätzlich alle Partnerunternehmen der Bürger AG, in der

Regel vertreten durch die jeweiligen Betriebsleiter. Hinzu kommen Vertreter der Aktienge-

sellschaft und des Forschungsvereins. PNW ist also eine Organisation von Organisationen,

gleichsam eine ‚Meta-Organisation‘. Denn sie verbindet und vernetzt andere Organisationen:

die Partnerunternehmen, den Forschungsverein und die Bürger AG. Die Schlüsselakteure von

PNW sind Elias, Thomas, Hans und Georg. Weitere wichtige Akteure sind Joachim und Herbert.

(Elias ist jedoch im Frühjahr 2013 aus dem Partner-Netzwerk ausgeschieden.)

Zum Zeitpunkt der Untersuchung hatte PNW keine voll ausgearbeitete und explizit

festgehaltene Struktur, also z. B. keinen Vorsitzenden, keine schriftlich niedergelegten Verträge

und keine fixierte Rechtsform. Es gab jedoch Überlegungen und Diskussionen, für PNW eine

feste Rechtsform zu wählen. Dabei standen u. a. die Formen eingetragener Verein (e. V.) und

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) zur Debatte. Zudem wurde diskutiert, ob es

sich bei PNW im Zweifelsfall um eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) handeln

würde. Im Untersuchungszeitraum wurde für kurze Zeit auch ein sogenanntes „Netzwerk-

Management“ installiert. Hierfür waren längerfristig die Rechtsformen UG, KG und GmbH

im Gespräch. Außerdem wurde Thomas während meiner Zeit vor Ort zum Sprecher des PNW

gewählt, nicht zuletzt um PNW im Aufsichtsrat der Bürger AG zu vertreten. Diese und andere

Ansätze zur Institutionalisierung von PNW werden weiter unten in diesem Abschnitt (Kap. 5.5)

noch näher beschrieben.

Prozesse

Die zentralen Prozesse in PNW sind: die regelmäßigen Treffen des Forums (1), Sondertreffen

wie die Klausurtagung (2), die Kommunikation über die gemeinsame Email-Liste außerhalb

der Treffen (3) sowie gemeinsame (halb-)öffentliche Veranstaltungen (4).

Das Forum der Partnerunternehmen (1) ist das zentrale Organ von PNW und der primäre

Ort der Koordination und Kommunikation. Auf den Forumstreffen werden alle wichtigen

Entscheidungen getroffen. Dies sind z. B. Entscheidungen zu gemeinsamen Projekten und

Veranstaltungen wie Werbemitteln, Messeauftritten oder dem Festival für ökologische und

regionale Landwirtschaft. Im Forum tauschen sich die Vertreter der Partnerunternehmen auch

informell aus. Es tagt planmäßig alle sechs bis acht Wochen, immer montags von 18–22 Uhr.

Im Zeitraum meiner Untersuchung waren die wichtigsten Themenstränge auf diesen Treffen:

• Neuigkeiten aus den Betrieben,

• gemeinsame Werbemittel und Vermarktung,

• Integration bestehender und neuer Partnerunternehmen in das PNW,

• Planung und Evaluation gemeinsamer Projekte und Veranstaltungen,

• die Rechtsform und Struktur von PNW.

Im Zeitraum meiner Untersuchung fanden zudem zwei Sondertreffen (2) statt: ein außer-

planmäßiges Treffen und ein gemeinsames Arbeits-Wochenende. Letzteres, die sogenannte
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„Klausurtagung“, wurde im Herbst 2012 in einem kleinen Tagunszentrum außerhalb der Stadt

abgehalten. Dieses wichtige Treffen war zusätzlich geprägt

• von Entscheidungen zu einem gemeinsamen Netzwerk-Management,

• vom Austausch zwischen der Aktiengesellschaft und PNW, bei dem es vorranging um die

sozial-ökologische Berichterstattung und die gemeinsam angestrebte sozial-ökologische

Buchhaltung ging (vgl. Kap. 8),

• sowie von informellen Gesprächen zwischen den Akteuren, z. B. in Pausen oder beim

Essen.

Zwischen den Forumstreffen stimmen sich die Mitglieder auch mittels einer gemeinsamen

Email-Liste (3) ab. Die Häufigkeit der Kommunikation über diese Liste war generell eher gering,

sodass ihr Stellenwert hier nicht überschätzt werden darf. Bei einzelnen Themen, die über

die Treffen hinaus eines ausführlicheren Austauschs bedurften, kam die Liste allerdings zum

Tragen; z. B. bei einer längeren, per Email geführten Diskussion zu gemeinsamen Werbemitteln

im Herbst/Winter 2012.35

Bis zum Ende meiner Untersuchung wurden mehrere gemeinsame, (halb-)öffentliche

Veranstaltungen (4) durchgeführt, z. B. ein Ladenfest, ein Stand auf einer regional bedeutsa-

men Messe zu Feinkost und Gastronomie sowie das Festival für regionale und ökologische

Landwirtschaft. Diese haben, neben ihrer Außenwirkung, laut Tim (vgl. Kap. 5.6) auch eine

wichtige „Binnenwirkung“: Sie tragen zur Konstitution und Festigung von PNW bei. Deswegen

sind sie hier sowohl bei den Prozessen von PNW als auch bei den Outputs aufgeführt.

Das Festival für ökologische und regionale Landwirtschaft ist im Zeitraum der Untersu-

chung die größte gemeinsame und öffentliche Veranstaltung des Netzwerks der Bürger AG

gewesen. Es fand, wie zu Beginn von Kapitel 4.2 beschrieben, im Herbst 2012 direkt in F-Stadt

statt und wurde von PNW, insbesondere von PU Weingut, sowie anderen Organisationen und

Initiativen aus dem Bereich Land- und Lebensmittelwirtschaft veranstaltet. Auf dem Markt des

Festivals konnten sich netzwerk-interne und netzwerk-externe Betriebe mit ihren Produkten

sowie verschiedene Initiativen vorstellen. Neben Konzerten, Filmvorführungen, Vorträgen

und Podiumsdiskussionen gab es auch eine humorvolle Demonstration für ökologische und

regionale Landwirtschaft in der Innenstadt von F-Stadt: die „Gemüseparade“.

Inputs und Outputs

Anders als die anderen Partnerunternehmen und -organisationen stellt PNW in den eben

aufgeführten Prozessen keine Produkte im engeren Sinne her und/oder bietet keine Dienst-

35Zur Email-Liste als zentrales Medium der Kommunikation und Koordination in Organisationen vgl. die
Vorträge von Uwe Lübbermann, dem Gründer des kollektiven Getränkeherstellers Premium Cola (z. B. Lübbermann
2011 oder Lübbermann 2014) sowie das Wiki zum sogenannten „Betriebssystem“ von Premium Cola, abrufbar
unter wiki.premium-cola.de (v. a. die Einträge zu den Stichworten „Kommunikation“ und „Mailingliste“).
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leistungen für Dritte an.36 Die Leistung oder der Output von PNW ist anderer Art: PNW schafft

in erster Linie eine Integration der Partnerunternehmen und -organisationen der Bürger AG.

Diese Integration hat mindestens drei Aspekte: In PNW, und insbesondere in den Tref-

fen des Forums, verschaffen sich die Partnerunternehmer sozialen Rückhalt (1), v. a. durch

wechselseitige Validierung und durch eine gemeinsame Identität als sozial, ökologisch und

regional Wirtschaftende. Weiterhin findet im Rahmen von PNW in nicht unerheblichem Maße

ein Transfer von Wissen (2) und Informationen statt, insbesondere durch den informellen

Austausch am Rande der Treffen. Nicht zu vernachlässigen sind auch die neuen Beziehungen,

persönlicher und geschäftlicher Art, die PNW ermöglicht (3).

Auf Basis dieser Integration werden gemeinsamen Projekte und Veranstaltungen reali-

siert: Im Zeitraum meiner Untersuchung wurden etwa gemeinsame Werbemittel beschlossen,

u. a. ein Leporello mit einer Karte der Betriebsorte. Auch die oben genannten Veranstaltungen

zählen mit ihrer Außenwirkung hierzu. Außerdem waren folgende Projekte in Planung bzw. in

der Diskussion, die ebenfalls einen stark integrierenden Charakter haben:

• Ein gemeinsames Marketing mit einem einheitlichen Konzept, einem Ausbau der Marke

„Partner der Bürger AG“ und mit einer gemeinsamen Internet-Plattform zur Vermarktung

der Produkte der Partnerunternehmen an Privat- und Geschäftskunden.

• Des Weiteren wurde über eine gemeinsame und einheitliche Datenbank zur Erfassung

von Waren und Verkäufen diskutiert, dies auch in Verbindung mit dem ersten Punkt.

• Mehrmals im Gespäch war auch ein gemeinsamer Fonds für etwaige kurzfristige Zah-

lungsengpässe einzelner Betriebe.

• Ein großes Projekt, das ebenfalls in Planung war, betraf die gemeinsame sozial-öko-

logische Buchhaltung aller Partnerunternehmen der Bürger AG. Auch hierfür wurde

über eine gemeinsame elektronische Infrastruktur zur Daten-Erfassung und Daten-

Auswertung diskutiert (vgl. Kap. 8).

Für die Aufrechterhaltung von PNW und seiner Leistungen sind natürlich verschiedene Inputs

bzw. Inputfaktoren nötig. Hierzu gehören u. a. die Zeit und der Aufwand der Akteure sowie

ihr Wissen und Können; Infrastruktur; sowie Geld und Sachmittel. Der (zeitliche) Aufwand

der Beteiligten für die Aufrechterhaltung von PNW ist dabei nicht zu unterschätzen. Die

Forumstreffen finden normalerweise im Rhythmus von sechs bis acht Wochen statt und

dauern jeweils etwa vier Stunden. Sie finden abwechselnd bei einem der Partnerunternehmen

statt. An einem Treffen nehmen ca. 15 bis 20 Personen teil: Vertreter der Partnerunternehmen,

der Aktiengesellschaft und des Forschungsvereins. Pro Treffen sind also ca. 60–80 ‚Mann-‘ bzw.

‚Fraustunden‘ zu veranschlagen. Hinzu kommt weiterhin der Aufwand für die Vorbereitung

der Treffen, für die Sondertreffen sowie für die Kommunikation per Email. Die Treffen des

Forums bedürfen entsprechender Räumlichkeiten für 15 bis 20 Personen.

36Daher können hier auch keine Zahlen zum Umsatz von PNW oder zum Einkommen der Akteure mittels PNW
genannt werden.
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Veränderungen über die Zeit

Stärker als in anderen Fällen befindet sich zum Zeitpunkt der Untersuchung bei PNW Vieles

im Fluss. Einige dieser Veränderungen sollen hier kurz skizziert werden. Das Partnerforum

gibt es seit 2009, d. h. seit die Bürger AG fünf Partnerunternehmen hat. Mit der Anzahl der

Partnerunternehmen ist auch PNW gewachsen. Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren es 15

bzw. 16 Partnerunternehmen (ohne PO FO).37

In der Besprechung der Daten im Frühjahr 2015 (F5:14) betont Thomas, dass PNW ins-

gesamt „wenig institutionalisiert“ ist. Seit den Anfängen im Jahr 2009 bis zum Beginn meiner

Untersuchung haben aber dennoch einige, grundlegende Veränderungen und Institutionali-

sierungen stattgefunden. Die vielleicht wichtigste betrifft die Regelung der Teilnahme an den

Forumstreffen. So ist PNW früher offener gewesen, da auch potenzielle Partnerunternehmer

und andere Interessierte an den Treffen des Forums teilnehmen konnten. Um besser arbei-

ten zu können und „um Ruhe und Kontinuität zu schaffen“, wurde die Teilnehmerzahl laut

Thomas dann aber bewusst auf die tatsächlichen Partnerunternehmer beschränkt, PO FO

eingeschlossen. ‚Nur Interessierten‘ war es von nun an nicht mehr oder nur noch in Ausnah-

mefällen erlaubt, an den Treffen des Forums teilzunehmen. Obwohl PNW also ingesamt wenig

institutionalisiert ist, gibt es eben doch die wichtige Regel der Grenzziehung zwischen Innen

und Außen.

Auch im Zeitraum der Untersuchung fanden bei PNW strukturelle Veränderungen und

Institutionalisierungs-Prozesse statt. Diese betrafen v. a. ein mögliches Netzwerk-Management

(1) und die Wahl eines Sprechers (2). Außerdem konnte ich Ansätze informeller Institutionali-

sierung beobachten, was die Finanzierung gemeinsamer Projekte betrifft (3).

Auf der Klausurtagung wurde die Einrichtung eines Netzwerk-Managements (1)

beschlossen, das von den Partnerunternehmen finanziert wird. Dessen Aufgaben soll-

ten umfassen: die Organisation und Koordination der Forumstreffen; das Erschließen und

Ermöglichen neuer interner und externer Beziehungen; Kommunikation und Marketing;

möglicherweise eine gemeinsame Waren-Logistik und gemeinsame Anbaupläne mit vorheri-

gen Bedarfsanalysen. Diese Aufgaben übernahm Elias für einige Monate, von Ende 2012 bis

Frühjahr 2013. Gegen Ende meines Aufenthaltes im Feld ist er allerdings aus verschiedenen

Gründen aus dem Netzwerk der Bürger AG ausgeschieden. Das Netzwerk-Management wurde

vorerst nicht weitergeführt.

Eine weitere Veränderung während meines Aufenthaltes war die erstmalige Wahl eines

Sprechers (2), der PNW im Aufsichtsrat der Bürger AG vertritt. Für diese Aufgabe wurde Thomas

(PU Weingut) gewählt. Denn er ist erstens Partnerunternehmer der AG, zweitens ist er Aktionär

und Aufsichtsratmitglied und drittens ist er mit seinem Betrieb von der Bürger AG weitgehend

ökonomisch unabhängig: Sein Weingut ist zwar ein Partnerunternehmen der Bürger AG, hat

aber ‚nur‘ Weinbergsflächen von ihr gepachtet – und z. B. nicht ein Darlehen von der Bürger

AG erhalten, was den Betrieb stärker an die AG binden würde als ein Pachtverhältnis. Sollte in

besonderen Fällen doch ein (ökonomischer) Interessenskonflikt entstehen, würde Thomas

37Vgl. dazu Kap. 5.6.
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an den entsprechenden Sitzungen des Aufsichtsrates nicht teilnehmen. In der Besprechung

der Daten zu PNW (F5:14) weist Thomas jedoch darauf hin, dass dieser Posten insofern einen

„inoffiziellen“ Charakter hat, als PNW nicht über eine fixierte Rechtsform verfügt.

Trotz der wenig institutionalisierten Form von PNW konnte ich im Zeitraum der Unter-

suchung Ansätze zur Institutionalisierung nicht nur in Bezug auf den Sprecher-Posten und

die Erlaubnis zur Teilnahme am Forum beobachten, sondern auch in Bezug auf gemeinsame

Finanzen (3): ein sich informell institutionalisierendes Prinzip zur Finanzierung gemeinsamer

Projekte, das man als ‚Klingelbeutelprinzip‘ bezeichnen kann:

Während zu Beginn des Untersuchungszeitraumes noch nicht genau klar war, wie man

ein größeres Projekt gemeinsames finanziert und v. a. wie man die dafür notwendigen Entschei-

dungen – wer gibt wann wie viel? – trifft, begann sich in der zweiten Hälfte des Zeitraums ein

Prinzip zu etablieren. Bei diesem wird zunächst vor der jeweiligen Sitzung das Gesamtbudget

eines Projektes bestimmt, normalerweise von einem oder mehreren Beauftragten und nicht

vom gesamten Forum. In der Sitzung selbst wird dann reihum gegangen, wobei jeder den

Betrag nennt, den er zu geben bereit ist. Reicht die Summe der Beträge nach einer Runde

nicht aus, werden weitere Runden ‚gedreht‘, bis der Zielbetrag erreicht ist. Auf diese Weise

kann PNW die ökonomischen Unterschiede der einzelnen Partnerunternehmen offen und für

alle nachvollziehbar akkomodieren.38 Obwohl das Prinzip auf Freiwilligkeit basiert, könnte

dadurch möglicherweise auch ein starker Gruppendruck enstehen – einen solchen konnte

ich jedoch kaum beobachten, auch wenn es durchaus zu Interessenskonflikten kam. Dieses

Klingelbeutelprinzip wurde in den Sitzungen des Partnerforums, an denen ich teilnahm, nur

ein einziges Mal explizit thematisiert. Nämlich dann, als Thomas es – eher nebenbei – als

„Motto“ der Finanzierung bezeichnete. Es scheint sich also um ein Prinzip zu handeln, das

eher unbewusst habitualisiert und nicht explizit beschlossen wurde. Ich betrachte es daher als

Phänomen informeller, habitualisierter Institutionalisierung.

Akteure und Einbindung ins Netzwerk

PNW ist eine Organisation von Organisationen. Die Mitglieder von PNW sind daher nicht allein

die Vertreter der Unternehmen, sondern auch die Partnerunternehmen und -organisationen

selbst. Vier Partnerunternehmen wurden bereits in den vorherigen Abschnitten vorgestellt

(Kap. 5.1 bis 5.4), im nächsten (Kap. 5.6) werden die anderen aufgeführt. Daher sollen hier nun

nicht die organisationalen, sondern die personalen Akteure von PNW vorgestellt werden.

Bei PNW gibt es, anders als bei den anderen Fällen, nicht den einen oder die beiden

entscheidenden Schlüsselakteur(e). Dennoch sind einige Akteure wichtiger als andere. Wie

weiter oben in diesem Abschnitt bereits erwähnt, sind dies v. a. Elias, Thomas, Hans und Georg –

und in etwas geringerem Maße Joachim und Herbert. Zwei dieser Akteure möchte ich hier kurz

38Das Prinzip ähnelt dem Prinzip „Beitragen statt Tauschen“ mit „Bieter*Innen-Runden“ in der Solidarischen
Landwirtschaft, vgl. Cropp (2013, o. S.): „Es gibt Bieter*Innen-Runden, in denen die Unterstützer*Innen einen
freien finanziellen Beitrag leisten können und nicht einen festen monatlichen Beitrag zahlen müssen. Somit
wird das Geben und Nehmen entkoppelt und es werden all jene mit guten Nahrungsmitteln versorgt, die sich
dem Projekt verpflichtet fühlen; unabhängig von ihren Beiträgen. Natürlich muss das Budget weiterhin gedeckt
werden.“
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vorstellen: Thomas, den Sprecher von PNW und Elias, der für kurze Zeit Netzwerk-Manager

bei PNW war.

Thomas ist ca. Mitte 40 und Vater einer Tochter. Er ist studierter Sozialpädagoge und

stammt aus der Gegend von F-Stadt. Außer PU Weingut besitzt er noch eine (kleinere) ökologi-

sche Baufirma, die auf das Dämmen von Gebäuden spezialisiert ist. Thomas ist, wie bereits

erwähnt, Aktionär der Bürger AG, Mitglied in deren Aufsichtsrat und Sprecher von PNW. Neben

seinen Betrieben hat Thomas noch zwei weitere langfristige Projekte mit aufgebaut: einen

ökologischen und inklusiven Kinderhof sowie ein in F-Stadt bekanntes selbstverwaltetes

Wohnprojekt.

Thomas’ Betrieb, PU Weingut, ist nach eigenen Angaben „aus einem Hobbyprojekt“

heraus entstanden. Seit Mitte der 2000er Jahre betreibt er dieses jedoch professionell. Der

Betrieb wird ökologisch, d. h. nach den Prinzipien des ökologischen Weinbaus bewirtschaftet

und ist Mitglied im Verband ecovin. Das Weingut kooperiert außerdem mit dem Weinbauinsti-

tut der Region und baut u. a. dessen pilzresistente Weinsorten an, die besonders gut für den

ökologischen Weinbau geeignet sind. Es stellt nicht nur Wein her, sondern brennt außerdem

auch Schnaps. PU Weingut ist mitten in F-Stadt gelegen und nutzt ehemalige städtische Be-

triebsräume (um). Nicht zuletzt aufgrund seiner besonderen Lage ist das Weingut regelmäßig

Ort für Feste, Ausstellungen, Podiumsdiskussionen, Vorträge und andere kulturelle sowie

gesellschaftspolitische Veranstaltungen.

Elias ist zum Zeitpunkt der Untersuchung Ende 20. Er ist gelernter Veranstaltungskauf-

mann und stammt nicht aus der Gegend von F-Stadt. Er hat einen Bachelor-Abschluss im

Fach Gastronomische Wissenschaften, den er an einer italienischen Universität erworben hat,

die mit der Slow Food-Bewegung eng verbunden ist. Nicht zuletzt durch dieses Studium ist das

Thema ‚Regionale Lebensmittel‘ und deren Herstellung mehr und mehr zu Elias’ Interessens-

Schwerpunkt geworden.

Nach dem Studium in Italien hat Elias ein Praktikum bei einer anderen deutschen Initia-

tive für regionale Lebensmittelwirtschaft gemacht. Über dieses Praktikum ist er zur Bürger AG

gekommen. Für die Bürger AG hat er 2011 zusammen mit Georg den sozial-ökologischen

Bericht zum Geschäftsjahr 2010 erstellt. Danach führte Elias mit dem Forschungsverein

(PO FO) eine Studie zur Logistik und Vermarktung regionaler Lebensmittel durch. Darauf

aufbauend plante er, eine Agentur für regionale Vermarktung im Netzwerk der Bürger AG

aufzubauen. Er konnte die anderen Mitglieder von PNW mit seinen Plänen allerdings nicht

überzeugen. Stattdessen fungierte er, wie bereits erwähnt, als Netzwerk-Manager bei PNW. Im

Frühjahr 2013 ist er aus PNW und dem gesamten Netzwerk der Bürger AG ausgeschieden.

Auch PNW ist auf zwei Ebenen, der persönlichen und der organisationalen, in das

gesamte Netzwerk der Bürger AG eingebunden: Auf der Akteursebene bestehen in PNW viele

direkte und persönliche Beziehungen zwischen den Vertretern der Partnerunternehmen (1).

Zudem gibt es viele Doppel- und Mehrfachakteure (2). Zwischen den Aktionären der Bürger

AG und den Mitgliedern von PNW allerdings gibt es relativ wenig Austausch (3).

Auf den Treffen und Veranstaltungen von PNW ist viel Raum für persönlichen Austausch

zwischen den Vertretern der Partnerunternehmen (1). So ist seit der Gründung ein dichtes
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Geflecht von persönlichen Beziehungen entstanden. Dieses Geflecht stellt eine wichtige Form

der Einbettung von PNW in das Netzwerk der Bürger AG auf der Akteursebene dar. Eine weitere

Form der Einbettung von PNW auf dieser Ebene ergibt sich durch Akteure, die in mehreren

Partnerunternehmen bzw. -organisationen gleichzeitig Mitglied sind: die Doppel- und Mehr-

fachakteure (2). So sind alle Partnerunternehmer der Bürger AG gleichzeitig Mitglied bei PNW.

Zudem sind zahlreiche Partnerunternehmer auch selbst Aktionär und damit Mitglied der

Bürger AG. Georg und Joachim wiederum sind gleichzeitig Vorstand der Bürger AG, Partner-

unternehmer (mit PU Dienstleistung bzw. PU Milchviehstall) und Mitglied bei PNW. Etwas

unklar war zum Zeitpunkt der Untersuchung der Status der Mitglieder des Forschungsvereins

– z. B. von Hans und Michael, die z. T. bei PNW sehr aktiv waren.

In einer anderen Hinsicht ist PNW allerdings wenig in das gesamte Netzwerk der Bürger

AG eingebunden: Zwischen den Aktionären der Aktiengesellschaft und den personalen Mit-

gliedern von PNW fand kaum Austausch statt (3), zumindest bis zum Ende der Untersuchung.

Zwar trifft man sich auf der Hauptversammlung der AG und manchmal auch zufällig in ande-

ren Kontexten. Allerdings bemängeln mehrere Partnerunternehmer, z. B. Claudia und Thomas,

dass dieser Kontakt in der Regel wenig intensiv ist, auch wenn er oft einen sehr positiven

Charakter hat. Ein Grund hierfür sei mangelndes Wissen. Man wisse z. B. oft nicht, wer von

den eigenen Kunden Aktionär ist. „Das sieht man ihnen ja nicht an,“ sagte Thomas etwas

scherzhaft in einem Gespräch. Dieses mangelnde Wissen verhindere oft einen dauerhafteren

Kontakt bzw. häufigere Kontaktaufnahmen.

Auch auf der Ebene der Organisationen ist PNW in das gesamte Netzwerk der Bürger

AG eingebunden. Erstens werden durch die regelmäßigen Kontakte der Betriebsleiter und

Betriebsleiterinnen in PNW auch die ‚bilateralen‘ Beziehungen zwischen einzelnen Partner-

unternehmen vertieft und verstärkt. Da ich diese Beziehungen aber bereits bei den Fällen 1

bis 4 näher beschrieben habe, möchte ich hier nicht noch einmal auf sie eingehen. Zweitens

und wichtiger ist jedoch, dass jedes Partnernunternehmen der Aktiengesellschaft automa-

tisch Mitglied von PNW ist. PNW als Organisation der eigenständigen Partnerunternehmen

ist damit nicht nur in das Netzwerk der Bürger AG eingebettet, sondern konstituiert dieses

Netzwerk wesentlich mit. Das Verhältnis zur Aktiengesellschaft ist dabei jedoch nicht immer

genau festgelegt. Die Integration der eigenständigen Partnerunternehmen in die Meta- oder

Dachorganisation PNW – d. h. Integration hinsichtlich Waren-Vermarktung und -Logistik, Mar-

keting und Werbung, sowie hinsichtlich der Rechtsform – war im Zeitraum der Untersuchung

auch eines der zentralen Themen auf den Treffen von PNW (vgl. Kap. 7.3).

Zusammenfassung

Der fünfte Fall meiner Untersuchung ist eine Organisation besonderer Form: das Netzwerk

der Partnerunternehmen der Bürger AG. PNW verbindet die einzelnen Partnerbetriebe, den

Forschungsverein und die Bürger AG selbst. Das Verhältnis zu letzterer ist zum Zeitpunkt der

Untersuchung aber nicht genau festgelegt. Das zentrale Organ von PNW sind die Forumstref-

fen, die alle sechs bis acht Wochen stattfinden und auf denen alle wichtigen Entscheidungen
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gemeinsam getroffen werden. PNW kristallisierte sich als Fall erst während meiner Untersu-

chung und unterscheidet sich von den anderen Fällen v. a. hinsichtlich des (geringeren) Grades

der Institutionalisierung und darin, dass es eine Organisation von Organisationen ist. Ansätze

zur stärkeren Institutionalisierung betreffen die Einrichtung eines Sprecherpostens für PNW,

Beschränkungen der Teilnahme an den Forumstreffen sowie erste standardisierte Wege der

Finanzierung gemeinsamer Projekte.

5.6 Fall 6: Die Bürger AG im engeren Sinne (BAG AG)

Der sechste Fall meiner Untersuchung ist die Bürger AG selbst (BAG AG). Mit Bürger AG ist

hier die Aktiengesellschaft im engeren Sinne gemeint und nicht das Bürger AG-Netzwerk als

Ganzes. Die Bürger AG ist der organisatorische Kern des gesamten Bürger AG-Netzwerks bzw.

sein wichtigster Knotenpunkt.

Vorgeschichte

Der Gründung der Bürger AG geht eine längere Vorgeschichte voraus, insbesondere ein lang-

jähriges Engagement ihres Gründers Georg. Entsprechend des Gedankens der sukzessiven

Verengung und Fokussierung in der Grounded Theory (vgl. Kap. 4.2.3) habe ich mich in den

ersten beiden Monaten der Feldforschung jedoch bewusst gegen eine ausführliche Erfor-

schung dieser Vorgeschichte entschieden. Stattdessen habe ich den Fokus der Untersuchung

auf die Bürger AG und ihr Netzwerk gelegt – also auf die Zeit seit der Gründung der AG und nicht

auf die Zeit davor. Es ist trotzdem chronologisch sinnvoll, an dieser Stelle die Vorgeschichte

der Bürger AG zu skizzieren.

Die Bürger AG wurde im Herbst 2006 gegründet. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Georg

bereits über 20 Jahre intensiv und kritisch mit den Entwicklungen in der Land- und Lebens-

mittelwirtschaft auseinandergesetzt: z. B. mit dem sogenannten „Höfesterben“ und den damit

verbundenen Konzentrationsprozessen in Landwirtschaft und Agrarindustrie; mit den Phäno-

menen Gentechnik und „erdeloser Anbau“; mit der Kommodifizierung von Saatgut; sowie mit

den sogenannten externen Kosten der Landwirtschaft, z. B. dem Verlust von Bodenfruchtbar-

keit, dem Verlust von Biodiversität oder den Folgen schlecht bezahlter Saisonarbeit.

Georg weist den regelmäßigen Gesprächen, die er mit Gregor39 und dessen Frau führte,

dabei eine zentrale Stellung zu. Die Gruppe der drei hatte sich seit den 1980er Jahren mit

den genannten Themen und damit verbundenen sozial-ökologischen Debatten intensiv be-

schäftigt, z. B. mit den Arbeiten von Ivan Illich. Aus ihren Gesprächen sind auch mehrere

Publikationen entstanden, z. B. ein Aufsatz zu Produktionsformen in der Landwirtschaft aus

philosophischer Perspektive.40 Durch die Teilnahme an Workshops, Kongressen und anderen

Veranstaltungen konnte Georg auch vielfältige Kontakte zu anderen sozial-ökologisch orien-

tierten Philosophen, Wissenschaftlern und/oder Praktikern aufbauen. Mit nicht wenigen steht

39Gregor ist auch Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von PO FO.
40Die Arbeit liegt mir vor, sie wird hier aber aus Gründen der Anonymisierung nicht genannt.
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er regelmäßig in Kontakt, mit einigen ist er befreundet. Während der Feldforschung war ich

regelmäßig erstaunt über sein großes, europaweites Netzwerk sowie seinen Überblick zum

Thema sozial-ökologisches Wirtschaften.

Vor der Gründung der Aktiengesellschaft mündete Georgs praktisches Engagement

u. a. in: eine kritische, sozial-ökologische Veranstaltungsreihe, die bis Ende der 1990er Jahre

auf seinem Hof lief (1); in ein regionales, gemeinnütziges Projekt zum in-vivo Erhalt von

vielfältigem Saatgut durch den eigenen Anbau vielfältiger Obst- und Gemüsesorten (2); und

schließlich Anfang der 2000er Jahre in eine vorbereitende Projektgruppe, die verschiedene

Modelle von Beteiligungsformen in der regionalen Landwirtschaft sondierte (3). Aus dieser

Projektgruppe entstand schließlich die Bürger AG.

Die Bürger AG seit ihrer Gründung

Die Bürger AG wurde im Herbst 2006 von Georg und seinen Mitstreitern gegründet. Sie hat

ihren Sitz in der Nähe von F-Stadt. Die ‚Keimzelle‘ der AG waren Georgs ehemalige Betriebe –

PU Produktion und PU Milchviehstall –, die er bei der Gründung der AG überschrieben hat.

Von der Gründung im Herbst 2006 bis zum Ende meiner Untersuchung im Frühjahr 2013 ist

die Zahl der Partnerunternehmen von diesen zwei Partnerunternehmen auf 17 angewachsen

(inklusive PO FO).41 Der nachfolgende Kasten gibt einen Überblick über diese Entwicklung

des Firmen-Netzwerks der AG.

Entwicklung des Netzwerks der Bürger AG:
Partnerunternehmen und -organisationen

2006 PU Produktion/Gärtnerei I, PU Milchviehstall

2009 PU Obstgut, PU Weingut

2010 PU Bio-Großhandel, PU Catering, PU Handel

2011 PU Gärtnerei II, PU Immobilien, PU Dachmarke, PU Buchhaltung/Dienstleistung,

PU Bauernhof, PU Verarbeitung, PU Bio-Supermarkt I, PU Bio-Supermarkt II – PO

Forschung (Sonderstatus)

2013 PU Kita-Catering

Die Bürger AG hat – wie der Name schon sagt – die Rechtsform der Aktiengesellschaft.

Zum Zeitpunkt der Untersuchung hatte sie ein Grundkapital von 2,2 Millionen Euro. Die

Aktien der AG werden von rund 500 Aktionären gehalten, eine Aktie hat dabei den Wert von ca.

500 Euro. Die Aktien sind in Streubesitz, d. h. kein Aktionär besitzt derzeit mehr als 10 % der

41Seit 2009 ist allerdings auch ein Betrieb aus dem Netzwerk der Bürger AG ausgeschieden: PU Marktladen. Dies
wurde nicht von mir untersucht. Bei einem anderen Betrieb, PU Milchviehstall, ist der Betriebsleiter ausgeschieden,
der Betrieb selbst ist im Netzwerk geblieben. Zum Zeitpunkt der Untersuchung wurde PU Milchviehstall deswegen
interimsmäßig von Georg geleitet.
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Aktien.42 In meiner Feldforschung hatte ich aus rechtlichen Gründen leider keinen Einblick in

das Aktienbuch der Bürger AG. Laut Aussagen des Vorstandes stammen jedoch ca. 75 % der

Aktionäre aus der Region. Die Aktien der Bürger AG werden nicht an einer Börse gehandelt.

Denn sie sind sogenannte „vinkulierte Namensaktien“, d. h. sie sind an Personen gebunden

und dürfen nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates der AG verkauft werden. 2011 hatte die AG

einen Umsatz von insgesamt 81’000 Euro (ohne Sondereinnahmen).43

Entsprechend der Vorgaben des Aktiengesetzes hat die AG drei Organe: Vorstand (1),

Aufsichtsrat (2) und Hauptversammlung (3). Der Vorstand führt die Geschäfte und besteht

aus drei Mitgliedern: Georg, Sprecher des Vorstandes, der hauptberuflich für die AG tätig

ist; Matthias, der zuständig für die Finanzen ist und nebenberuflich für die AG tätig ist; und

Joachim, der ebenfalls nebenberuflich für die AG tätig ist. Der Aufsichtsrat (2) kontrolliert die

Arbeit des Vorstandes. Er besteht aus sechs, ehrenamtlich tätigen Migliedern und wird von der

Hauptversammlung (3) für jeweils fünf Jahre gewählt. Das Stimmrecht auf der Hauptversamm-

lung richtet sich nach der Anzahl der gehaltenen Aktien, ist aber auf maximal 20 % pro Person

begrenzt. Die AG beschäftigt regelmäßig Forschungspraktikanten, die an der Erstellung des

sozial-ökologischen Geschäftsberichtes beteiligt sind, z. B. im Rahmen von Masterarbeiten.

In der Bürger AG engagieren sich also eine ganze Reihe von Personen. Der wichtigste

Schlüsselakteur ist Georg. Er hat die AG mit gegründet und arbeitet als einziges Vorstandsmit-

glied hauptberuflich für die AG. Von 2009 bis 2012 hatte er zudem ein dreijähriges Stipendium

einer internationalen Stiftung für soziales Unternehmertum erhalten, um sich voll auf den

Aufbau der AG konzentrieren zu können.

Das Geschäftskonzept der Bürger AG ist stärker (schriftlich) fixiert als das der anderen

fünf Fälle. Es kann auf folgende Kurzformel gebracht werden: Die Bürger AG hat das Ziel, regio-

nale und nachhaltige Wirtschaftsstrukturen im Bereich der Land- und Lebensmittelwirtschaft

zu stärken – und zwar durch die (u. a. finanzielle) Beteiligung von Bürgern der Region an ent-

sprechenden Betrieben; diese Beteiligung wird über die AG vermittelt. Im sozial-ökologischen

Bericht zum Jahr 2011 heißt es dazu:

Gegenstand der Geschäftstätigkeit der [Bürger AG] ist der Erwerb von oder die

Beteiligung an landwirtschaftlichen Betrieben oder Unternehmen aus vor- bzw.

nachgelagerten Verarbeitungsstufen in der Region [F-Stadt], um sie unter Berück-

sichtigung des Leitbildes der [Bürger AG] zur Nachhaltigkeit an geeignete Unter-

nehmer zu verpachten. (F6:14, p2)44

Die Bürger AG verfolgt mit diesem Konzept also Ziele, die weit über rein betriebliche Ziele hin-

ausgehen. Denn es geht ihr um „den Erhalt und [die]Verbesserung nachhaltiger und regionaler

42Das Finanzkapital stammt, neben dem Gründungskapital, aus insgesamt sechs Kapitalerhöhungen, zwei
öffentlichen und vier nicht-öffentlichen. Dabei ist zu beachten: Öffentliche Erhöhungen sind deutlich teurer
und aufwändiger, nicht zuletzt wegen des anzufertigenden Wertpapierprospektes, der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geprüft und gebilligt werden muss.

43Eine detailliertere Beschreibung der betrieblichen Situationen folgt in Kapitel 7.
44Aufgrund der Wichtigkeit des Zitates sei das Dokument hier, anders als im Rest dieses Kapitels, explizit

angegeben (vgl. auch F6:8, p12–15).
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Wirtschaftsstrukturen“ und dies „über die gesamte landwirtschaftliche Wertschöpfungsket-

te hinweg“ (ebd.). Die landwirtschaftliche Wertschöpfungskette umfasst dabei alle Betriebe

der Land-, Forst- und Weinwirtschaft, also Betriebe mit prinzipiell ganz unterschiedlichen

Produkten und Dienstleistungen, so etwa: Pflanzenzüchtung, Saatguterzeugung, Produktion

erneuerbarer Energien oder Rohstoffe, Verarbeitung oder Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Produkte sowie gastronomische Betriebe (vgl. ebd.).

Die AG erstellt jedes Jahr einen sogenannten sozial-ökologischen Bericht. Das Ziel dieser

Berichterstattung ist es, „die gesellschaftliche Wertschöpfung“ – also die Wertschöpfung, die

über die rein betriebliche Ebene hinausgeht – „transparent“ zu machen und zu dokumentieren

(vgl. Kap. 8). Dies nicht zuletzt deshalb, um sie systematisch und intersubjektiv nachvollziehbar

in die Führung und das Management der AG zu integrieren. Die sozial-ökologische Bericht-

erstattung basiert dabei auf 64 eigens entwickelten Nachhaltigkeitsindikatoren aus den drei

Bereichen Soziales, Ökologie und Regionalwirtschaft. Die Indikatoren zur Bodenfruchtbarkeit

(Bereich Ökologie) fragen etwa nach der Humusentwicklung, der Stickstoffbilanz, der Herkunft

des Stickstoffs und der Fruchtfolge. Einer der sozialen Indikatoren gibt z. B. die Fluktuationsrate

der Mitarbeiter an. Die Indikatoren sollen den Einsatz des Aktionärskapitals umfassender ab-

bilden und bewerten als die herkömmliche betriebswirtschaftliche Berichterstattung mithilfe

von Gewinn-und-Verlust-Rechnungen und Bilanzen. Der sozial-ökologische Bericht wird jedes

Jahr parallel zum herkömmlichen Geschäftsbericht erstellt. Beide Berichte werden auf der

Hauptversammlung vorgestellt und an die Aktionäre verteilt. Außerdem können sie während

des Jahres auch direkt bei der AG angefordert werden (vgl. u. a. Kap. 8.2).

Um die sozial-ökologische Berichterstattung weiterzuentwickeln, waren zum Zeitpunkt

der Untersuchung größere Forschungsanträge mit PO FO und anderen Forschungspartnern

geplant bzw. bereits gestellt (vgl. Kap. 5.2). Diese Projekte hatten das Ziel, die im sozial-

ökologischen Bericht erfassten Güter und Werte zu „monetarisieren“, d. h. systematisch in

Geld-Äquivalente umzurechnen. Mit der Monetarisierung soll die sozial-ökologische Wert-

schöpfung auf eine Ebene mit der herkömmlichen – eben in monetären Einheiten bemessenen

– betriebswirtschaftlichen Wertschöpfung gestellt werden und zudem mit dieser verrechenbar

werden. Denn laut den Akteuren habe die Erfahrung gezeigt, dass die sozial-ökologischen

Berichte ohne Monetarisierung meistens nur als ‚Add-Ons‘, als nette Beigabe, betrachtet und

letztlich nicht ernst genommen werden (mehr dazu in Kap. 8.3). Der dem Projekt Monetari-

sierung zugrunde liegende Gedanke ist also: Die soziale, ökologische, regionalwirtschaftliche

und die im engeren Sinne (finanz-)ökonomische Wertschöpfung sind „gleichberechtigte“ und

gleich wichtige Aspekte nachhaltigen Wirtschaftens.45

Wie in der Darstellung des Geschäftskonzeptes deutlich wurde, ist der zentrale Bereich

der Geschäftstätigkeit der BAG AG die Beteiligung an Betrieben der Land- und Lebensmittel-

wirtschaft. Wie bei den Fällen 1 bis 5 ausgeführt, werden diejenigen Unternehmen, mit denen

ein Beteiligungs- bzw. Kapitalverhältnis besteht, als „Partnerunternehmen“ bezeichnet. Dabei

bestehen verschiedene Formen der Beteiligung bzw. des Kapitalverhältnisses: Darlehen, stille

Beteiligung, Verpachtung sowie Kommandit- oder Gesellschafteranteile. Bei einzelnen Part-

45Vgl. u. a. F6:14 (p2) und F6:5.
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nerunternehmen treten auch Kombinationen dieser Beteiligungsformen auf, z. B. Darlehen

und Verpachtung. Die Stimmrechtsanteile der Bürger AG am jeweiligen Partnerunternehmen

variieren je nach Beteiligungsform zwischen 0 % (z. B. PU Produktion) und 100 % (z. B. PU

Milchviehstall).

Entsprechend des Leitbildes der Bürger AG verteilt sich das investierte Kapital über die

zu Beginn des Kapitels bereits genannten vier Stufen der Wertschöpfungskette: 57 % ist in land-

wirtschaftlichen Betrieben investiert (Wertschöpfungsstufe 1, Produktion), 11 % in Betrieben

der Verarbeitung (Wertschöpfungsstufe 2), 30 % in Handels-Betriebe (Wertschöpfungsstufe 3).

Nur 1 % ist in Betriebe der Wertschöpfungsstufe 4 investiert (Dienstleistung und Logistik). Der

nachfolgende Kasten gibt einen Überblick über die Partnerunternehmen der Bürger AG im

Zeitraum der Untersuchung, geordnet nach den Stufen der Wertschöpfungskette.

Partnerunternehmen der Bürger AG und Stufen der Wertschöpfungskette

• Stufe 1 – Produktion (6 Betriebe, 57 %): PU Weingut, PU Obstgut, PU Milchviehstall,

PU Gärtnerei II, PU Bauernhof, PU Produktion/Gärtnerei I (= Fall 4)

• Stufe 2 – Verarbeitung (3 Betriebe, 11 %): PU Catering, PU Kita-Catering (seit 1/2013),

PU Verarbeitung (= Fall 1)

• Stufe 3 – Vermarktung und Verkauf (4 Betriebe, 30 %): PU Bio-Supermarkt I, PU Bio-

Supermarkt II, PU Bio-Großhandel, PU Handel (= Fall 3)

• Stufe 4 – Dienstleistung und Logistik (3 Betriebe plus PO FO, 1 %): PU Buchhal-

tung/Dienstleistung, PU Dachmarke, PU Immobilien, PO Forschung (= Fall 2, Sonder-

status da kein Kapitalverhältnis)

Die Bürger AG stellt keine Produkte im engeren Sinne her. Ihre wichtigsten Leistungen

und Outputs sind statt dessen: (Finanz-)Dienstleistungen (1), Zahlungen von Geld bzw. Ren-

dite (2), sozial-ökologische Wirkungen im Netzwerk und darüber hinaus in die Gesellschaft

(3), ihre Dokumentation in den herkömmlichen sowie in den sozial-ökologischen Geschäfts-

berichten (4). Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass die AG für viele Akteure ein Feld der

Weiterentwicklung und des Lernens darstellt (5) und für die (zentralen) Akteure auch soziale

Anerkennung, Bekanntheit und/oder ein gewisses Prestige mit sich bringt (6), z. B. durch die

Preise, die die AG bereits erhalten hat.

Die AG integriert verschiedene Dienstleistungen (1): Für die Aktionäre investiert sie

Geld in Betriebe, die ökologisch, sozial und regional wirtschaften. Dazu wählt sie passende

Betriebe aus und baut mit diesen Beteiligungsstrukturen auf. Weiterhin berät und unterstützt

sie bestehende Partnerunternehmen, v. a. solche, die sich gerade im Aufbau befinden wie PU

Obstgut oder PU Handel. Mitglieder des Vorstandes bieten außerdem Seminare zum Thema

sozial-ökologisches Wirtschaften an, z. B. an Hochschulen, und halten öffentliche Vorträge.

Ein weiterer Output der AG sind Zahlungen von Geld (2). Bisher konnte die AG allerdings

noch keine Rendite an die Aktionäre auszahlen (vgl. Kap. 7.4). Zu den monetären Outputs
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gehören natürlich auch die Zahlungen der AG an ihre Mitarbeiter oder an externe Lieferanten

oder Dienstleister wie Juristen.

Die Geschäftsberichte (4) – die herkömmlichen sowie die sozial-ökologischen – doku-

mentieren jeweils ausführlich die Tätigkeit der AG. Letztere, die sozial-ökologischen Berichte,

sollen auch und v. a. die überbetrieblichen bzw. gesellschaftlichen Formen der Wertschöp-

fung dokumentieren (3): Die AG bildet das Rückgrat für das gesamte Netzwerk der Bürger

AG. Sie erleichtert bzw. ermöglicht Existenzgründungen und fördert damit ökologische Land-

und Lebensmittelwirtschaft. Damit versucht sie auch dem „Höfesterben“ und den Konzen-

trationsprozessen in der Landwirtschaft entgegenzuwirken. Sie ermöglicht die Beteiligung

von Bürgern an Produktion und Produktionsmitteln. Außerdem bildet sie im Netzwerk und

durch das Netzwerk einen Kondensationskeim für Forschungstätigkeiten (zusammen mit PO

Forschung). Durch ihre Berichte, Seminare, Vorträge, durch die Forschung sowie über die

Preise, die sie gewonnen hat, trägt die AG auch zur gesellschaftlichen Sensibilisierung für

die Themen sozial-ökologisches Wirtschaften im Allgemeinen und sozial-ökologische Land-

und Lebensmittelwirtschaft im Besonderen bei. All diese Leistungen der AG werden von den

Akteuren als grundsätzlich positiv bewertet und sind, cum grano salis, bewusst intendiert.

Die Arbeitsprozesse in der Bürger AG bestehen, etwas vereinfacht, aus der innerbetrieb-

lichen Geschäftstätigkeit einerseits und der überbetrieblichen Arbeit andererseits.46 Erstere

beinhaltet im Wesentlichen die Verwaltungs-, Management- und Strategiearbeit des Vorstan-

des und des Aufsichtsrates, u. a. also: die Auswahl der Betriebe, deren Beratung und Unterstüt-

zung sowie den Aufbau von Beteiligungsstrukuren. Die AG bewirtschaftet die Partnerunter-

nehmen nicht selbst (!), sondern ist ‚nur‘ an diesen beteiligt; sie unterstützt und vernetzt diese.

Bestandteile dieser Vernetzung sind auch das Erstellen der sozial-ökologischen Berichte und

das Erheben der entsprechenden Daten (vgl. Kap. 8.2). Zur innerbetrieblichen Arbeit gehört

im weiteren Sinne auch die Arbeit der Aktionäre in der AG, wobei diese im Wesentlichen rund

um die Hauptversammlung stattfindet, die immerhin fast einen ganzen Tag dauert.

Letztere, die überbetriebliche Arbeit in der AG, besteht primär aus Tätigkeiten der Kom-

munikation und der Forschung, wie z. B.: das 2008 abgeschlossene Forschungsprojekt zur

Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren; die zahlreichen Vorträge, Seminare und Diskus-

sionen, die Vorstandsmitglieder halten, bzw. an denen sie teilnehmen; die Kommunikation

der Indikatoren und Berichte; sowie die Zusammenarbeit mit PO FO und anderen Forschungs-

einrichtungen.47

46Natürlich verschwimmen die Grenzen zwischen diesen beiden Tätigkeitsbereichen in der Bürger AG häufig.
Denn genau dies ist eines der besonderen Merkmale der AG: der Versuch der Verknüpfung von betrieblicher und
überbetrieblicher Wertschöpfung (vgl. insbesondere Kap. 9).

47Die wichtigsten Inputfaktoren der Arbeit der AG seien hier kurz genannt: Finanzieller Input (1), d. h.
Gründungs- und Aktionärskapital zur Konstitution und zur Erweiterung der AG; Zinsen und Pacht als Einnahmen
der AG; sowie Sondereinnahmen wie z. B. Georgs Stipendium; die Arbeit und Zeit der Beteiligten (2), d. h. die
Arbeit der Vorstands-Mitglieder, des Aufsichtsrates, der Aktionäre und der Praktikanten, aber auch die nicht zu
vernachlässigende Arbeit von Externen, z. B. von Anwälten und Notaren, die für die Gründung und den Betrieb der
AG notwendig waren bzw. sind; natürlich braucht auch die AG eine Infrastruktur (3) u. a. von Betriebsräumen,
Mobiliar, Computern, Internetverbindung, Kommunikations- und Transportmitteln, Büromaterialien usf. Diese
Infrastruktur benötigt für ihre Aufrechterhaltung Energie und andere Ressourcen (4).
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Akteure und Einbindung ins Netzwerk

Georg ist sicherlich die wichtigste Einzelperson, sowohl in der Bürger AG als auch im gesamten

Netzwerk der Bürger AG. Auch im Forschungsverein und in PNW nimmt er eine wichtige Rolle

ein. Zudem leitete er zum Zeitpunkt der Untersuchung übergangsweise PU Milchviehstall.

Georg ist zum Zeitpunkt der Untersuchung etwa 50 Jahre alt. Er ist verheiratet und hat

drei Söhne. Seit den frühen 1980er Jahren ist er Gärtner-Meister. 2011 hat er zudem den berufs-

begleitenden Master-Studiengang „Soziales Bankwesen und Finanzen“ an einer englischen

Universität abgeschlossen. Für die Arbeit der Bürger AG haben er bzw. die AG bereits mehrere

regionale, nationale sowie internationale Preise erhalten.

Wie zu Beginn dieses Abschnitts bereits beschrieben, setzt sich Georg seit drei Jahrzehn-

ten kritisch mit den Entwicklungen in der Land- und Lebensmittelwirtschaft auseinander.

Dies ist nicht zuletzt bedingt durch die Arbeit im eigenen Betrieb, den er seit Anfang der 1980er

Jahre bis zur Gründung der Bürger AG führte und der heute in Form von PU Produktion und

PU Milchviehstall weitergeführt wird. Durch diese intensive Beschäftigung hat er sich einen

sehr weiten Überblick zum Thema ‚Nachhaltiges Wirtschaften‘ erarbeitet und fundierte, wenn

auch nicht immer unkontroverse Positionen dazu entwickelt. Außerdem sind ihm dadurch

vielfältige Kontakte in der deutschen und europäischen ‚Nachhaltigkeits-Szene‘ entstanden,

sodass man diesbezüglich von einem dichten Netz sprechen könnte. Parallel zu seiner theo-

retischen Beschäftigung war Georg auch praktisch aktiv: zum einen im eigenen Betrieb und

seit 2006 in der Bürger AG, zum anderen in Projekten, wie dem bereits mehrfach erwähnten

regionalen Saatgutprojekt.

Neben Georg spielen in der Bürger AG natürlich noch weitere Akteure eine wichtige

Rolle. Stellvertretend für diese möchte ich zwei von ihnen vorstellen, Tim und Kristin. Tim

(1) ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates der AG. Er ist studierter Volkswirt und war zum

Zeitpunkt der Untersuchung Mitte 50. Tim hat einen Sohn, ist seit Langem als selbstständiger

Organisationsberater tätig und finanziell eher gut gestellt. Er ist außerdem parteipolitisch aktiv

und seit vielen Jahren in diversen – regionalen wie überregionalen – Initiativen und Projekten

sozial-ökologischen Wirtschaftens engagiert. Zum Zeitpunkt meiner Untersuchung war er

erst seit einigen Monaten Aufsichtsratsvorsitzender. Kristin (2) ist Aktionärin der Bürger AG.

Ansonsten übernimmt sie weder in der AG noch in Partnerunternehmen weitere Funktionen

(PO FO eingeschlossen). Sie hat BWL studiert und ist in diesem Feld seit vielen Jahren beruflich

tätig.48 Sie hat ebenfalls Kinder, ist mittleren Alters und kann finanziell ebenso als eher gut

gestellt betrachtet werden.

Die Zusammensetzung der Aktionäre wurde von mir nicht systematisch und repräsenta-

tiv untersucht. Auf Basis der Gespräche und Interviews sowie der teilnehmenden Beobachtung

in verschiedenen Kontexten (Aufsichtsratssitzungen, Festival, PNW usw.) konnte ich jedoch

einen Eindruck gewinnen. Dieser deckt sich weitestgehend mit den Einschätzungen der Akteu-

re aus dem Feld: Die Aktionäre sind insgesamt eher gut ausgebildet und meistens in mittleren

bis gehobenen Berufen tätig. Michael von PO FO betont, dass die meisten gerne bereit sind,

48Aus Gründen der Anonymisierung hier nicht näher beschrieben.
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sich im Netzwerk der Bürger AG einzubringen, aber aufgrund von Familie und Beruf kaum

Zeit dazu haben bzw. andere Prioritäten setzen.

Auch die Bürger AG ist sowohl durch organisationale als auch persönliche Beziehungen

in das Netzwerk der Bürger AG eingebunden. Auf der persönlichen Ebene sind es v. a. die

Doppel- und Mehrfachakteure (vgl. unten) sowie Georgs vielfältige Kontakte, die die AG ins

Netzwerk einbetten. Bemerkenswert ist, dass Georg zu fast allen Schlüsselakteuren aus dem

Netzwerk persönliche Kontakte pflegt, z. B. zu Hans, Claudia, Pascal, Lukas oder Thomas. Die

Grenze dieses persönlichen Netzes ist die Mitarbeiter-Ebene in den Partnerunternehmen. Zu

vielen der Mitarbeiter dieser Betriebe hat Georg keine oder nur sporadische Kontakte. Dies

liegt vermutlich daran, dass hier eine Kapazitäts-Grenze erreicht ist und sich wenige Kontakte

zwischen Georg und den Mitarbeitern der Partnerunternehmen automatisch ergeben.

Viele Akteure in der AG sind Doppel- und Mehrfachakteure, also Personen, die Mitglied

der AG sind und gleichzeitig Mitglied in anderen Organisationen aus dem BAG-Netzwerk:

• Partnerunternehmer, die gleichzeitig Aktionäre sind (1), sind z. B. Thomas oder Claudia;

auch einige Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats von PO FO sind Aktionäre der AG.

• Thomas49, Inhaber von PU Weingut und Sprecher von PNW, ist nicht nur Aktionär,

sondern auch Aufsichtsrat der AG (2).

• Joachim wiederum ist einer der Vorstände der AG und gleichzeitig Partnerunternehmer,

auch in PNW hat seine Stimme Gewicht (3).

• Georg teilte seine Arbeit im Zeitraum der Untersuchung auf zwischen der Vorstandsarbeit

für die AG, der interimsmäßigen Leitung von PU Milchviehstall und der Arbeit für PU

Dachmarke; zudem ist er in PNW und PO FO aktiv (4).

• Allgemein gilt: Alle Betriebsleiter der Partnerunternehmen sind gleichzeitig Mitglied in

PNW (5).

Die Bürger AG ist auch auf der Ebene der Betriebe und Organisationen in das gesamte Netz-

werk eingebunden. Zum Zeitpunkt der Untersuchung hatte sie 16 Partnerunternehmen, PO

Forschung eingeschlossen. Ein siebzehntes Partnerunternehmen ist im Zeitraum der Untersu-

chung hinzugekommen (vgl. dazu die Kästen in diesem Abschnitt). Wie weiter oben in diesem

Abschnitt bereits beschrieben, variiert die Form der Beteiligung an den Partnerunternehmen.

Sie kann realisiert sein durch: Kommanditanteile, stille Beteiligunge, Gesellschafteranteile, ein

Pachtverhältnis und/oder ein (z. T. kurzfristiges) Darlehen. Bei PU Obstgut, PU Handel und

PO Forschung waren die Aktiengesellschaft bzw. deren Vertreter auch direkt an der Gründung

beteiligt. Dies entspricht der Zielsetzung der AG, mit den Aktionären ein Netzwerk regional und

sozial-ökologisch wirtschaftender Betriebe im Bereich der Land- und Lebensmittelwirtschaft

aufzubauen. Der nachfolgende Kasten gibt eine Übersicht über die Verteilung der verschiede-

nen Beziehungen, in denen die AG mit ihren Partnerunternehmen steht.

49Vgl. Kap. 5.5.
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Beteiligungsformen der AG an Partnerunternehmen

• Besitz und Verpachtung: PU Gärtnerei und PU Verarbeitung

• Kommanditanteile: PU Milchviehstall, PU Obstgut, PU Dachmarke und PU Gärtnerei II

• Stille Beteiligungen: PU Bauernhof, PU Großhandel und PU Catering

• Gesellschafteranteile: PU Handel, PU Bio-Supermarkt I, PU Bio-Supermarkt II und PU

Kita-Catering

• Darlehen: PU Handel

Die Betriebe sind nicht nur durch Kapitalverhältnisse mit der AG verbunden. Auch die

sozial-ökologischen Berichte sowie das gemeinsame Label stellen Formen der Beziehung auf

der betrieblichen Ebene dar. Die Partnerunternehmen sind vertraglich verpflichtet, an der

Datenerhebung zu den sozial-ökologischen Berichten teilzunehmen. Die Daten werden von

der AG jedes Jahr im Frühjahr abgefragt und aufbereitet, um darauf aufbauend den Bericht

bis zur Hauptversammlung im Sommer zu erstellen. Alle Partnerunternehmen tragen zudem,

z. T. auch auf ihren Produkten, das Label und Logo „Partner der Bürger AG“, das eine rechtlich

geschützte Wort- und Bildmarke ist.

Auch netzwerk-extern ist die Aktiengesellschaft mit anderen Organisationen verbunden.

Die AG arbeitet z. B. mit einer europaweiten NGO für Biodiversität zusammen und natürlich

mit dem oben erwähnten Projekt zur Erhaltung von Saatgut, das von Georg in der heutigen

Rechtsform 2001 mit gegründet wurde. Wie bereits erwähnt, war Georg von 2009 bis 2012 in

seiner Funktion als AG-Vorstand außerdem Stipendiat einer Stiftung für soziales Unterneh-

mertum. Durch die ideelle Förderung dieser Stiftung – in Form von Seminaren, Workshops

und Organisationsberatung – war die AG auch hier in überbetriebliche Strukturen und Netz-

werke eingebunden. Zudem fördert die AG über PU Dachmarke die Gründung von weiteren,

selbstständigen Bürger AGs in anderen Regionen. Zum Zeitpunkt der Untersuchung hatte dies

in einem Fall bereits konkrete Züge angenommen. Bürger AGs in anderen Regionen wurden

von mir jedoch nicht untersucht (vgl. Kap. 4.2.3).

Zusammenfassung

Der sechste Fall meiner Untersuchung ist die Bürger AG, also die Aktiengesellschaft selbst. Sie

wurde 2006 gegründet und hatte zum Zeitpuntk der Untersuchung ein Grundkapital von 2,2

Millionen Euro. Nach innen ist sie in die Organe Aufsichtsrat, Vorstand und Hauptversamm-

lung gegliedert. Nach außen ist sie der organisatorische Kern eines komplexen Beteiligungs-

Netzwerks von 16 bzw. 17 Betrieben50, PO Forschung inklusive. Diese sogenannten Partnerun-

ternehmen stammen alle aus dem Bereich der Land- und Lebensmittelwirtschaft.

Eine Besonderheit ist, dass die Partnerunternehmen jährlich zu sozialen, ökologischen

und regionalwirtschaftlichen Indikatoren Bericht erstatten – und dazu auch vertraglich ver-

50Wie bereits erwähnt, ist ein Betrieb im Zeitraum der Untersuchung hinzugekommen: PU Kita-Catering.
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pflichtet sind. Die AG wertet diese Daten aus und erstellt auf dieser Basis einen sozial-öko-

logischen Bericht für ihre Aktionäre und andere Interessierte. Auf diese Weise sollen For-

men der Wertschöpfung dokumentiert und objektiviert werden, die mit den herkömmlichen

(betriebs-)wirtschaftlichen Methoden nicht abgebildet werden. Dies auch deswegen, weil sie

über (rein) betriebliche Formen der Wertschöpfung hinausgehen und gesamtwirtschaftliche

und/oder gesamt-gesellschaftliche Güter betreffen.

5.7 Zusammenfassung

Kapitel 5 sollte dem Leser einen Überblick zum Untersuchungsgegenstand geben: dem Netz-

werk der Bürger AG und dem Geschehen in diesem Netzwerk. Dazu habe ich die von mir

untersuchten Fälle vorgestellt und näher beschrieben. Zunächst vier Partnerunternehmen bzw.

-organisationen: einen Betrieb, der Gemüse und Obst trocknet und verarbeitet (PU VA, Kap. 5.1)

(1), einen Verein, der zu regionaler und ökologischer Landwirtschaft forscht (PO FO, Kap. 5.2)

(2), den Lieferservice des Netzwerks (PU HA, Kap. 5.3) (3) sowie eine biologisch-dynamische

Gärtnerei (PU PRO, Kap. 5.4) (4). In Kapitel 5.5 folgte das Netzwerk der Partnerunternehmen

(PNW) als nur teilweise institutionalisierte Organisation (5), in Kapitel 5.6 die Bürger AG im

engeren Sinne (BAG AG). Abbildung 5.1 stellt die Grundstruktur des gesamten Netzwerks

schematisch dar.

Auch die jeweiligen Schlüsselakteure wurden vorgestellt: die AgraringenieurInnen Linda

und Max bei PU VA; der Sozial- und Politikwissenschaftler Hans sowie der Geograph Michael

beim Forschungsverein; die Geschäftsführerin des Lieferservices, Claudia; der gelernte Bank-

kaufmann, Landwirt und Gärtner-Meister Dennis sowie der Landwirt und Agrarwissenschaftler

Ludolf bei der Gärtnerei. Beim Netzwerk der Partnerunternehmen gibt es – anders als bei den

anderen Fällen – nicht den einen Schlüsselakteur. Deswegen habe ich Thomas, den Sprecher

von PNW, vorgestellt sowie Elias, der zeitweise das „Netzwerk-Management“ übernommen

hatte. Bei der Aktiengesellschaft ist Georg der wichtigste Akteur. Neben ihm wurden auch der

Aufsichtsratsvorsitzende Tim und die Aktionärin Kristin vorgestellt.

Außerdem habe ich beschrieben, wie der jeweilige Fall ins Netzwerk der Bürger AG

eingebettet ist und dieses so mitkonstitutiert. Auf der Ebene der einzelnen Akteure waren dies

v. a. Freundschaften zwischen den Akteuren und persönliche Kontakte, die durch Geschäftsbe-

ziehungen oder andere Kooperationen entstanden sind. Auf der Ebene der Organisationen

handelte es sich im Wesentlichen um drei Formen von Beziehungen: erstens die direkte

Geschäftsbeziehung zwischen zwei Partnerunternehmen, in der Regel also die Beziehung

zwischen Abnehmer und Lieferant; zweitens, das Kapitalverhältnis zwischen Partnerunterneh-

men und Bürger AG; und drittens die Mitgliedschaft der Betriebe und des Forschungsvereins

in PNW.

Die Leitfrage dieses Kapitels war die Frage nach den Fällen, anhand derer ich meinen

Forschungsgegenstand, das Netzwerk der Bürger AG und das Geschehen, untersucht habe. Sie

kann in aller Kürze folgendermaßen beantwortet werden: Die Untersuchung erfolgte anhand

von sechs Fällen, d. h. anhand von drei Partnerunternehmen, dem Forschungsverein, dem
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Netzwerk der Partnerunternehmen und der Aktiengesellschaft selbst. Mit einbezogen in die

Untersuchung wurden auch die jeweiligen Schlüsselakteure sowie die Einbettung des Falls in

das gesamte Netzwerk der Bürger AG.
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6 Akteure

In diesem Kapitel stehen die individuellen Akteure im Mittelpunkt der Betrachtung: In Kapi-

tel 6.1 geht es um grundlegende Angaben zu den Akteuren, z. B. zu Alter, Familie und Ausbil-

dung. Kapitel 6.2 fragt sodann nach ihren Werten und Einstellungen; Kapitel 6.3 nach den Vor-

und Nachteilen, die durch die Arbeit bzw. das Engagement in den Betrieben und Organisatio-

nen für die Akteure entstehen.

6.1 Basisangaben

In diesem Abschnitt werden die Basisangaben der Akteure fallübergreifend analysiert. Ta-

belle 6.1 gibt einen Überblick dazu. Da die einzelnen Akteure bereits in Kapitel 5 vorgestellt

wurden, möchte ich hier nicht weiter fallbezogen auf sie eingehen.

Insgesamt sind in der Tabelle zwölf Akteure aufgeführt. Bis auf zwei Akteure – Michael

und Kristin – sind sie die Schlüsselakteure der jeweiligen Organisation: Sie sind Akteure, deren

permanente Arbeit zentral für die Aufrechterhaltung der Organisation ist und die Organisation

auf diese Weise stark prägt. Wie Kapitel 5 gezeigt hat, können sich die jeweiligen Rollen der

Akteure in der Organisation jedoch voneinander unterscheiden. Sie umfassen u. a. folgende

Funktionen:

• Betriebsleiter, -eigner und/oder -teilhaber – Max, Linda, Claudia, Dennis und Ludolf

• zentrale Figur und ‚Motor‘ des Forschungsvereins – Hans

• aktives Vereinsmitglied – Michael

• Sprecher des Netzwerks – Thomas

• Netzwerk-Manager – Elias

• Vorstand der Bürger AG und Schlüsselfigur des gesamten Netzwerks der Bürger AG –

Georg

• Vorsitzender des Aufsichtsrates – Tim

• Aktionärin – Kristin
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Fall 1: PU VA Fall 2: PO FO Fall 3: PU HA

Max und Linda:
Ende 30, Paar, keine Kinder,
Diplom-
AgraringenieurInnen,
Stipendien und Preise,

Familienhintergrund von

Max: Eltern(teil)

selbstständig

Hans:
Ende 30, verheiratet,
Kinder, Diplom und
Master, Stipendium

Michael (semi-zentraler
Akteur bei PO FO):
ca. Mitte 30, keine Kinder,
promovierter Geograph –
stammt aus der Region

Claudia:

Mitte 50, Kinder,

Gesundheitspädagogin,

stationenreicher

beruflicher Werdegang,

Familienhintergrund:

Eltern Gärtnerei / LaWi –

stammt aus der Region

Fall 4: PU PRO Fall 5: PNW Fall 6: Bürger AG

Ludolf :
Anfang 30, keine Kinder,
ausgebildeter Landwirt,
Master
Agrarwissenschaften,
Familienhintergrund:
Eltern(teil) selbstständig

Dennis:

Ende 40, Kinder,

ausgebildeter

Bankkaufmann, Landwirt

und Gärtner-Meister,

Familienhintergrund:

Eltern(teil) selbstständig

Thomas:
Mitte 40, Kinder,
Diplom-Sozialpädagoge –
stammt aus der Region

Elias:
Ende 20, keine Kinder,
ausgebildeter
Veranstaltungskaufmann,
Bachelor Gastronomische
Wissenschaften

(Keine Schlüsselakteure wie

in anderen Fällen!)

Georg – Schlüsselakteur des
gesamten Netzwerks:
Anfang 50, verheiratet,
Kinder, Gärtner-Meister,
Master, Stipendien und
Preise,
Familienhintergrund:
Eltern ökologische LaWi –
stammt aus der Region

Tim:
Mitte 50, Kinder, Diplom in
VWL, selbstständig – lebt
seit Langem in der Region

Kristin:
mittleres Alter, Kinder,
Diplom in BWL

Tabelle 6.1: Die Basisangaben zu den Akteuren im Überblick.

Die Unterschiede in den Rollen sind v. a. bedingt durch die Unterschiede in den Orga-

nisationsstrukturen: Drei der sechs von mir untersuchten Fälle sind kleinere, wirtschaftliche

Betriebe und demnach stark auf die Betriebsleiter ausgerichtet. Die anderen drei Organisatio-

nen – der Forschungsverein, das Netzwerk der Partnerunternehmen und die Aktiengesellschaft

– sind strukturell weniger deutlich auf eine einzige Führungsperson oder ein einziges Führungs-

Duo zugeschnitten.1 Außer in Bezug auf ihre Rollen unterscheiden sich die Akteure zudem im

Grad der (ökonomischen) Abhängigkeit von der jeweiligen Organisation; darauf wird u. a. in

Kapitel 6.3 näher eingegangen.

1Zur Struktur der Organisationen vgl. auch Kapitel 7.1.
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Trotz der eben genannten Unterschiede können die Akteure entlang folgender Achsen

verglichen werden:

• Alter und Geschlecht

• Familie und Kinder

• Qualifikation / Berufsausbildung

• Familienhintergrund (nur wenn Landwirtschaft / Selbstständigkeit)

• Regionale Herkunft

Alle Akteure sind zum Zeitpunkt der Untersuchung etwa zwischen 30 und 60 Jahren alt, genauer:

zwischen Ende 20 und Mitte 50. Dabei ergeben sich zwei Altersgruppen. Sechs Akteure sind

zwischen Ende 20 und Ende 30: Elias, Ludolf, Michael, Hans, Max und Linda. Die anderen

sechs sind zwischen Mitte 40 und Mitte 50: Claudia, Dennis, Thomas, Georg, Tim und Kristin.

Dass keiner der Untersuchten (signifikant) jünger als 30 bzw. überhaupt älter als 60 Jahre

alt ist, ist meines Erachtens relativ plausibel. Das Alter zwischen 30 und 60 ist dasjenige, in dem

man in Deutschland bzw. Europa üblicherweise berufliche Schlüsselpositionen einnimmt.

Früher ist das selten möglich, da Ausbildung oder Studium noch nicht beendet sind bzw. noch

nicht genügend Berufserfahrung gesammelt wurde. Anfang/Mitte 60 folgt typischerweise ein

Rückzug aus dem Berufsleben – bei Selbstständigen und Akademikern manchmal auch später.

Im vorliegenden Kontext kommt hinzu, dass die Akteure dieser Altersgruppe in ihren Werten

und Einstellungen relativ klar und stabil positioniert und u. a. deswegen im Netzwerk der

Bürger AG und ihren Betrieben engagiert sind (vgl. Kap. 6.2). Eine solch stabile Positionierung

ist in der Regel mit Anfang 20 eher selten gegeben. Das Alter der Akteure ist also kein Zufall,

sondern hängt mit dem gegenwärtigen typischen Berufsalter in Deutschland zusammen, das

wiederum durch die notwendigen Qualifikationen bedingt ist; vermutlich spielt auch die

weltanschauliche Festigung eine Rolle.

Auffällig ist weiterhin, dass unter den zwölf Akteuren nur drei Frauen sind, wobei nur

Linda und Claudia als Schlüsselakteurinnen gelten können. Kristin nimmt, als eine von etwa

500 AktionärInnen der Bürger AG, eine eher periphere Rolle ein.

Etwa die Hälfte der Untersuchten ist verheiratet oder lebt in einer der Ehe ähnlichen

Partnerschaft, ebenfalls etwa die Hälfte der untersuchten Akteure hat keine Kinder: Max,

Linda, Michael, Ludolf und Elias. Die anderen haben Kinder – wobei keiner aus der zweiten

Altersgruppe, der Gruppe von Mitte 40 bis Mitte 50, keine Kinder hat. Es liegt insofern ein klarer

Zusammenhang mit dem Alter vor. Bei den meisten der Eltern haben die Kinder bereits das

Erwachsenenalter erreicht und sind aus dem Haus. Ihre Kinder sind also relativ selbstständig

und bedürfen nicht mehr der umfassenden Versorgung wie jüngere Kinder. Die Ausnahme

ist hier Hans: Zum einen gehört er der jüngeren Altersgruppe an, zum anderen haben seine

Kinder noch nicht das Erwachsenenalter erreicht.

Alle von mir untersuchten Akteure können als mindestens gut ausgebildet gelten, ein

großer Teil als hoch oder sehr hoch qualifiziert. Die Untersuchten lassen sich diesbezüglich in
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drei Gruppen einteilen:2 Die Akteure der ersten Gruppe stufe ich als sehr hoch qualifiziert ein,

da sie mindestens ein Hochschul-Studium abgeschlossen haben und zusätzlich Stipendien

erhalten bzw. Preise gewonnen haben. Zu dieser Gruppe gehören Hans, Michael, Max, Linda

und Georg – insgesamt also knapp die Hälfte der Untersuchten. Die Akteure der zweiten Gruppe

weisen alle ein abgeschlossenes Diplom- oder Master-Studium vor und können als hoch

qualifiziert gelten: Ludolf, Thomas, Tim und Kristin. Die Akteure der dritten Gruppe werden

als gut ausgebildet eingestuft, da sie entweder über eine abgeschlossene Berufsausbildung,

einen Meistertitel oder ein abgeschlossenes Bachelor-Studium verfügen: Claudia, Dennis und

Elias.

Insgesamt haben also zehn der zwölf Untersuchten einen Hochschul-Abschluss (Bache-

lor, Master oder Diplom). Die anderen beiden, Dennis und Claudia, haben kein Hochschul-

Studium absolviert. Dennis verfügt jedoch über insgesamt drei berufliche Abschlüsse (Bank-

kaufmann, Landwirt und Gärtner-Meister).

Bei etwa der Hälfte der Untersuchten besteht eine auffällige Verbindung von akade-

mischer Ausbildung und praktischer Erfahrung bzw. praktischer Berufsausbildung. Ludolf,

Georg und Elias haben eine Berufsausbildung und ein Studium absolviert. Thomas, Max und

Linda haben zwar keine praktische Ausbildung abgeschlossen, verrichten in ihren Betrieben,

PU Weingut und PU Verarbeitung, aber beinahe täglich handwerklich-körperliche Arbeit auf

hohem Niveau. Diese Akteure vereinen also praktische Erfahrung mit theoretischem Wissen.

Es ist nicht verwunderlich, wenn sich der größte Teil der absolvierten Studiengänge und

Berufsausbildungen dem Bereich Ökologisches (Land-)Wirtschaften zuordnen lässt oder an

diesen Bereich angrenzt. Georgs, Ludolfs und Dennis’ Berufsausbildungen – die Ausbildungen

zum Landwirt, Gärtner und Gärtner-Meister – entstammen unmittelbar diesem Feld. Max,

Linda und Ludolf haben Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt Ökologische Landwirtschaft

studiert. Auch Hans’ zweites Studium aus dem Feld Umwelt und Politik schließt direkt an;

ähnlich Georgs Master-Studium: Soziales Bankwesen und Finanzen. Michael ist promovierter

Geograph und beschäftigt(e) sich in seiner Promotion und darüber hinaus mit ökologischen

Fragestellungen. Tim und Kristin studierten Wirtschaftswissenschaften, jedoch ohne beson-

deren Bezug zur Ökologie. Claudias, Elias’ und Thomas’ Qualifikationen liegen etwas weiter

entfernt (Gesundheits- bzw. Sozialpädagogik, Gastronomische Wissenschaften). Die Unter-

suchten sind also nicht nur gut oder sehr gut ausgebildet, sondern insgesamt auch für den

Bereich Ökologisches (Land-)Wirtschaften besonders qualifiziert.

In Bezug auf den familiären Hintergrund der untersuchten Akteure ist bemerkenswert:

Bei knapp der Hälfte der Untersuchten war bzw. ist mindestens ein Elternteil selbstständig.

Es kann demnach eine Kontinuität festgestellt werden, die familiäre Prägungen nahelegt.

Claudias Eltern hatten selbst eine Gärtnerei und waren damit genauso wie Georgs Eltern in

der kommerziellen, d. h. nicht hobbymäßig betriebenen, Landwirtschaft tätig. Die Gärtnerei

in Claudias Familie wurde konventionell bewirtschaftet, der elterliche Hof Georgs hingegen

bereits früh nach den Prinzipien der biologisch-dynamischen Landwirtschaft: seit den 1950er

2Diese Einteilung ist nicht normativ gemeint, sondern basiert auf dem Niveau und der Anzahl der abgeschlos-
senen Ausbildungen bzw. Studiengänge. Auch etwaige Stipendien und Preise wurden mit einbezogen.
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Jahren, also noch lange vor dem sogenannten Bio-Boom. Mindestens ein Elternteil von Max,

Ludolf und Dennis war bzw. ist ebenfalls selbstständig tätig, allerdings nicht in der Landwirt-

schaft oder der Lebensmittel-Branche. Knapp die Hälfte der Untersuchten ist im Hinblick auf

die Selbstständigkeit also durch die Herkunftsfamilie geprägt.

Ein Teil der Akteure stammt nicht aus der Region um F-Stadt – wie man es erwarten

könnte –, sondern ist u. a. wegen der Bürger AG und ihres Netzwerks in diese Region gekommen

oder z. B. nach dem Studium dort geblieben. Max und Linda etwa haben ihren Betrieb 2011

über mehrere hundert Kilometer verlegt, um Partnerunternehmer und Teil des Netzwerks zu

werden. Dennis ist ebenso von weiter entfernt umgezogen, um PU PRO von der Bürger AG zu

pachten, ähnlich Ludolf. Hans ist nach dem Studium u. a. wegen PO FO in F-Stadt geblieben

und Elias ist für ein Praktikum bei der AG in die Gegend gezogen. Ein anderer Teil der Akteure

stammt hingegen aus der Region: Michael, Claudia, Thomas und Georg. Gerade die letzten drei

habe ich als stark verwurzelt wahrgenommen (vgl. etwa F3:14, 202–204). Tim wiederum stammt

zwar nicht von dort, lebt aber seit über 20 Jahren in der Nähe von F-Stadt und bezeichnet die

Gegend auch als seine „Heimat“ (F6:32, 63). Die Kategorie der Regionalität wird auch in den

folgenden Kapiteln noch eine Rolle spielen, daher ist es interessant festzuhalten, dass nur ein

Teil der Akteure aus der Region stammt.

Fazit und weiterführende Überlegungen

In diesem Abschnitt wurden die Basisangaben der Akteure fallübergreifend dargestellt, um Un-

terschiede und Gemeinsamkeiten im Hinblick auf Alter, Familie, Ausbildung, Herkunftsfamilie

und Regionale Herkunft auszumachen. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die von mir untersuchten Akteure sind etwa zwischen 30 und 60 Jahre alt, also im ty-

pischen Alter beruflichen Engagements. Neun der zwölf untersuchten Akteure sind Männer.

Aus der ersten Altersgruppe (von Ende 20 bis Ende 30) hat nur Hans Kinder. Aus der zweiten

Altersgruppe (von Mitte 40 bis Mitte 50) haben alle Kinder. – Alle Untersuchten sind gut oder

sehr gut ausgebildet. Zehn der zwölf Akteure verfügen über einen Hochschul-Abschluss. Knapp

die Hälfte ist mit Studium bzw. Promotion sowie Stipendien oder Preisen sehr hoch qualifiziert.

Die beruflichen wie universitären Abschlüsse stammen überwiegend aus dem Feld Ökologi-

sches (Land-)Wirtschaften oder grenzen an dieses an. Ein Teil der Akteure kombiniert dabei

Theorie und Praxis, etwa durch ein Studium und eine berufliche Ausbildung. Ein relativ hoher

Anteil kommt aus Herkunftsfamilien, in denen mindestens ein Elternteil auch selbstständig ist

bzw. war. Diese Kontinuität legt familiäre Prägungen nahe. Nur ein Teil der Akteure stammt

aus der Region um F-Stadt, ein anderer Teil ist u. a. wegen des Netzwerks der Bürger AG dorthin

gezogen.

Die Daten beziehen sich natürlich auf einen begrenzten Zeitraum und eine begrenzte

Personengruppe: den Zeitraum der Untersuchung und die von mir Untersuchten. Im Hinblick

auf die in diesem Abschnitt beschriebenen Basisangaben lässt sich jedoch fragen, ob für

vergleichbare Projekte sozial-ökologischen Wirtschaftens bzw. sozial-ökologischen Wandels

besondere Anforderungen an die Handelnden gestellt sind.
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Hier wäre zunächst das Alter zu nennen. Die Akteure sind zwischen 30 und 60, also im

typischen Berufsalter. Für einen ökologischen Wandel innerhalb wirtschaftlicher Betriebe und

Unternehmen lässt sich diese Altersspanne nicht unbegrenzt ausdehnen. Ein bestimmtes Alter

erreicht zu haben bzw. nicht überschritten zu haben, wäre demnach eine erste Voraussetzung,

die an mögliche Akteure für sozial-ökologisches Wirtschaften gestellt ist.

Ein Teil der Akteure hat (noch) keine Kinder, bei einem anderen Teil sind sie bereits

aus dem Haus. Die Daten werfen insofern die interessante Frage auf, ob ein relativ geringes

Ausmaß familiärer Verpflichtungen ebenfalls eine Voraussetzung für ein Engagement in sozial-

ökologischen Projekten bzw. Firmen ist. Meiner Einschätzung nach spricht einiges dafür: Zur

vielfach thematisierten ‚Doppelbelastung‘ von Familie und Beruf kommt nämlich eine weitere

hinzu: die nicht unerhebliche Mehrbelastung durch transformative Arbeit, bzw. allgemeiner

formuliert, durch sozial-ökologische, gesellschaftspolitische Arbeit. Da diese Arbeit nicht

selten – und gleichzeitig etwas vage – an ‚die Zivilgesellschaft‘ delegiert wird, ist sie häufig

ehrenamtlich und folglich unbezahlt. Oder sie kann, wie im vorliegenden Fall professioneller

Arbeit, mit ökonomischen Einbußen oder zumindest ökonomischen Risiken für die Akteure

verbunden sein (vgl. Kap. 6.3). Etwas, das gerade hinsichtlich der Versorgung von Kindern

problematisch ist und einen erheblichen Nachteil für die Akteure darstellen kann.

Alle Untersuchten sind gut oder sehr gut ausgebildet, viele im Bereich Wirtschaft oder

Landwirtschaft. Möglicherweise stellt also auch die Art der Ausbildung und deren Niveau

eine strukturelle Eingrenzung des Akteurs-Kreises für sozial-ökologisches Wirtschaften dar.

Umso mehr, wenn eine Verbindung von Theorie und Praxis von potenziellen Akteuren sozial-

ökologischen Wandels gefordert ist.

Man sollte die Daten hier nicht über-interpretieren, aber die Verbindung von Theorie

und Praxis in der Ausbildung der Akteure ist möglicherweise sinnbildlich für das gesamte Pro-

jekt Bürger AG. Denn auch das Projekt als Ganzes vereint weitreichende Reflexion und Analyse

zu Landwirtschaft, Ökologie und Gesellschaft mit täglicher, praktischer Arbeit in den Betrieben.

Möglicherweise ist eine solche Verbindung von Theorie und Praxis sogar notwendig für ein

derartiges Projekt. Denn einerseits will man neue Ansätze praktisch erproben, andererseits sol-

len diese über das Bestehende hinausgehen und dessen kritische Punkte adressieren. Gerade

für Letzteres ist ein tiefergehendes, z. T. auch theoretisch fundiertes Verständnis erforderlich.

Sollten Alter, familiäre Einbindung sowie Ausbildung – anders als die regionale Herkunft

– tatsächlich von großer Bedeutung sein, wäre der Kreis der potenziellen Akteure für Projekte

sozial-ökologischen Wirtschaftens und sozial-ökologischer Transformation durch strukturelle

Faktoren eingeschränkt: Schließlich ist nur ein kleiner Anteil der Bevölkerung gut bis sehr

gut in Theorie und Praxis ökologischen Wirtschaftens ausgebildet, zwischen 30 und 60 sowie

ohne allzu große familiäre Verpflichtungen. – Von der Motivation, sich auf eine solche Weise

gesellschaftspolitisch zu engagieren, einmal ganz abgesehen. Um diese Motivation(en) soll es

im nächsten Abschnitt gehen.
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6.2 Werte und Einstellungen

In diesem Abschnitt werden zentrale Werte und Einstellungen der Akteure dargestellt, insofern

sie für die Untersuchung des gesamten Forschungsgegenstandes, des Netzwerks der Bürger

AG, von Relevanz sind. Ökologie und Kritik, Selbstbestimmtes Handeln und Entwickeln, sowie

Sinn und Ethik sind die drei Gruppierungen, Fluchtlinien oder ‚Cluster‘ dessen, was dabei im

Feld sichtbar wurde. Das heißt, die identifizierten Werte sind keine trennscharf definierbaren

Phänomene, sondern vielmehr Wert-Komplexe mit unscharfen Grenzen, Überlappungen und

teils fließenden Übergängen. Die folgende Darstellung fasst diese Komplexe zusammen, sie

kann aber keinen Anspruch auf eine letzte, vollständige und eineindeutige Zuordnung erheben.

Zu vielschichtig ist der Gegenstand.

6.2.1 Ökologie und Kritik

Der erste im vorliegenden Zusammenhang entscheidende Wert-Komplex ist die ökologisch-

kritische Einstellung der Akteure. Was genau ist damit gemeint?

Zum einen sind die Akteure stark ökologisch orientiert: Der Erhalt bzw. der Erhalt und

die Förderung ökologischer Güter, Ressourcen und Systeme haben einen hohen Wert für sie.

Dieser Wert ist für sie sowohl intrinsischer als auch instrumenteller Natur. Im Hinblick auf die

Ökonomie im Allgemeinen, aber auch für die Landwirtschaft im Besonderen sind ökologische

Güter und Systeme für die Akteure also unabdingbar oder zumindest von hohem Nutzen (F1:3,

94; F6:30, p3). Sie haben für die Akteure weiterhin einen „inhärenten Wert“ (F2:26, 140–144),

der ihnen gleichsam ‚an sich‘ zukommt und über einen bloßen Nutzwert hinaus geht. Für Max

etwa ist ökologisches Landwirtschaften ein Wirtschaften, das Natur und Umwelt – Biodiversität,

fruchtbare Böden, aber auch schöne Landschaften – erhält, nicht zuletzt für nachfolgende

Generationen (F1:4, 59–74). Ludolf betont, das Ziel eines solchen, erhaltenden Wirtschaftens

sei für ihn keine Frage, sondern eine Selbstverständlichkeit, „das Normalste“ (F4:16, 39). Auch

die Aktionärin Kristin räumt dem Erhalt von ökologischen Systemen und ihrer „Diversität“

(F6:31, 9–20) eine hohe Bedeutung ein. Sie will daher nicht „wie die Axt im Walde durchs Leben

gehen“ (ebd., 52). Michael geht einen Schritt weiter: Für ihn sollte menschliches Wirtschaften

nicht nur ökologische Güter und Systeme erhalten, sondern sie idealerweise durch fördernde

Maßnahmen aufbauen. Als bestes Beispiel dazu erläutert er ausführlich seine Erfahrungen mit

sogenannten sukzessiven Agroforstsystemen in Lateinamerika (vgl. Fußnote 14 in Kapitel 5.2),

die er im Rahmen von Forschungsreisen sammeln konnte (F2:23, 243–274).

Die ökologische Einstellung der Akteure ist verbunden mit umfassender, begründeter

und differenzierter Kritik an bestehenden Praktiken, Denkweisen und Strukturen in Wirtschaft

und Gesellschaft. Dies insbesondere dann, wenn sie nicht kongruent mit dem Ziel der Erhal-

tung ökologischer Güter und Systeme sind. Da beides nicht zu trennen ist, lässt sich von einer

ökologisch-kritischen Einstellung sprechen.

Der Schlüsselakteur des gesamten Netzwerks, Georg, vertritt dabei eine weit ausgearbei-

tete Position der sogenannten sozial-ökologischen Buchhaltung (vgl. dazu auch Kap. 8). Zu

dieser hat er mittlerweile auch ein Buch und mehrere Artikel veröffentlicht (F6:2; F6:4; F6:5;
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F6:55).3 Er tritt auch mit Vorträgen und bei Konferenzen für sie ein (F6:11; F6:13). Allgemein

gesagt fordert Georg die Internalisierung externer Kosten und Einkünfte auf betrieblicher

Ebene. Genauer: Durch Monetarisierung (Umsetzung in Geld-Äquivalente) sollen soziale,

ökologische und regionale Güter sowie deren Nutzungen in die betriebliche Buchhaltung und

die Ermittlung des Betriebsergebnisses mit einbezogen werden: v. a. also in die Bilanz und die

Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Georg spricht insofern von einer „erweiterten Buchhaltung“

(F6:5, 4). Die gegenwärtige betriebliche Buchhaltung kreiere falsche Anreizstrukturen für das

ökonomische Handeln von Individuen und Betrieben, da sie diese Kosten nicht berücksichtige

und stattdessen ins Außen verschiebe. Georgs Master-Arbeit im bereits erwähnten Studien-

gang Soziales Bankwesen und Finanzen befasste sich mit der Ausarbeitung einer solchen

Buchhaltung.4

Die anderen untersuchten Akteure des Netzwerks teilen Georgs Position der Notwendig-

keit der Internalisierung externer Kosten weitgehend. Sie legen aber z. T. andere Schwerpunkte

oder sehen Schwierigkeiten in der Umsetzung (F5:4, p27–36). So spricht auch Ludolf von der

„Ökonomie“ als dem „dominante[n] System in unserer Umwelt“ bei gleichzeitig nicht gegebe-

ner „Kostenwahrheit“ (F4:16, 43–47). Diese Verbindung von Vorherrschaft der „[finanziellen]

Wirtschaftlichkeit als Hauptkriterium“ (ebd., 107) einerseits und der Verzerrung der Berech-

nung der Wirtschaftlichkeit andererseits führe zu falschen ökonomischen Entwicklungen, die

letztlich nicht tragbar seien (ebd., 57). Wie Georg erachtet auch Ludolf es daher als notwendig,

externe Kosten zu internalisieren und die ökonomischen Anreizstrukturen mit Blick auf die

Ökologie umzugestalten (ebd., 107). Hans teilt Georgs und Ludolfs Kritik, sieht es aber gleich-

zeitig kritisch, „inhärente Werte“ (F2:26, 140–144) vollständig zu monetarisieren. Dies führe

zu einer einseitigen Ökonomisierung auch nicht-ökonomischer Güter (F2:26, 140–163). Auch

Michael steht einer solchen Ökonomisierung sehr kritisch gegenüber und lehnt v. a. das für

ihn damit einhergehende Optimierungs-Paradigma ab; nicht zuletzt, weil es für viele Men-

schen zu einem omnipräsenten Leistungsdruck und einer fast permanenten Zeitknappheit

führe (F2:25, 61–72, 295–305). Hans kritisiert darüber hinaus den teils verschwenderischen,

teils allzu materialistischen Lebensstil und die zugrunde liegenden Wertüberzeugungen in

Teilen westlicher Gesellschaften. Auch Werte und Lebensstile und nicht nur ökonomische

Anreizstrukturen, seien mitverantwortlich für multiple Krisenerscheinungen, nicht zuletzt die

ökologische Krise(n) (F2:26, 164–190).5

Ein wichtiger Aspekt der ökologisch-kritischen Einstellung der Akteure ist auch deren kri-

tische bis ablehnende Haltung gegenüber konzentrierten wirtschaftlichen Strukturen im Agrar-

und Lebensmittelsektor, z. B. beim Saatgut, bei der Produktion oder im Handel. Insbesondere

dann, aber nicht nur, wenn große Unternehmen oder Konzerne nicht nach ökologischen Maß-

3Aus Gründen der Anonymisierung werden diese Publikationen hier nicht zitiert. Sie liegen dem Verfasser vor.
4Ich konnte diese Arbeit einsehen, habe sie aber nicht in das MAXQDA-Projekt zur Kodierung aufgenommen, da

die zentralen Elemente dieser Arbeit auch in Georgs Publikationen, in den Gesprächen sowie in den Feldprotokollen
offenbar wurden – die (die Publikationen, Gespräche und Feldprotokolle) wiederum in das Projekt aufgenommen
und kodiert wurden.

5Da Hans’ Vater in der Entwicklungshilfe tätig war, hat er einen Teil seiner Kindheit und Jugend in ärmeren
Ländern im nicht-europäischen Ausland verbracht. Möglicherweise ist seine teils kritische Perspektive gegenüber
europäischen bzw. westlichen Lebensstilen auch dadurch bedingt.
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stäben wirtschaften (F4:16, 140; F1:5, 418–432; F1:4, 74; F5:4, p6). Die Kritik richtet sich dabei

v. a. gegen den Anbau in Monokulturen, den umfassenden Einsatz synthetischer Pestizide und

Herbizide, den hohen Wasser- und Energieeinsatz sowie gegen die Gentechnik, da all dies

ökologische Systeme schädigen könne (F1:3, 72–85, 91–94; F1:4, 36, 58–61; F6:27, p4). Kritisiert

werden aber auch zentralisierte Strukturen, da sie mit einer übergroßen Konzentration von

Einkommen, Vermögen und Macht einhergingen und so zu einer De-Regionalisierung führten

(F6:4, p13–14; F6:15, p5–6; F6:22, p14, p29). Als dezidiert progressive Alternative wird eine eher

dezentrale, kleinbäuerliche, regionale und ökologische Landwirtschaft betrachtet (F1:4, 80;

F5:13, 207–215; F6:4, p13–14; F6:15, p7–9; F6:27, p3–8).6

Bei der Begründung der ökologisch-kritischen Einstellung, die die Akteure geben, las-

sen sich idealtypisch zwei Argumentationsmuster ausmachen. Diese sind überwiegend an

Personen gebunden und hängen möglicherweise mit der Ausbildung der jeweiligen Akteure

zusammen.

Eine erste Gruppe argumentiert stärker, wenn auch nicht ausschließlich, abstrakt und

wissenschaftlich, um ihre ökologisch-kritische Haltung zu untermauern. Die Akteure dieser

Gruppe beziehen sich dabei auf ökonomische, ökologische bzw. philosophische Konzepte und

Theorien, die sie sich in ihren universitären Studiengängen, auf Seminaren und Konferenzen,

sowie im Selbststudium angeeignet haben. So kritisiert Georg, wie eben beschrieben, die beste-

henden ökonomischen Anreizstrukturen, speziell die betriebliche Buchhaltung. Prägend für

ihn waren u. a. die Arbeiten des österreichisch-amerikanischen Philosophen und Theologen

Ivan Illich (F6:28, 371). Hans argumentiert darüber hinaus auch kulturell und philosophisch

(F2:21, 1–9) und bezieht sich auf „höchste Werte“ wie „Solidarität, Liebe, Schönheit“ (F2:26,

179). Max, Linda und Ludolf – die drei studierten AgraringenieurInnen mit dem Schwerpunkt

Ökologische Landwirtschaft – heben außerdem die teils fragile Komplexität von Ökosystemen

hervor, die mit der relativ simplen Logik der monetären Bewertung in Konflikt gerate (F1:3,

93–94; F1:4, 67–68; F4:16, 60–76). Michael, der promovierte Geograph, rückt die Struktur anony-

mer, unpersönlicher Wertschöpfungsketten ins Zentrum seiner Kritik und Ursachenforschung

(F2:25, 155–215). Die universitär ausgebildeten Akteure argumentieren also eher abstrakt und

unter Bezugnahme auf theoretische Konzepte, die sie u. a. in ihrer Ausbildung kennengelernt

und verinnerlicht haben.

Die Akteure der zweiten Gruppe argumentieren hingegen eher praktisch und lebenswelt-

lich. Ihre Kritik schließt vorrangig an eigene, konkrete Erfahrungen an. Claudia etwa berichtet

vom schlechten Geruch des Kunstdüngers, einer Art ‚Initialerlebnis‘, den sie zum ersten Mal

in ihrer Kindheit wahrgenommen habe (F3:6, 40–48); außerdem davon, wie sie ab einem

bestimmten Zeitpunkt beim Spielen als Kind nicht mehr aus einem nahegelegenem Bach

hätte trinken können, da dieser mit Pestiziden, Dünger und anderen Nebenprodukten der

konventionellen Landwirtschaft gleichsam kontaminiert gewesen sei (ebd.). Beim Thema

Ökologische Landwirtschaft und dem Eigenanbau von ökologischen Lebensmitteln, den sie in

größerem Umfang betrieben hat, wäre für sie lange Zeit die gesunde Ernährung ihrer Kinder

6An dieser Stelle besteht eine gewisse Überlappung mit dem nächsten zentralen Wert-Komplex Selbstbestimm-
tes Handeln und Entwickeln, der in Kapitel 6.2.2 beschrieben wird.
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im Mittelpunkt gestanden (F3:6, 58–59). Sie grenzt sich in einem unserer Gespräch außerdem

explizit von einer allzu abstrakten, gewissermaßen abstrakt-dogmatischen Motivation ab:

Der langjährige Eigenanbau sei „kein Trip“ gewesen, sondern „praktisch“. Es sei v. a. darum

gegangen, dass das eigene „Leben bewusst gestaltet“ wird (F3:6, 60–64).

Auch Dennis, der Gärtner-Meister, argumentiert stärker mit lebensweltlichem Bezug.

Die eher unmittelbare, konkrete sinnliche Erfahrung – etwa von gutem, gesundem und ökolo-

gisch angebautem Essen, aber auch von der teils harten körperlichen Arbeit auf dem Feld – ist

ein wichtiges Motiv in den Gesprächen mit ihm (F4:10, 18–22, 109; F4:11, 25–39). In Anlehnung

an einen für ihn prägenden Philosophen, Hugo Kükelhaus, kritisiert er die industrielle und

konventionelle Massenproduktion von Lebensmitteln, da sie solche, sinnlich reichhaltigen

Erfahrungen kaum noch ermögliche: „Man wird abgefüllt mit Abgefülltem“ (F4:10, 123). An-

ders als Claudia nimmt Dennis aber immer wieder Bezug auf die Anthroposophie als einer

seiner wichtigsten weltanschaulichen Bezugsrahmen, nicht zuletzt für seine landwirtschaft-

liche Arbeit (ebd., 107–117). Allerdings sollte die anthroposophische Lehre den heutigen

Gegebenheiten angepasst werden und dürfe nicht zu dogmatisch ausgelegt werden (ebd.). Er

argumentiert also einerseits konkreter und mit stärkerem lebensweltlichen Bezug, andererseits

bezieht er sich, mit der Anthroposophie, auch auf einen abstraktes konzeptuelles System –

allerdings ist dieses nicht, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne, als wissenschaftlich zu

bezeichnen.

An dieser Stelle wird deutlich: Auch Claudias und Dennis’ Argumentationen sind nicht

im ‚diskursfreien Raum‘ entstanden, gleichsam auf Basis einer ‚reinen‘ Erfahrung ohne sozio-

kulturelle Vorprägungen. Nichtsdestoweniger bleibt festzuhalten, dass unterschiedliche Ak-

teure unterschiedliche Konzepte heranziehen und unterschiedliche Quellen nennen, um ihre

ökologische und kritische Einstellung zu begründen: die eine Gruppe eher abstrakte, wissen-

schaftliche, die andere eher konkrete, lebensweltliche. Entsprechend ergeben sich idealtypisch

zwei verschiedene Argumentationsmuster, ein eher wissenschaftlich-theoretisches und ein

eher praktisch-lebensweltliches.

Interessant ist weiterhin: Bei einem Teil der Akteure wendet sich der ökologisch-kritische

Impetus explizit selbstkritisch. So konstatiert Ludolf in Bezug auf die Arbeitsweise im eigenen

Betrieb und in Bezug auf die ökologische Landwirtschaft generell:

Also, da [beim Ökolandbau] sind wir noch weit entfernt von dem, was Nachhaltig-

keit als Begriff eigentlich meint [...]wir verfahren Diesel ohne Ende, ohne Ende,

mehr als die Konventionellen. (F4:16, 37 – Hervorhebung gemäß Transkript)

Wegen der eher mechanischen statt chemischen Schädlingsbekämpfung hätte die ökologische

Landwirtschaft zudem „viel mehr Überfahrten [mit dem Traktor] pro Kultur und Jahr“ (ebd.).

Dies kann zu einer stärkeren Verdichtung des Bodens führen, die sich wiederum negativ auf

das Bodenleben, und damit auf die ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit, auswirken

kann. Auch die Aktionärin Kristin ordnet sich, bei allem Engagement, als jemanden ein, der

„mit dem System mitschwimmt“ (F6:31, 28–38). Diese Akteure idealisieren also ihre eigene

Arbeits- bzw. Lebensweise nicht, sondern prüfen sie – zumindest zum Teil – auch mit einem
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kritischen Blick. Die ökologisch-kritische Haltung blendet das eigene Handeln sowie die eigene

Eingebundenheit in übergeordnete Strukturen also nicht aus.

Eine spezielle Form der ökologisch-kritischen Haltung vertritt Thomas. Er sieht das

Ökologische inhärent verknüpft mit dem Sozialen. Aus seiner Perspektive lässt sich das Eine

nicht ohne das Andere betrachten, z. B. ökologische Begrenzungen einerseits und Verteilungs-

fragen andererseits. Das Sozial-Ökologische ist die „Kernverbindung, um die es [ihm] geht“ in

seinem Arbeiten (F5:13, 78) und daher auch ein zentrales Motiv des Gesprächs mit ihm (ebd.,

68–90, 118–129, 252–272). Die anderen Akteure, etwa Tim oder Georg (F6:4, p12; F6:32, 37–46),

sehen ökologische und soziale Belange zwar ebenso miteinander verbunden, sie rücken eine

Synthese aber weit weniger stark in den Vordergrund als Thomas, von der oben beschriebenen

Kritik konzentrierter Strukturen abgesehen.

Die ökologisch-kritische Einstellung spiegelt sich vielfach in den biographischen Gabe-

lungspunkten der Akteure wider. An diesen Punkten in ihrem Leben hätten die Untersuchten

prinzipiell auch eine andere Wahl gehabt, sie entschieden sich jedoch entlang ökologischer

oder ökologisch-kritischer Orientierungen: z. B. bei der Wahl der Berufsausbildung oder des

Studienfachs, beim Einstieg in einen Betrieb bzw. bei der Gründung eines solchen, aber auch

bei außerberuflichem Engagement.

Thomas hat neben seinen beiden ökologisch arbeitenden Firmen, der Dämmfirma und

dem Weingut, zwei weitere, nicht-kommerzielle sozial-ökologische Projekte mit gegründet und

mit aufgebaut: ein Wohnprojekt und einen Kinderhof (vgl. Kap. 5.5 sowie F5:13, 24–31, 252–262).

In allen vier Projekten wird die oben angesprochene „Kernverbindung“ seines Arbeitens

sichtbar, die Verbindung sozialer und ökologischer Belange. Ludolf, Max und Linda haben sich

– unter den vielen Studienmöglichkeiten, die sich ihnen boten – jeweils für ein Studium der

Ökologischen Landwirtschaft entschieden (vgl. Kap. 5.1 und 5.4; sowie F1:3, 57–94; F1:4, 51–74;

F4:16, 5, 14–34).7 Ludolf hatte zuvor seinen Zivildienst in einem sozial-ökologischen Projekt im

europäischen Ausland absolviert sowie eine Ausbildung zum Landwirt abgeschlossen (F4:16, 5,

14–20). Dennis wiederum hat sich nach seiner Banklehre für eine zweite Ausbildung, ebenfalls

zum Landwirt, entschieden und danach einen Gärtner-Meistertitel erworben (vgl. Kap. 5.4;

sowie F4:10, 14–20). Anschließend war er mehrere Jahre auf der Suche nach einem ökologisch

arbeitenden Hof, bis er auf PU PRO und die Bürger AG gestoßen ist (F4:10, 29–40). Hans,

Max und Linda haben sich weiterhin gegen die Entwicklungszusammenarbeit entschieden,

auch weil sie im Laufe ihres Studiums und durch erste Arbeitserfahrungen immer kritischer

gegenüber dieser wurden (F1:3, 40–47; F1:4, 32–34; F2:26, 38–52). Hans hat stattdessen PO FO

mit gegründet. Max und Linda haben einen ökologischen Betrieb aufgebaut.

Wie in Kapitel 5.6 dargelegt, geht der Gründung der Bürger AG eine langjährige kritische

Auseinandersetzung Georgs (und seiner Mitstreiter) mit den ökologischen und sozialen Ent-

wicklungen in der Landwirtschaft voraus (F6:29, p1–2; F6:30, p8, p13, p18–19; F6:37, p8–12).

Neben den Publikationen aus dieser Zeit waren das Durchführen einer kritischen Veranstal-

tungsreihe auf seinem Hof sowie die Mitgründung eines gemeinnützigen Projektes zur in-vivo

7Bzw. im Falle Ludolfs: für den Schwerpunkt Ökologische Landwirtschaft im Rahmen eines Studiums der
allgemeinen Agrarwissenschaften.
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Erhaltung von Saatgut (und damit von Biodiversität) zwei weitere wichtige Stationen auf

Georgs Weg. Ein aus seiner Sicht wichtiger Gabelungspunkt war außerdem der Bau eines

Viehstalls zur Schließung regionaler Kreisläufe mit der Gärtnerei (vgl. Kap. 5.4). Das Projekt sei

zwar ökologisch-ökonomisch sinnvoll, rein betriebswirtschaftlich bzw. finanz-ökonomisch

jedoch fragwürdig gewesen (F6:29, p3; F6:30, p1). Der Bau sei aber eines von vielen Beispielen,

an denen er den Konflikt zwischen eben diesen Logiken – der eher langfristig denkenden,

ökologisch-agrarökonomischen Logik einerseits und der eher kurzfristig orientierten, finanz-

ökonomischen Logik andererseits – in vollem Ausmaß und persönlich erleben habe können

(F6:29, p1–7; F6:30, p1–9). Georg hat den Stall schließlich trotzdem gebaut, obwohl er sich an

diesem Punkt anders hätte entscheiden können. Er hätte seinen Betrieb z. B. umstellen oder

verkaufen können. Er entschied sich in der Folge jedoch u. a. für die Gründung der Bürger AG

und das Absolvieren eines Studiengangs, um die ökonomische, besonders die betriebswirt-

schaftliche Sicht besser zu verstehen und von innen heraus kritisieren zu können:

Und dann stand ich an dem Punkt. Hör’ ich auf oder mach’ ich weiter?

Wenn ich das weitermach’, muss ich das Denken der Ökonomie so gut verstehen,

dass ich mit jedem Bankvorstand reden kann und das von innen heraus diskutieren

kann. (F6:29, p3 – Hervorhebung gemäß Transkript)

Wie bei den anderen Akteuren zeigt sich Georgs ökologisch-kritische Wertüberzeugung also

auch an den Gabelungspunkten in seiner Biographie.

Fazit

Trotz gewisser Unterschiede ist die ökologische Orientierung, verbunden mit der Kritik an

bestehenden Praktiken, Denkweisen und Strukturen, allen untersuchten Akteuren gemeinsam.

Ökologische Güter und Ressourcen haben für sie einen hohen Wert. Dieser Wert ist für die

Akteure sowohl intrinsisch als auch instrumentell. Die Kritik der Akteure richtet sich daher v. a.

gegen diejenigen Strukturen und Praktiken, die solche Güter systematisch übernutzen oder

schädigen und damit nicht zuletzt gegen stark konzentrierte Strukturen in der konventionellen

Agrar- und Lebensmittelwirtschaft. Die Kritik wird mit zwei idealtypisch unterscheidbaren Ar-

gumentationsmustern fundiert: einem eher wissenschaftlich- bzw. philosophisch-abstrakten

und einem eher lebensweltlich-konkreten.

Die am umfassendsten ausgearbeitete Position vertritt dabei Georg. Er kritisiert die

betriebswirtschaftliche Buchhaltung, da sie sozial-ökologische Kosten externalisiere und so

ein falsches Verhältnis von Kosten und Nutzen vorspiegele. Dies wiederum setze falsche Anreize

für wirtschaftliches Handeln. Dieser herkömmlichen Buchhaltung stellt er den Vorschlag einer

erweiterten, sozial-ökologischen Buchhaltung gegenüber, die er in seinem berufsbegleitenden

Studium ausgearbeitet hat und zu der er Vorträge hält und publiziert.

Zur ökologisch-kritischen Haltung der Akteure lassen sich weiterhin zwei Varianten

ausmachen: erstens, die Wendung ins dezidiert Selbstkritische, die besonders in den Aussagen

Ludolfs und Kristins manifest wird; und zweitens, Thomas’ sozial-ökologische Überzeugung, in
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der soziale und ökologische Belange als inhärent verwoben betrachtet werden. Die ökologisch-

kritische Orientierung der Akteure wird zudem an biographischen Gabelungspunkten sichtbar,

an denen sich die Akteure entlang dieser Orientierung und gegen andere Möglichkeiten ent-

schieden haben.

6.2.2 Selbstbestimmtes Handeln und Entwickeln

Den zweiten zentralen Wert-Komplex bezeichne ich als Selbstbestimmtes Handeln und Entwi-

ckeln.8 Dieser besteht – entsprechend der Bezeichnung – aus drei miteinander verknüpften

Facetten: Selbstbestimmung, Handeln und Entwickeln. Etwas anders formuliert, geht es dabei

um selbst bestimmen, selbst handeln, selbst entwickeln.

Der erste Aspekt ist demnach die Selbstbestimmung. Die Akteure legen großen Wert

darauf, ihre Arbeits- und Lebenswelt selbst zu gestalten. Die Hoheit über diese Gestaltung

soll nicht abgegeben werden, wie dies etwa im Falle konzentrierter, de-regionalisierter oder

zentralisierter Strukturen der Fall wäre (vgl. Kap. 6.2.1).9 Für Georg könnte die Formel „Rück-

gewinnung der Handlungsfähigkeit“ gar das Motto des gesamten Projektes Bürger AG sein

(F6:48, p1). In einem unserer Gespräche beschreibt er Erfahrungen, wie das Wirtschaften in

seinem Betrieb vor der Gründung der AG immer stärker von außen bestimmt wurde: einerseits

durch anonym wirkende Sachzwänge, andererseits durch der (ökologischen) Landwirtschaft

Unkundige, z. B. durch Steuerberater, Vertreter von Behörden oder von Banken. Ein Wende-

punkt sei die Umstellung von der Pauschalbesteuerung für landwirtschaftliche Betriebe hin

zur doppelten Buchführung gewesen:

[Bis 1995] gab es die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung für landwirtschaftliche

Betriebe, aber dann musste ich umstellen auf doppelte Buchführung, weil ich

öffentliche Fördergelder für den Bau eines Gewächshauses für die Gärtnerei bean-

tragt [und schließlich auch erhalten] hatte und ab da musste ich mich dauernd mit

dem Steuerberater und Bänkern auseinandersetzen – die mir erzählt haben, wie

Landwirtschaft funktioniert bzw. zu funktionieren hat. (F6:29, p1 – Hervorhebung

gemäß Transkript)

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund solcher Erfahrungen, die man durchaus als Autonomiever-

lust bezeichnen könnte, haben er und seine Mitstreiter die Bürger AG ins Leben gerufen: um

die „Handlungsfähigkeit“ wieder zurückzugewinnen und um über den eigenen Betrieb und

die Art des Wirtschaftens darin wieder stärker bestimmen zu können. Dies zeigt, welch hohe

Bedeutung der Wert der Selbstbestimmung für sie hat.

Nicht nur für Georg, auch für andere, ist Selbstbestimmung ein hoher Wert. Michael

etwa betont immer wieder, wie wichtig ihm Zeitsouveränität sei, die Selbstbestimmung über

die eigene Zeit, statt ständiger „Zeitknappheit“ (F2: 25, 26–29, 71, 267). Auch deswegen habe er

8Wenn sie als eigenständige Bezeichnung für diesen Wertkomplex fungiert, schreibe ich die Formel ‚Selbstbe-
stimmtes Handeln und Entwickeln‘ hier und im Folgenden groß.

9Wie weiter oben bereits erwähnt, besteht hier eine gewisse Überlappung mit dem Wert-Komplex der
ökologisch-kritischen Einstellung.
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Angebote zur längeren oder unbefristeten Anstellung bis dato abgelehnt. Er möchte Herr über

die eigene Zeit bleiben, „Zeit haben, Zeit zum Lesen und Denken“ (F2: 25, 239–242, 297–301).

Die Freiheit ist auch eines der Leitmotive im Gespräch mit Dennis (F4:10, 19–22, 38–39, 115,

131, 157).

Der zweite wichtige Aspekt des Komplexes Selbstbestimmtes Handeln und Entwickeln

ist das Tun selbst, das Handeln. Es ist für die Akteure wichtig, selbst zu handeln, statt etwa ‚nur‘

über etwas zu reden oder nachzudenken. Sie wollen aktiv werden, tätig sein – und dieses Tun

geht letztlich immer nur im Selbst-Tun. Andere könnten vielleicht die gleichen Ergebnisse im

Handeln erzielen, andere können aber nicht für sie handeln. Niemand, außer den Handelnden

selbst, kann dies vollbringen. Für Dennis ist es insbesondere die eigene körperliche Arbeit,

die er genießt und die für ihn interessanterweise mit Freiheit verbunden ist; gerade im Ver-

gleich zu einer Bürotätigkeit, bei der sich das eigene Tun ja meist auf Schreiben und Sprechen

beschränkt und die zwar symbolisch reich, aber sinnlich oft verarmt sei (F4:11, 25–39). Nach

seiner Banklehre sei er deshalb froh gewesen, „frei“ zu sein, da „aus dem Anzug raus“ (F4:10,

19). Heute sagt er, entgegen der reflexhaften Abwertung (F4:6, 9–11) köperlicher Arbeit im

Allgemeinen und landwirtschaftlicher Arbeit im Besonderen, Folgendes:

Ich sage immer, wir haben hier den besten Job von allen [im Netzwerk der Bürger

AG], denn sinnlich ist die Arbeit sehr reichhaltig. Wir arbeiten im Freien, ganz nah

an den Pflanzen dran. In einem Laden, z. B. einem Bio-Supermarkt [...], könnte ich

mir nie vorstellen, zehn oder zwölf Stunden am Tag zu arbeiten – da würde ich mir

abends die Kugel geben. (F4:11, 125–126 – Hervorhebung gemäß Transkript)

Die hohe Wertschätzung des Tuns selbst ist bei ihm auch nicht auf die berufliche Tätigkeit

beschränkt, sondern erstreckt sich auf seinen gesamten Lebensweg. Dieser sei gleichsam „aus

dem Tun heraus“ entstanden, anstatt vorgedacht und vorgeplant gewesen zu sein (F4:10, 18).

Zusammengenommen könnte man Dennis’ Haltung als ‚verköpert-freiheitlich-pragmatisch‘

beschreiben. Autonomie und eigenes Handeln, besonders körperliches Tätigsein und Arbeiten,

sind bei ihm zu einer (subjektiv) sinnhaften und hoch geschätzten Einheit verwoben.

Mit der hohen Wertschätzung des (eigenen) Handelns durch die Akteure ist häufig eine

gewisse Skepsis oder Resignation gegenüber der Politik verbunden, besonders der ‚großen

Politik‘. Das eigene Handeln und die Erfahrung der Wirksamkeit des eigenen Handelns sind

wichtig für die Akteure. Diese Erfahrung ermöglicht das Handeln in der Politik kaum: „[D]a

verzettelst du dich in irgendeinem Kreistagsausschuss,“ sagt Tim, der Vorsitzende des Auf-

sichtsrates der AG (F6:32, 138). Auf meine Nachfrage, warum Schlüsselakteure wie Georg mit

ihren Anliegen, z. B. der ökologischen Kritik, nicht in die Politik gehen, antwortet er stilisierend:

Weil er [Georg] das machen will. Er will handeln, er will anfassen, er will in die

Scholle greifen [lacht], sage ich jetzt mal. Er will es machen. Er will nicht in ir-

gendwelchen Ausschüssen irgendwelche Gesetzestexte durchblättern. Das ist ein

Macher. Der packt an. (F6:32, 138 – Hervorhebungen gemäß Transkript)

Ähnlich antwortet Claudia auf die Frage nach einem möglichen Engagement in der Politik:

Das sei eine „interessante Frage“, aber ihr sei das Praktische wichtig. Sie wolle tun, „richtig tun“
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(F3:6, 51 – Hervorhebung gemäß Transkript): „Ich will nicht am Stand von [Partei X] stehen, nur

weil ich da mit bin, ja? Und da mal ein Wochenende mit auf dem [Stadtplatz] stehen. Also wenn,

dann richtig“ (ebd., 57). An dieser Stelle schwingt, etwas anders als bei den anderen Akteuren,

eine gewisse Ablehnung gegenüber dem ‚nicht konkreten‘ Handeln mit. So als seien nur direkt

greifbare Formen des Tätigseins wirklich und wirksam. Während Tim die Politik aufgrund von

– tatsächlicher oder auch nur erlebter – Wirkungslosigkeit als unattraktiv für Georg einschätzt,

scheint Claudia das konkrete, greifbare Tätigsein per se über andere Tätigkeiten zu stellen. Sie

wolle die Dinge im Tun „vorleben“, „präsent sein“ (ebd., 54, 58–59). Dazu passt auch, dass

sie längere Zeit nur halbtags einer Erwerbsarbeit nachgegangen ist und in der anderen Zeit

Lebensmittel selbst angebaut und hergestellt hat (ebd.).

Die Akteure sind auch deswegen skeptisch gegenüber der (großen) Politik, weil diese

aus ihrer Sicht zu stark von wirtschaftlichen Interessengruppen beeinflusst wird. Letztere

dienten allzu häufig weniger dem Gemeinwohl als vielmehr Partikularinteressen. Dies stellt

einen weiteren Grund dar, warum die Akteure eher auf Eigeninitiative und selbstbestimmtes

Handeln setzen. So meint Tim, obwohl er selbst (in geringerem Maße) kommunalpolitisch

aktiv ist:

Die [große] Politik ist ja verseucht, gerade im landwirtschaftlichen Bereich, von

den Großagrariern, die ihre Lobby haben. Wie in anderen Bereichen auch, weil

nur die großen Firmen die Lobby bezahlen können. So, und die haben da gar

kein Interesse dran, an solchen widerspenstigen Leuten, die da sagen, [...] der

Gewinn ist gar nicht so hoch, weil die Natur zerstört wird oder die Artenvielfalt

wird verhindert [...].

Ich erinnere mich da nur an so Leute wie [Name] und so (I: Kenne ich gar nicht.)

Ja, das ist dieser Bauernverbandspräsident bis vor zehn Jahren. CDU-Großagrarier.

Oder wie die jetzt alle heißen. Die haben da kein Interesse dran, die wollen aus

ihrem Acker Mais rausholen und wollen da die höchste Bewertungsrate haben.

(F6:32, 131–132 – Hervorhebung gemäß Transkript)

Auch die Aktionärin Kristin meint: „Große Entwürfe sind von der Politik sicher nicht zu erwar-

ten“ (F6:31: 46). „Das ist aussichtslos,“ nicht zuletzt deswegen, weil die großen „Lobbygrup-

pen“ einfach zu stark seien (ebd., 43–44): „In erster Linie die Lebensmittel-Industrie, dann die

Automobil-Industrie und dann schon die Pharma-Industrie“ (ebd.). Echter Wandel sei eher

durch eine „Veränderung von unten“, durch eine „Graswurzel-Bewegung“ zu erwarten (ebd.,

50). Deswegen „unterstütze“ sie auch „Visionäre“ wie die Akteure der Bürger AG (ebd., 58). –

Ingesamt gesehen ist also der zweite Aspekt das Handeln selbst, das zudem mit einer gewissen

Skepsis der Politik gegenüber verbunden ist.

Den dritten Aspekt des vorliegenden Wert-Komplexes habe ich unter dem Stichwort

Entwickeln zusammengefasst. Entwickeln ist hier im doppelten Wortsinne gemeint: Erstens

im Sinne von etwas entwickeln, z. B. eine Idee, ein Projekt oder eine Firma; zweitens im Sinne

von sich entwickeln, fortschreiten als Person und in den eigenen Fähigkeiten. So betonen

z. B. Claudia, Michael und Hans immer wieder, dass das Netzwerk der Bürger AG ein „Lern-
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feld“ (F3:6, 159) darstelle. Das Netzwerk ist aus ihrer Sicht ein Ort, an dem man dazulernen

kann und so selbst sowie gemeinsam weiterkommen kann (F2:25, 116–121; F2:26, 92–96; F3:6,

86–98) – gerade weil es Raum lasse für das eigene, selbstbestimmte Handeln. Selbst wenn es

durch divergierende Auffassungen zu Konflikten kommen kann, finde eine persönliche und

gemeinsame Entwicklung statt (F3:6, 160). Ähnlich sieht es Dennis, für den das Netzwerk als

eine „Assoziation“ im Sinne Rudolf Steiners betrachtet werden kann, da es durch „freie Verein-

barungen“ zustande kommt und sich deswegen frei entwickeln kann (F4:10, 131). Eines der

wesentlichen Ziele der Assoziation Bürger AG-Netzwerk sei für ihn demnach die „gemeinsame

Entwicklung“ (F4:10, 143).

Thomas – von dem ich den Doppelcharakter des Entwickelns hier übernommen habe

– hebt auch die Freude dieser gemeinsamen Entwicklungsprozesse hervor. Einerseits sei es

notwendig, wegen gesellschaftlicher „Sackgassen“ (F5:13, 121 – Hervorhebung gemäß Tran-

skript) neue „Modelle“ des Sozio-Ökonomischen zu entwickeln (ebd., 126); andererseits bringt

eine solche Entwicklungs-Arbeit – trotz aller Mühen – auch Erfahrungen der Begeisterung, der

Freude und der Resonanz mit sich:10

Darin [in der Entwicklung von Alternativen] sehe ich – sagen wir mal – mindestens

(...) eine Bedeutung oder man kann es jetzt stärker von der Notwendigkeit her

sehen, die es natürlich gibt –

aber es hat ja auch die andere Seite und die ist für mich genauso wichtig. Also es

ist auch eine, eben wie wir es ganz anfangs [im Gespräch]mal hatten. Es geht auch

in eine Lebensqualität. Es geht in eine Begeisterung. Es geht, in eine Ahnung von

dem zu bekommen, was auch sein könnte, nicht? (I: Aber beides sozusagen?) Das

ist beides, ja, jaja! Also Aufgabe, Ansporn und [positive] Vision zugleich.

Also das geht (...) du hast ja immer, du hast ja dann (...) die Mühe und ein bisschen

das Schwere und ein Ding da drin, weil es sich halt jetzt nicht [schmunzelnd] von

allein macht alles, ja?

Und gleichzeitig hat es natürlich auch einen – sagen wir mal – gewissen Reiz, einen

gewissen Charme, eine gewisse Qualität, einen gewissen Genuss und so weiter, in

dem Da-Etwas-Zu-Entwickeln, wo du halt schon siehst [was passiert] (...) oder es

gibt ja dann auch ein Feedback von Leuten, die sich freuen, dass sich da auch etwas

tut, oder die da Anteil daran haben und dann auch entweder sich [einbringen],

mitmachen oder eben Feedback zurückgeben von: „Wow, da stimmt irgendwas

dran,“ ne? (F5:13, 267–272 – Hervorhebungen gemäß Transkript)

Thomas verbindet hier also die Notwendigkeit und die Pflicht zum Engagement mit der Freude

des Tätigseins, die nicht zuletzt durch positive Resonanz von anderen und deren Engagement

zustande kommt.

10Das folgende Zitat wurde gegenüber dem Transkript leicht geglättet, um die Lesbarkeit zu verbessern: Dazu
wurden die Absätze leicht angepasst und einige Elemente der mündlichen Sprache, wie „so“ oder „ja“ entfernt.
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Unternehmerische Orientierung

Die drei Aspekte von selbst Bestimmen, selbst Handeln und (sich) selbst Entwickeln ergeben

zusammengenommen also den zweiten Wert-Komplex. Die Werte dieses Komplexes finden

ihren deutlichsten Niederschlag in der unternehmerischen Orientierung der Akteure. Der

Aufbau und das Führen eines eigenen Betriebes oder eines eigenen Projektes kann ein gera-

dezu idealtypisches Feld für Selbstbestimmung, Handeln und Entwicklung darstellen. Hier

ist man ‚Herr‘ bzw. ‚Frau im Haus‘, man braucht sich nicht zu rechtfertigen. Die Ergebnisse

des eigenen Handelns sind oft unmittelbar sichtbar und das Erschaffene spricht für sich. Die

unternehmerische Orientierung der Akteure zielt dabei, wie angedeutet, nicht nur auf Betriebe

oder ‚Unternehmen‘ im engeren Sinne ab. Sie umfasst auch andere, bereits genannte, nicht-

kommerzielle Unternehmungen wie den Forschungsverein, das Netzwerk der Partnerunter-

nehmen sowie weitere sozial-ökologische Projekte, in die die Akteure involviert sind, z. B. das

Wohnprojekt bei Thomas oder die Saatgut-Initiative bei Georg.

Die unternehmerische Orientierung wird so vielfach an biographischen Gabelungs-

punkten manifest. Die meisten der hier Untersuchten haben eine oder mehrere Firmen (mit)

gegründet bzw. (mit) aufgebaut: Linda, Max, Claudia, Dennis, Ludolf, Elias, Thomas, Tim und

Georg. Hans hat den Forschungsverein mit gegründet und ist zum Zeitpunkt der Untersuchung

die treibende Kraft im Aufbau des Vereins. Michael stellt hier jedoch eine Ausnahme dar, da er

in geringerem Maße als Hans am Aufbau von PO FO beteiligt ist und auch nicht selbstständig

tätig ist. Georg hat zudem das mittlerweile etablierte Projekt zur Erhaltung von Saatgut gegrün-

det. Thomas hat ein Wohnprojekt und einen inklusiven Kinderhof zusammen mit anderen

aufgebaut (vgl. Kap. 5). Zur unternehmerischen Orientierung passt auch die Selbstständigkeit

der Eltern(teile) vieler Akteure (vgl. Kap. 6.1).

Auch der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Bürger AG, Tim, der ebenfalls selbstständig

tätig ist, betont in unserem Gespräch, dass die Zusammenarbeit mit „pionierhaften Unter-

nehmungen“ und den dahinter stehenden Gründungsfiguren eine „Haupttriebfeder“ für

ihn darstelle (F6:32, 31–33, 94). So habe er sein gesamtes Berufsleben mit solchen Pionieren

gearbeitet; sie u. a. beraten, wichtige Kontakte vermittelt und sich an ihren Unternehmen

beteiligt. Auch Kristin möchte, wie in diesem Abschnitt dargestellt, Pioniere und „Visionäre“

unterstützen.

Bei den Schilderungen Tims klingt an: Die Kategorie des Unternehmerischen und die

Figur des Unternehmers sind unter gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen mit einem

gewissen Prestige verbunden. Dies war im Feld deutlich zu spüren. Einige Akteure, nicht alle,

setzen sich jedoch auch kritisch mit dieser Kategorie auseinander. Max und Linda etwa sind

ambivalent dazu eingestellt. Einerseits haben sie die Möglichkeit einer Promotion bzw. einer

Anstellung zugunsten einer Firmengründung ausgeschlagen. Sie möchten weiterhin ihren

Betrieb „vergrößern“ (F1:4, 131), „wachsen“ (F1:3, 156), „Arbeitsplätze schaffen“ – nicht zuletzt

ihren eigenen (F1:3, 160) – und „niemandem auf der Tasche liegen“, auch nicht der Bürger AG

(F1:4, 60-63, 87, 132, 141). Andererseits äußern sie starke Kritik an der idealtypischen Figur des

Unternehmers und der normativen Kraft der Kategorie des Unternehmerischen. Besonders ein
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‚heroischer‘ Unternehmerbegriff, der jeglichen ökonomischen Erfolg und Misserfolg gleich-

sam reduktionistisch auf die unternehmerische Kompetenz des einzelnen Unternehmers

zurückführt, wird kritisiert. Schließlich entschieden oft andere Dinge wie „Zufall“, „Glück“

oder „Trends“ hierüber (F1:5, 184, 197–200, 297). Die Distanzierung von diesen Konzepten

haben beide in der Besprechung der Daten bekräftigt (F1:12). Hier kritisierten sie auch andere

Begriffe des Diskurses um das Unternehmerische, Begriffe wie „Selbstausbeutung“ oder „Soci-

al Entrepeneurship“. Ersterer, die Selbstausbeutung, scheine beinahe positiv gewendet zu sein,

impliziere aber gleichzeitig eine „Opferrolle“, mit der sie sich nicht identifizieren möchten

(ebd., 16–20, 82–83). Ihre Kritik ist umso interessanter, als das Unternehmerische als Kategorie

für viele Akteure aus dem Feld Bedeutung hat.

Zuletzt ist Folgendes anzumerken: Der in diesem Abschnitt beschriebene Komplex des

Selbstbestimmten Handelns und Entwickelns spiegelt sich auch in der Art und Weise der

Vernetzung der Betriebe wider. Die Betriebe werden im gesamten Netzwerk der Bürger AG

nicht zu einem einzigen, großen Betrieb verschmolzen. Sie sollen weiterhin eigenständige, aber

verbundene Betriebe bleiben (vgl. Kap. 7.3). Die Akteure sind nicht gewillt, die Autonomie in

ihren Betrieben und die Bestimmung über sie abzugeben. Dies hat sicherlich auch praktische

Gründe, steht aber ebenso im Einklang mit den Werten und Einstellungen der Handelnden.

Fazit

Der zweite zentrale Wert-Komplex setzt sich aus drei Aspekten zusammen, die sowohl jeweils

für sich als auch zusammen genommen einen hohen Stellenwert für die Akteure besitzen:

1. Selbstbestimmung, u. a. über den eigenen Betrieb, die Art des Wirtschaftens und die

eigene Zeit;

2. Selbst Handeln, d. h. selbst tätig sein und Erfahrungen der Wirksamkeit des Handelns

machen – damit verbunden ist, trotz politischer Anliegen, eine gewisse Distanz zur

Politik;

3. Selbst Entwickeln: Ideen, Projekte oder Firmen entwickeln und sich dabei selbst auch

weiter entwickeln.

Die drei Aspekte manifestieren sich in der unternehmerischen Orientierung der Akteure: Der

große Teil der Untersuchten hat Firmen bzw. andere Projekte (mit) gegründet und (mit) aufge-

baut. Interessant ist dabei die Ambivalenz einiger Akteure gegenüber eben dieser unternehme-

rischen Orientierung. Der zweite Wert-Komplex schlägt sich auch in den Entscheidungen der

Akteure an biographischen Gabelungspunkten nieder, u. a. in Firmengründungen, in Projekten

sowie in der Wahl bestimmter Lebensmodelle (vgl. Claudia oder Michael).

6.2.3 Sinn und Ethik

Die Akteure orientieren sich in ihrem Handeln nicht zuletzt an Fragen von Sinn und Ethik.

Dies geschieht bei unterschiedlichen Akteuren allerdings in unterschiedlichem Maße und
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unterschiedlichen Schattierungen. Auch heben die Akteure Sinn bzw. Ethik unterschiedlich

stark hervor: Elias etwa geht etwas weniger auf sie ein, Georg hingegen sehr stark. Wie weiter

unten näher ausgeführt, werden die Begriffe Sinn und Ethik hier nicht synonym verwendet.

Allerdings überlappen sich beide nicht selten bzw. sind miteinander verwoben. So stellen sie

den dritten zentralen Wert-Komplex dar.

Ein Teil der Akteure stellt erstere Kategorie, den Sinn bzw. die Sinnhaftigkeit von be-

stimmten Handlungs- und Lebensweisen, in den Vordergrund. Sinn erscheint dabei weniger

als Verpflichtung, der man nachkommen muss, sondern vielmehr als Phänomen, das un-

mittelbar wirkt, gleichsam konkret und greifbar ist. Hans grenzt Sinn dabei von materiellen

Werten wie Geld und Besitz ab und spricht einem sinnorientierten Leben gleichzeitig mehr

„Lebensqualität“ zu (F2:26, 190, 229–234). Sinnhafte Werte wie „Schönheit“, „Demut, „Liebe“

(ebd., 177–183) stellt er insofern über materielle. Sinnvoll für Dennis wiederum ist nur jenes –

allgemeine, aber gerade auch wirtschaftliche – Handeln, das „lebensfördernd“ und nicht „le-

benshemmend“ ist (F4:10, 120). Was dies ist, scheint im Konkreten relativ leicht wahrnehmbar

zu sein. Seine biologisch-dynamische Landwirtschaft sieht er in diesem Licht, also als Versuch

lebensfördernder Herstellung von Lebensmitteln in einem umfassenden Sinne. Wie bereits

erwähnt, bezieht sich Dennis dabei u. a., aber nicht ausschließlich, auf die Anthroposophie als

Inspirationsquelle und Orientierung (F4:10, 102–117).

Bei Claudia wird Sinn als Handlungsmotivation mit am deutlichsten (F3:6, 11–22, 65–75,

143–144). Das Führen ihres Betriebes (PU HA) ist für sie nicht nur eine Art, Geld zu verdienen,

sondern eine „Lebensfrage“ bzw. „Lebensaufgabe“ (F3:6, 81–85). Hier habe sie vorerst ihren

Platz gefunden, hier sei sie „platziert“ (F3:6, 78). Wohlschmeckende und gesunde Lebensmittel

seien etwas sehr Wertvolles, „Kostbares“, gar „Heiliges“ (F3:6, 37). Daher sei deren Auslieferung

für sie auch mit einer existenziellen oder spirituellen Dimension verbunden (F3:14, 215–218;

F3:6, 82–83). Ihr berufliches Handeln ist für sie so in einer Ebene tiefen Sinns verankert. Die

spirituelle oder existenzielle Dimension verleiht ihrem Handeln eine hohe Bedeutung und

diese Bedeutung motiviert sie. Claudia beschreibt, die Orientierung an dieser sinnhaften

Dimension geschehe eher intuitiv und verkörpert, weniger über „rationales Denken“ (F3:6,

79).

Ein anderer, größerer Teil der untersuchten Akteure hebt neben dem Sinn verstärkt

ethische Orientierungen als Motivation hervor. Ethik verstehe ich hier im klassischen Sinne,

also als Antwort auf die Frage nach den Normen des Handelns: Was soll man als Mensch tun

und was nicht? Die Orientierung entlang ethischer Kategorien steht für die Akteure insofern in

einem engen Zusammenhang mit dem Begriff der Verantwortung. Michael etwa ist skeptisch

gegenüber (einseitig) regulatorischen Maßnahmen – z. B. Steuern oder gesetzlichen Regelun-

gen – zur Lösung sozio-ökonomischer und ökologischer Probleme. Für ihn ist es der Einzelne,

der gefordert ist und Verantwortung für sein Tun übernehmen sollte, anstatt sie „abzuwälzen“

(F2: 25, 59, 134–139). Auch Kristin vertritt eine Form ökologischer Ethik: Nachhaltigkeit und

nachhaltiges Wirtschaften bedeute in erster Linie, Achtung vor anderen Lebewesen zu haben,

d. h. „Respekt vor [den] Tieren und Pflanzen, die man isst“ (F6:31, 54–56). Diese Achtung nicht

zu zeigen bzw. nicht zu versuchen, sie in praktisches Handeln zu übersetzen, sei letztlich
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unethisch. Auch Max und Linda möchten ihr Handeln nicht von ihren Werten entkoppeln. Im

Gegenteil, idealerweise soll es mit diesen im Einklang stehen. Man könnte daher von einem

Wert in Bezug auf andere Werte, einem Meta-Wert der Wert-Kongruenz sprechen: Handeln,

nicht zuletzt berufliches Handeln, soll kongruent sein mit persönlichen Werten (F1:4, 107).

Max sagt insofern, er möchte beruflichen Erfolg, ein gemäßigtes Wachstum seines Betriebes

und idealerweise Arbeitsplätze schaffen, aber

[j]a (...) ohne sich da irgendwie [zu verbiegen] (...) ja, ohne seine Ideale dafür an

den Nagel hängen zu müssen (...) das ist mir wichtig, dass ich (...) irgendwann mal,

wenn ich mein Berufsleben dann hinter mir habe, das Gefühl habe, da keine Sachen

gemacht zu haben, für die ich mich schämen muss (...) ja (...). (F1:4, 133–134)

Ein großer Teil der Akteure orientiert sich demnach an Kategorien des Sollens und der Ver-

antwortung, die für sie mehr oder weniger verpflichtenden Charakter haben. Diese werden

hier unter dem Stichwort Ethik zusammengefasst. Die Unterscheidung zum Sinn besteht

darin, dass Ethik eher als rationale und kognitive Orientierung erscheint, wohingegen sich

Sinn stärker emotional-verkörpert darstellt. Zugespitzt ließe sich formulieren: Sinn erfasst den

Einzelnen, Verantwortung wird vom Einzelnen übernommen. Die Abgrenzung kann und soll

hier aber nicht allzu trennscharf sein, da natürlich auch die Übernahme von Verantwortung

für den Einzelnen oder die Einzelne sinnvoll sein muss.

Beiden, Ethik und Sinn, gemeinsam ist jedoch eine Perspektive, die die Interessen des

Einzelnen – anders als etwa die Orientierung des idealtypischen homo oeconomicus am eigenen

Vorteil – auch überschreitet. Sinn und Ethik beziehen sich insofern beide auch auf Andere

oder ein Anderes: eine existenzielle Dimension bei Claudia; die Förderung des Lebens bei

Dennis; höhere und sinnvolle Werte wie Schönheit oder Demut bei Hans; die Verantwortung

für jemanden oder etwas bei Michael; die Achtung vor Mensch und Tier; und die Kongruenz

mit Werten wie Ökologie bei Max und Linda.

Wenngleich diese sinnhafte oder ethische Bezugnahme auf jemanden oder etwas bei

allen Akteuren zu beobachten war, so geschah dies doch nicht in gleichem Maße. Ludolf,

Tim und Elias erscheinen diesbezüglich eher pragmatisch. Die Bürger AG sei für Tim als

„Alternativmodell“ gerade deswegen so attraktiv, weil es „anschlussfähig“ sei und dennoch

Werte wie Ökologie und Soziales in den Blick nimmt (F6:32, 184–186). Auch bei Ludolf wirkt

die Verpflichtung zu ethischem Handeln eher undramatisch: Einerseits sei sozial-ökologisches

Wirtschaften und Handeln eine Selbstverständlichkeit (vgl. Kap. 6.2.1), andererseits gebe es

viele verschiedene Wege, diese Selbstverständlichkeit umzusetzen. Eine sozial-ökologische

ausgerichtete Firma zu führen, sei nur ein Weg von vielen, „es gibt ja Möglichkeiten genug“

(F4:16, 52).

Ein Kennzeichen ethischen Handelns ist häufig, dass die jeweiligen Verhaltensstandards

zur allgemeinen Verpflichtung erhoben werden.11 Die Akteure unterscheiden sich hinsichtlich

des Grades dieses Verallgemeinerungs-Anspruches. Thomas z. B. sieht sein Handeln als klar auf

11Man denke etwa an die sogenannte Goldene Regel oder den Kategorischen Imperativ: Obwohl diese natürlich
nicht gleichgesetzt werden können, enthalten beide ein Prinzip der Verallgemeinerung.
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sozial-ökologischen Werten basierend, macht daraus aber nicht zwangsläufig eine Verpflich-

tung für andere. Dies scheint an mehreren Stellen im Interview mit ihm durch (F5:13, 118–129).

Am stärksten und umfassendsten an allgemeinen ethischen Prinzipien orientiert erscheint

hingegen Georg. Er sieht sich und andere verpflichtet, ethisch zu handeln – auch und gerade

im eigenen ökonomischen Handeln. Den hohen Ausschuss von Obst, Gemüse und anderen

Lebensmitteln bezeichnet er in einem unserer Gespräche als „Verbrechen“ (F4:6, 83)12. Der

Bezug auf einen rechtlichen Begriff unterstreicht hier den hohen allgemeinen Anspruch. Er

berichtet in einem unserer Gespräche auch, es wäre mit das Schlimmste für ihn, in 20 oder 30

Jahren mit der Frage konfrontiert zu sein, warum er sich nicht engagiert habe – für nachhalti-

geres Wirtschaften und gegen die ökologischen und sozio-ökonomischen Erosions-Prozesse,

die er in der Land- und Lebensmittelwirtschaft wahrnimmt:

Den Karren rennen lassen? – Gut, also ich will mindestens vor mir und meinen Kin-

dern sagen können: Ich habe etwas versucht. Ich bin in den Widerstand gegangen.

Um es mal noch mehr auf den-, sozusagen, auf die Spitze zu treiben [zugespitzt zu

formulieren].

Also, da habe ich gelernt aus der Geschichte. Ich will in keinster Weise in 20 Jahren

mir vorhalten lassen, ich hätte nichts unternommen. Und nichts versucht. Das

wäre das Schlimmste, was ich mir vorwerfen lassen müsste. Etwas versucht [zu

haben] und gescheitert [zu sein] ist das Eine, aber nichts versucht? Das könnte ich

mir nicht verzeihen! (F6:28, 355–356)

Positionen, die man spieltheoretisch als Doppelstrategie bezeichnen könnte, lehnt er bei ei-

nem solchen Vorgehen weitestgehend ab: Zunächst die eigene Position innerhalb zweifelhafter

sozio-ökonomischer Strukturen abzusichern, um dieselben Strukturen dann – nun aus sicherer

Warte – zu kritisieren (F2:20, 15–21).13 Derartige Strategien erscheinen ihm doppelbödig und

insofern unethisch. Die Haltung zu Doppelstrategien erstreckt sich nicht nur auf Privatper-

sonen, sondern auch auf Organisationen wie Firmen. Als Firma zuerst Gewinn zu machen,

um sich sodann Themen wie Ökologie und Gerechtigkeit zuzuwenden, sei auch auf dieser

Ebene letztlich nicht zulässig (F6:58, 2–8). Denn Ökologie, Soziales und Ökonomie bildeten

eine verwobene, nicht trennbare Einheit (F6:4; F6:5, 69).

Wie Michael ist also auch Georg davon überzeugt, dass die „Flexibilitäten“, d. h. die ethi-

schen Spielräume, primär beim Individuum liegen und erst sekundär bei sozio-ökonomischen

Systemen und Institutionen (F6:37, p4). Für ihn ist es immer das Individuum, das gefordert ist,

verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Das Hoffen auf die „Einsicht“ (F6:32, 89–96) ist

dabei, nach der Einschätzung Tims, eine wichtige Quelle der Motivation für Georg und die

anderen Akteure der Bürger AG. So kritisiert Georg etwa die naive Unterwerfung unter das, was

er den „Zauber der Zahl“ betriebswirtschaftlicher Rechnungen nennt (F6:29, p9). Niemand

sei gezwungen, sich diesem Zauber zu unterwerfen (F6:55, p16). Der Glaube an diese Form

12Die Referenz bezieht sich auf Georg, ist aber in einem Feldprotokoll zu Fall 4 festgehalten.
13Auch hier handelt es sich um eine Referenz, die in einem Feldprotokoll zu einem anderen Fall festgehalten

wurde.
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der Wirklichkeitskonstruktion ist für Georg vielmehr eine bequeme „Pflichtentlastung“ (F6:29,

p6). Die eigene Verantwortung wird so abgegeben an andere oder an abstrakte Prozesse (ebd.,

p10–11). In Anlehnung an einen berühmten Ausspruch Bertolt Brechts könnte man Georgs

Einstellung demnach zusammenfassen als: ‚Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral –

das ist unethisch.‘ Dass diese Form der Verweigerung der Pflichtentlastung für die Akteure

auch schwierig sein kann, darum geht es u. a. in Kapitel 6.3.

Fazit

Der Komplex ‚Sinn und Ethik‘ stellt den dritten zentralen Wert-Komplex der Akteure dar. Dieser

bezieht sich primär auf das berufliche und wirtschaftliche Handeln der Akteure. Ein kleinerer

Teil der Akteure hebt Sinn als Handlungsmotivation hervor, am stärksten Claudia von PU

HA. Sinn erscheint insgesamt als unmittelbares, direktes Phänomen, das eher intutiv erfasst

wird bzw. von dem die Akteure erfasst werden. Ethik bzw. Verantwortung stellt sich hingegen

eher als rationale Kategorie dar. Die Akteure sehen sich verpflichtet, ethisch zu handeln und

zu arbeiten. Das bedeutet für sie nicht zuletzt, Verantwortung für ökologische und soziale

Güter zu übernehmen. Am deutlichsten wird das bei Georg, der auch Doppelstrategien als

unethisch ablehnt. Obwohl sich Sinn und Ethik hier unterscheiden, ist ihnen die Bezugnahme

auf jemanden oder etwas Drittes gemeinsam. Beide, Sinn und Ethik, überschreiten hier also

den engeren Bereich der materiellen Vorteile des Einzelnen. Verantwortung wird für Andere

oder ein Anderes übernommen. Sinn bezieht sich, z. B. bei Dennis oder Claudia, auf eine

existenzielle Dimension. Diese Bezugnahme motiviert die Akteure in ihrem Handeln nicht

unwesentlich, aber natürlich nicht ausschließlich.

6.2.4 Weitere Orientierungen: Regionalität, Weltbilder, gutes Essen

In diesem Abschnitt sollen kurz weitere Werte, Einstellungen und Sichtweisen angesprochen

werden, die im Feld und in der Auswertung der Daten eine Rolle gespielt haben. Diese waren

aber nicht zentral oder nicht durchgängig bei allen Akteuren zu beobachten. Daher gehe ich

nur kurz auf sie ein.

Regionalität als Kategorie und Wert wird von den Akteuren zwar immer wieder ange-

sprochen und spielt auch in den Leitbildern der Betriebe eine Rolle (vgl. Kap. 7.1). Regionalität

scheint aber nicht zu den primären oder zentralen Werten zu gehören, wie sie bisher in Ab-

schnitt 6.2 dargestellt wurden. Sie scheint sich vielmehr aus diesen anderen Wert-Komplexen

abzuleiten. Bei Georg z. B.ist Regionalität zwar ein stetig wiederkehrendes Motiv in den Inter-

views, Feldprotokollen sowie in seinen Publikationen (F6:28; F6:35; F6:4; F6:5). Sie stellt sich

aber weniger als Selbstzweck, sondern vielmehr als Mittel zum Zweck dar: Um ökologisch und

selbstbestimmt wirtschaften zu können, werden kleinräumigere, regionalere Strukturen favori-

siert. In diesen bestehen engere Beziehungen zwischen den Beteiligten. Fremdbestimmungen

können so (gemeinsam) abgeschwächt werden (F6:5, 385). Des Weiteren besteht in regiona-

len Zusammenhängen, zumindest potenziell, ein direkterer Austausch von Informationen:
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z. B. dazu, wie ökologische Ressourcen genutzt werden, unter welchen Arbeitsbedingungen

Lebensmittel hergestellt werden oder wie mit Mitarbeitern umgegangen wird (F6:35, 72–101).

Thomas konstatiert diesen nachrangigen, da abgeleiteten Charakter des Regionalen

auch explizit und kritisiert gleichzeitig seine Instrumentalisierung, z. B. für Marketing-Zwecke.

Kernwert für ihn sei das Sozial-Ökologische, das Regionale „erschließt sich“ daraus (F5:13, 214)

– „[a]ußer, dass es jetzt eh der Rattenfänger überhaupt ist, den gerade alle für sich einspan-

nen,“ (ebd., 210 – Hervorhebung gemäß Transkript). Claudia wiederum scheint besonders

ihrer regionalen Verwurzelung eine hohe Bedeutung zuzumessen (F3:14, 197–204, 249, F3:1,

110). Regionalität mutet hier aber eher als persönlicher Wert an, weniger als ein Wert, der ihr

Wirtschaften betrifft. Qualitativ hochwertige und gesunde Lebensmittel sowie deren ökologi-

sche Herstellung scheinen weitaus wichtiger zu sein für sie (z. B. F3:14, 217). Michael vertritt

interessanterweise als Einziger ein relationales Konzept von Regionalität und kein räumli-

ches: Regionalität ist für ihn in erster Linie gekennzeichnet durch faire und vertrauensvolle

Beziehungen, nicht durch räumliche Nähe (F2:25, 22–25, 158–163, 302–305). Er integriert den

Wert des Regionalen damit in Werte des Ethischen bzw. Kooperativen. So ist das Regionale

für ihn, wie auch für die anderen Akteure, letztlich kein zentraler, eigenständiger, sondern ein

abgeleiteter Wert.

Weiterhin ist bemerkenswert: Ein Teil der Akteure (Max, Linda, Hans, Michael und Lu-

dolf) vertritt tendenziell systemische, d. h. relational-prozessuale Konzeptionen von Wirklich-

keit und unterstreicht die Komplexität von sozialen und ökologischen Systemen. Sie gehören

zum einen der jüngeren Altersgruppe an, zum anderen haben sie sich in ihrem Studium

bzw. ihrer Promotion mit Ökologie, Agrarökologie und anderen Umwelt-Themen beschäftigt.

Ich nehme daher an, dass es vornehmlich die Universität war, die sie ‚systemisch‘ geprägt

hat. Ludolf z. B. spricht einerseits von der Notwendigkeit der „Kostenwahrheit“ (F4:16, 47)

in ökonomischen Systemen und besonders der Landwirtschaft, andererseits sei eine solche

Monetarisierung in der Landwirtschaft aufgrund der hohen Komplexität und dynamischen Va-

riabilität von Ökosystemen nur schwer umzusetzen: „Dazu weiß ich zu viel über Bodenkunde

und Bodenfruchtbarkeit“ (F4:16, 66). Max wiederum spricht davon, dass man nicht einzelne

Arten erhalten könne, ohne das ganze Ökosystem in seiner Komplexität in Betracht zu ziehen:

„Weil das sind ja Systeme, die dann irgendwann zusammenbrechen, wenn das Fundament

[aller Arten] kaputt ist“ (F1:4, 68). Michaels Beschäftigung mit sukzessiven Agroforstsystemen

– in denen verschiedene Pflanzen-Kulturen, Anbausysteme und Abfolgen mehr als die Summe

der Teile ergeben – wurde bereits in Kapitel 5.2 angesprochen.

Möglicherweise gibt es bei der ökologischen bzw. systemischen Perspektive jener Akteure

auch eine gewisse Nähe zu Dennis’ anthroposophisch inspirierter Weltsicht. Auch diese scheint

relational-prozessuale Züge zu tragen (F4:11, 20–41). Insgesamt hat die Anthroposophie jedoch

bei den Werten und Einstellungen der Schlüsselakteure, von Dennis einmal abgesehen, kaum

Bedeutung gehabt. Dies mag überraschen, da Georgs ursprünglicher Betrieb (PU PRO) seit

jeher eine Demeter-Gärtnerei ist und Georgs Vater einer der frühen biologisch-dynamisch

wirtschaftenden Landwirte in Deutschland war.14

14Entsprechende Quellen liegen mir vor, wurden aber nicht mit in das MAXQDA-Projekt aufgenommen.
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Nicht verwunderlich ist vielleicht zuletzt, dass ein Teil der Akteure gutes, d. h. lecke-

res und gesundes Essen als hohen Wert für sich darstellt: Linda, Claudia, Dennis und Elias.

Sie geben an, gerne gut zu essen und/oder zu kochen (F1:9, 228–242; F1:11, 119–128 ; F3:6,

99–101; F4:7; F5:11, p2). Da dieser Wert des ‚Kulinarischen‘ aber wieder nur für einen Teil der

Untersuchten zutrifft, möchte ich hier nicht weiter auf ihn eingehen.

Fazit

In diesem kurzen Abschnitt wurden drei weitere Aspekte genannt, die die Werte und Ein-

stellungen der Akteure betreffen, die aber nicht zentral sind: Regionalität scheint eher ein

nachrangiger, abgeleiteter Wert zu sein (1). Fast alle jüngeren Akteure tendieren zu systemi-

schen Konzeptionen, v. a. wenn es um Agrarökologie und Landwirtschaft geht (2). Ein Teil der

Akteure misst gesundem und schmackhaftem Essen eine hohe Bedeutung bei (3).

6.2.5 Fazit und weiterführende Überlegungen

In diesem Abschnitt wurden zentrale Werte und Einstellungen der Akteure dargestellt. Drei

Wert-Komplexe haben sich im vorliegenden Zusammenhang als entscheidend erwiesen: Ers-

tens, die ökologisch-kritische Einstellung der Akteure (Kap. 6.2.1); zweitens, der Komplex des

Selbstbestimmten Handelns und Entwickelns (Kap. 6.2.2) und drittens die Orientierung an

Fragen von Sinn und Ethik (Kap. 6.2.3).

Ökologie und Kritik: Ökologische Güter haben einen hohen intrinsischen wie instru-

mentellen Wert für die Akteure. Aus diesem speist sich eine zumeist gut begründete Kritik an

gegenwärtigen Praktiken, Strukturen und Denkweisen, die ökologische Güter übernutzen oder

schädigen bzw. die zu deren Übernutzung oder Schädigung beitragen. Georg, der Gründer

der Aktiengesellschaft, kritisiert insbesondere die ‚Blindheit‘ der betrieblichen Buchhaltung

gegenüber ökologischen Gütern. Bei Thomas ist das Ökologische untrennbar mit sozialen Fra-

gen verbunden. Vor allem bei Kristin und Thomas zielt die Kritik auch auf das eigene Denken

und Handeln ab.

Selbstbestimmtes Handeln und Entwickeln: Die eigene Lebenswelt selbstbestimmt zu

gestalten, etwas zu entwickeln und sich im Handeln (gemeinsam) weiterzuentwickeln, ist für

die Akteure ebenso von zentraler Bedeutung. Für Georg könnte das Motto des Netzwerks sogar

die „Rückgewinnung der Handlungsfähigkeit“ lauten (siehe Zitat auf Seite 187). Damit verbun-

den ist eine gewisse Skepsis und bisweilen Ablehnung politischen Engagements im engeren

Sinne. Die Möglichkeiten selbstbestimmten Handelns und Gestaltens werden dort als gering

eingestuft, nicht zuletzt aufgrund mächtiger Interessengruppen. Der Wert-Komplex des Selbst-

bestimmten Handelns schlägt sich statt dessen am deutlichsten in der unternehmerischen

Orientierung der Akteure nieder.

Die Akteure orientieren sich in ihrem Handeln nicht zuletzt an Fragen von Sinn und

Ethik. Sinn erscheint dabei eher als etwas unmittelbar auf die Akteure Wirkendes; Ethik eher

als rational erfasste Pflicht zur Übernahme von Verantwortung, nicht zuletzt im beruflichen

bzw. ökonomischen Handeln.

198



Im vierten Teilabschnitt (Kap. 6.2.4) habe ich kurz weitere, aber nicht zentrale bzw. nicht

alle Akteure betreffende Werte und Einstellungen skizziert. Regionalität erscheint eher als Wert,

der sich aus den obigen Werten ableitet, denn als eigenständige Kategorie. Ein Teil der Akteure

– die jüngeren und in ökologischen Feldern ausgebildeten – tendiert zu einem systemischen

Weltbild, das von wechselseitigen Abhängigkeiten und dynamischen Prozessen geprägt ist.

Ein Teil der Untersuchten hat außerdem die zentrale Bedeutung von gesundem und gutem

Essen für sich hervorgehoben.

Bevor ich mit Abschnitt 6.3 fortfahre, möchte ich einen Vorschlag zur Zusammenfas-

sung und Integration der dargestellten Wert-Komplexe machen und darauf aufbauend einige

weiterführende Überlegungen anstellen.

Weiterführende Überlegungen

Die in diesem Abschnitt dargestellten Werte lassen sich sehr gut zusammenfassen als Ver-

schränkung der Pole Eigennutz und Gemeinwohlorientierung. Die Akteure streben eine Syn-

these privater und öffentlicher bzw. kollektiver Ziele an. Man kann daher von einer integrativen

oder kooperativen Wert-Konstellation sprechen.

Ökologie und Kritik, der erste Wert-Komplex, ist eher ein Wert öffentlicher, nicht priva-

ter Belange. Denn es geht hier in erster Linie nicht um private ökologische Güter – z. B. die

Bodenfruchtbarkeit eines Feldes, das im Besitz eines Betriebes ist –, sondern um öffentliche

bzw. Gemeingüter wie Biodiversität, Klimastabilität oder Versorgungssicherheit. Die Kritik

der Akteure richtet sich gegen die Schädigung dieser Güter. Auch der dritte Wert-Komplex,

Sinn und Ethik, ist dem Pol der Gemeinwohlorientierung zuzuordnen. Die Bezugnahme des

Einzelnen auf jemanden oder etwas kennzeichnet diesen Komplex (vgl. Kap. 6.2.3). Er ver-

bindet so das Private und das, was Jenseits des Privaten liegt: Die Akteure sehen sich ethisch

verpflichtet, in ihrem Handeln Verantwortung zu übernehmen bzw. orientieren sich sinnhaft

auf etwas, das das Private überschreitet. Es scheint v. a. dieser dritte Komplex zu sein, der die

Akteure motiviert, Ökologie und Kritik einerseits sowie Selbstbestimmtes Handeln und Entwi-

ckeln andererseits sinnvoll zu integrieren – anstatt beide Komplexe unverbunden, gleichsam

nebeneinander her laufen zu lassen.

Selbstbestimmtes Handeln und Entwickeln, der zweite Wert-Komplex, ist eher dem

privaten Pol zuzuordnen. Hier steht das eigene Handeln, Bestimmen und Entwickeln, kurz:

die Autonomie des Einzelnen, im Vordergrund. Während sich die anderen beiden Komplexe

eher auf Ganzheiten beziehen – Gemeinschaften, Gesellschaften, Ökosysteme und ihre Güter

– bezieht sich dieser Komplex eher auf das Individuum. Es geht den Akteuren weniger um das

Handeln, Bestimmen oder Entwickeln als Abstraktum, es geht ihnen ganz konkret um ihr Tun

und Entscheiden. Dieser Wert findet einen deutlichen Ausdruck in der unternehmerischen

Orientierung der Akteure und hängt auch mit der Skepsis der Akteure gegenüber der Politik im

engeren Sinne zusammen. Auch Werte wie gutes und gesundes Essen betreffen primär private

Belange. Tabelle 6.2 fasst die bisherigen Überlegungen, die Zuordnung der Wert-Komplexe zu

zwei Polen, nochmals zusammen:
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Eher private Werte und
Einstellungen

Nicht-private, eher gemeinwohl-
orientierte Werte und
Einstellungen

• Selbstbestimmtes Handeln und
Entwickeln

• mit: Unternehmerischer
Orientierung

• mit: Skepsis gegenüber Politik

• (gutes Essen)

• Ökologie und Kritik

• Sinn und Ethik

Tabelle 6.2: Integrative Wert-Konstellation.

Bei beiden Polen – dem privaten wie dem gemeinwohlorientiertem – wird jedoch auch

klar, dass diese nicht dichotomisch oder substanzontologisch (vgl. Teil I) trennbar sind. Die

Zuordnung zum jeweiligen Pol geschieht in einem Kontinuum und ist keine scharfe, aus-

schließende Trennung. Ökologie und Kritik etwa lassen sich eher als gemeinwohlorientierter

Wert-Komplex verstehen, Selbstbestimmtes Handeln und Entwickeln eher als privater. Zudem

sind beide Pole aufeinander bezogen und tragen auch Aspekte des jeweils anderen Pols.

Beim Selbstbestimmten Handeln und Entwickeln etwa betonen die Akteure nicht nur

die eigene Entwicklung, sondern auch die positive Erfahrung des gemeinsamen Lernens im

„Lernfeld“ Bürger AG (vgl. Zitat Kap. 6.2.2). Die Akteure erscheinen dabei nicht als gegen-

einaner arbeitende, voneinander getrennte Einzelheiten. Vielmehr setzen sie sich im eigenen

Handeln und Entwickeln in eine besondere Beziehung zueinander.15 Das eigene Handeln

und Entwickeln zusammen mit anderen birgt damit sowohl Momente der Individuation –

man handelt selbst und entwickelt sich selbst weiter – als auch der Vergemeinschaftung durch

die vertieften Beziehungen zwischen den Akteuren. Ein wichtiger Nexus von beidem, Indivi-

duation und Vergemeinschaftung, scheint die gemeinsame Entwicklung von Neuem zu sein,

z. B. von Projekten, Betrieben oder größeren Netzwerken. Neues geschieht kaum ohne Lernen

und Entwicklung. Es geschieht aber nicht einfach so, sondern muss (gemeinsam) geschaffen

werden. In jedem Fall wird klar: Der eher private Wert des Selbstbestimmten Handelns und

Entwickelns bezieht sich folglich auch auf seinen Gegenpol, das Gemeinsame, Nicht-Private

bzw. trägt Elemente dieses Pols in sich.

Andererseits birgt der (eher) gemeinwohlorientierte Wert des Ökologischen auch private

Aspekte. Denn ökologische Güter besitzen für jeden der Akteure, wie in Kapitel 6.2.1 dargestellt,

auch einen Nutzen. Sichtbar ist dies z. B., wenn die Aktionärin Kristin die Investition in die

Bürger AG als Investition in einen „echten Wert“ (F6:31, 8–14) bezeichnet. Mit der Bürger AG

werde ein „lebendiges“ (ebd.) und vielfältiges System unterstützt. Es hat echten Wert, weil es

sie und andere mit Lebensmitteln versorgen kann. Ähnlich nutzenorientiert argumentiert auch

15In denen es natürlich auch zu Konflikten, Machtkämpfen usw. kommen kann.
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Tim, der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Bürger AG, wenn er den Aspekt der Versorgungssi-

cherheit, den „Absicherungsaspekt“, für sich selbst stark macht (F6:32, 60): „[D]eswegen habe

ich auch die Kapitalerhöhung mitgemacht. Einfach, um ein paar richtige Anteile da zu haben“

(ebd.). Auch der gemeinwohlorientierte Wert des Ökologischen ist also bezogen auf seinen

Gegenpol und auch er hat private Aspekte.

Insgesamt wird deutlich: Beide Pole, privat und gemeinwohlorientiert, stellen eher

aufeinander bezogene, verschränkte Enden eines Kontinuums dar als absolut voneinander

trennbare Sphären. Die Akteure versuchen, diese beiden Pole zu integrieren. Claudia, die

Geschäftsführerin des Lieferservices, charakterisiert ihre Kunden mit der Formel „Bewusstsein

plus Anspruch“ (F3:11, 90–108). Ihre Kunden hätten also einerseits ein ausgeprägtes Bewusst-

sein für die ökologischen und sozialen Aspekte von Lebensmitteln und ihrer Herstellung;

andererseits aber auch einen hohen Anspruch an Qualität und Geschmack. Claudias Formel

steht meines Erachtens repräsentativ für die von mir untersuchten Akteure (und sagt vielleicht

mehr aus über Claudia als über ihre Kunden) und deren Ideal der Integration von Eigennutz

und allgemeinem Nutzen. Auch wenn offen ist, ob die Umsetzung dieses Ideals unter gegen-

wärtigen Bedingungen nur ein frommer Wunsch ist, bleibt festzuhalten: Die Akteure sind

weder ausschließlich am eigenen Vorteil interessiert, noch opfern sie sich bedingungslos für

andere oder einen wie auch immer definierten ‚public purpose‘ auf, auch wenn sie durchaus

beträchtliche Mühen auf sich nehmen, wie Kapitel 6.3 zeigt. Statt dessen streben die Unter-

suchten eine Synthese an. Die konventionelle Dichotomie von Egoismus und Altruismus ist in

Bezug auf die Untersuchten also nicht gut aufrechtzuerhalten.

Fügt man die wechselseitige Bezogenheit und Verschränkung der Pole sowie die von den

Akteuren angestrebte Synthese zusammen, so ergibt sich eine spezifische Wert-Konstellation.

Eine Vielzahl von Begriffen käme für diese Konstellation prinzipiell in Frage, z. B. dialektisch,

relational, synthetisch, integrierend oder auch resonant. In der Besprechung der Daten hat

Linda zusätzlich die Bezeichnung „Symbiose“ vorgeschlagen (F1:12, 84–86). Ein gut passen-

der und alltagsnäherer Begriff ist auch das Wort Kooperation, solange damit nicht (nur) die

spieltheoretische, rein berechnende Kooperation gemeint ist. Denn eine solche Konzeption

würde außer Acht lassen, dass die Akteure (auch) genuin am Wohle anderer interessiert sind.

Der Begriff der Kooperation scheint also auch deswegen gut zu passen, weil er die Grenzen

zwischen den Kooperierenden nicht verwischt. Sie bleiben als eigenständige, aber auf einan-

der bezogene Entitäten erhalten. Am präzisesten ist daher möglicherweise die Bezeichnung:

Werte-Konstellation der eigennützigen, aber empathischen Kooperation.

Geht man nun davon aus, dass kooperative Einstellungen mit einem gewissen Maß

an Empathie eher die Regel sind – die Akteure in dieser Hinsicht also keine besondere oder

exzeptionelle Gruppe sind – so stellt sich die wichtige, wenn nicht gar zentrale Frage: Warum

versuchen die untersuchten Akteure diese Werte und Einstellungen gerade in der Sphäre

des Marktes zu verwirklichen, wo diese doch die genuine Sphäre des Privaten bzw. Privat-

Ökonomischen ist? Warum wählen sie nicht etwa den Weg über die Politik (im engeren Sinne),

der in einer parlamentarischen Demokratie doch ‚eigentlich‘ der Ort wäre, um konkurrierende

Interessen auszugleichen und auf das Gemeinwohl hin auszurichten? – In Kapitel 9 werde
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ich diese Frage nochmals aufgreifen und mögliche Gründe diskutieren. Nun möchte ich auf

die Vorteile und Nachteile eingehen, die das Engagement im Netzwerk der Bürger AG für die

Akteure mit sich bringt.

6.3 Viabilität

In diesem Abschnitt geht es um die Frage der Viabilität bzw. der Gangbarkeit des Wirtschaftsmo-

dells für die Akteure: Welche Vor- und Nachteile haben sie durch die Arbeit in den untersuchten

Betrieben und Organisationen?

Für diejenigen Akteure, die in ihren Organisationen das operative Geschäft führen, also

für die Gruppe der Unternehmer im weiteren Sinne – für Max und Linda, Hans, Claudia, Dennis

und Ludolf, Elias, Georg – ergibt sich ein differenziertes Profil der Viabilität. Es lässt sich in

drei Dimensionen gliedern:

1. Eine hohe Gesamtbelastung, wesentlich bedingt durch zeitliche, körperliche und psycho-

soziale Belastungen;

2. geringe bis mittlere geldwerte Vorteile;

3. nicht (unmittelbar) geldwerte Vorteile wie Wertkongruenz und soziale Anerkennung.

Die dritte Dimension macht deutlich, dass die Viabilität nicht losgelöst von den Werten der

Akteure betrachtet werden kann.

Für diejenigen Akteure hingegen, die ausschließlich Mitglieder der jeweiligen Organisa-

tion sind, ist die Belastung deutlich niedriger. Zu dieser Gruppe gehören Michael und Kristin

sowie Tim und Thomas. Letztere übernehmen zwar auch Führungsaufgaben in PNW bzw. im

Aufsichtsrat der AG, sie sind aber nicht die ‚treibenden Kräfte‘ dieser Organisationen.

Im Folgenden gehe ich auf die obigen drei Dimensionen gesondert ein. Die Einstufungen

zu jeder Dimension basieren auf den Angaben in den Interviews, den freien Gesprächen im

Rahmen der teilnehmenden Beobachtung sowie auf eigenen Beobachtungen im Feld. Sie

beziehen sich stets auf die Vor- und Nachteile der Akteure durch die jeweilige Organisation

und nicht auf die Person als Ganzes: bei Max und Linda z. B. auf den zeitlichen Aufwand, den

sie durch und mit PU VA haben; bei Hans in Bezug auf PO FO, bei Claudia bezüglich PU HA

usw. Da Georg der Schlüsselakteur des gesamten Netzwerks ist, beziehen sich die Angaben in

seinem Falle, wenn nicht anders gekennzeichnet, sowohl auf die AG als auch auf das gesamte

Netzwerk.

6.3.1 Zeitliche, körperliche und psycho-soziale Belastung

Die erste Dimension, die Belastung der Akteure, habe ich in drei Aspekte unterteilt: zeitliche,

körperliche und psycho-soziale Belastung. Tabelle 6.3 liefert einen Überblick für die Gruppe

der Unternehmer und gibt zudem die Gesamtbelastung an.
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Aufwand bzw.
Belastung

Fall 1: PU HA
Max und Linda

Fall 2: PO FO
Hans

Fall 3: PU HA
Claudia

Zeitlich hoch bis sehr hoch hoch sehr hoch

Körperlich mittel / hoch gering bis mittel mittel bis hoch

Psycho-sozial hoch mittel hoch

Gesamt hoch
–
Arbeiten an der
Belastungsgrenze

hoch
–
Arbeiten an der
Belastungsgrenze

hoch bis sehr
hoch –
Arbeiten bis über
die Belastungs-
grenze hinaus

Fall 4: PU PRO
Dennis & Ludolf

Fall 5: PNW
Elias

Fall 6: Bürger AG
Georg

Zeitlich hoch, bewusst
nicht sehr hoch

hoch sehr hoch

Körperlich hoch gering bis mittel mittel bis hoch

Psycho-sozial hoch mittel bis hoch hoch bis sehr hoch

Gesamt hoch
–
Arbeiten mit
Puffer zur
Belastungsgrenze

hoch
–
Arbeiten mit
Puffer zur
Belastungsgrenze

sehr hoch
–
Arbeiten bis über
die Belastungs-
grenze hinaus

Tabelle 6.3: Dimensionen der Belastung für die Gruppe der Unternehmer.
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Zeitliche Belastung

Die zeitliche Belastung der Unternehmer lässt sich durchgängig als hoch bis sehr hoch ein-

stufen (vgl. Tabelle 6.3). Max und Lindas Arbeitsalltag ist geprägt von langen Tagen, kaum

freien Wochenenden und wenig Urlaub (F1:3, 54–58; F1:11, 176–187; F1:10, 84–90). Bei Hans

führen nicht zuletzt zahlreiche Reisen zu Projektpartnern, Workshops und Konferenzen zu

einer hohen zeitlichen Belastung (F2:26, 59–62, 230–234; F2:13, 15–22).

Wie die Tabelle ebenfalls zeigt, ist der zeitliche Aufwand, der für die Betriebe geleistet

wird, im Falle von Georg und Claudia besonders hoch. Claudia ist jeden Tag der Woche für PU

HA tätig, sodass sich eine Wochenarbeitszeit von 70 Stunden und mehr ergibt (F3:11, 24–54).

Freie Tage hat sie kaum, da sie die Wochenenden für Hintergrund-Tätigkeiten wie Büroarbeit

oder Putzen nutzt (ebd.). Bedingt duch die betrieblichen Abläufe steht sie morgens häufig um

fünf Uhr auf (F2:9, 1–13) und arbeitet bis spät abends. Auch Georg ist zeitlich stark eingespannt

für die Bürger AG und für das gesamte Netzwerk der AG, in dem er ja die zentrale Position

einnimmt (F6:45, p1; F6:114, p1).

Die Angaben Ludolfs und Dennis’ stellen einen moderaten Kontrast zu den anderen

Fällen dar. Auch ihre zeitliche Belastung ist mit zehn bis zwölf Stunden pro Tag hoch. Sie

achteten aber darauf, diese Zeiten möglichst nicht zu überschreiten. Samstags arbeiteten sie

weniger. Am Wochenende etwas Abstand zum Betrieb zu gewinnen, ist wichtig für sie (F4:1,

73–87; F4:16, 126–129). Insgesamt versuchen sie, die Arbeitszeit für den Betrieb in Grenzen zu

halten, wenn auch auf hohem Niveau.

Die zeitliche Belastung für die Akteure der zweiten Gruppe, die Gruppe der Mitglieder,

ist eher gering oder höchstens mittel. Für Michael etwa war der zeitliche Aufwand für die Co-

Organisation der sogenannten Klausurtagung von PNW zwar hoch16, generell ist sein zeitliches

Engagement für den Forschungsverein aber deutlich geringer als Hans’ hohes Engagement

(F2:25, 290–294). Abgesehen von der Hauptversammlung ist der zeitliche Aufwand auch für

die Aktionäre der AG eher gering, ihr Hauptbeitrag liegt im Finanziellen (F6:31, 19), auch wenn

eine „gemeinsame Entwicklung zusammen mit den Aktionären“ für viele Beteiligte das Ziel

ist (F4:10, 126–157). Für Tim, den Vorsitzenden des Aufsichtsrates der AG, sind es v. a. die

Sitzungen dieses Gremiums, die zeitlich zu Buche schlagen (F6:10; F6:12); für Thomas, den

Sprecher von PNW, sind es die Treffen und Sondertreffen von PNW. Letztere finden in der

Regel alle sechs bis acht Wochen statt (vgl. Kap. 5.5) und bedürfen natürlich auch der Vor- und

Nachbereitung.

Körperliche Belastung

Bezüglich der körperlichen Belastung gliedert sich die Gruppe der Unternehmer nochmals in

zwei Untergruppen: Für diejenigen, die in ihrem Betrieb auch körperliche Arbeit verrichten –

Max und Linda, Claudia, Dennis und Ludolf, Georg –, ist die körperliche Belastung mittel bis

hoch (siehe Tabelle 6.3). Nicht zuletzt durch die Mitarbeit in den Betrieben im Rahmen der

Feldforschung konnte ich die teils hohe physische Belastung selbst erfahren (F1:8–F1:11; F3:12;

16Hans und er hatten diese Aufgabe übernommen (F5:4, p12, p17).
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Aufwand bzw.
Belastung

Fall 2: PO FO
Michael

Fall 5: PNW
Thomas

Zeitlich gering bis mittel gering bis mittel

Körperlich gering gering

Psycho-sozial gering gering bis mittel

Gesamt gering bis mittel gering bis mittel

Fall 6: Bürger AG
Tim

Fall 6: Bürger AG
Kristin

Zeitlich gering bis mittel gering

Körperlich gering gering

Psycho-sozial gering bis mittel gering

Gesamt gering bis mittel gering

Tabelle 6.4: Dimensionen der Belastung für die Gruppe der Mitglieder.

F4:4; F4:6). Im Betrieb von Max und Linda z. B. fallen für Verarbeitung, Produktion und Versand

langwierige Teilarbeiten an, die u. a. langes Stehen, einseitige Körperhaltungen und das Heben

schwerer Lasten beinhalten (F1:8, 65; F1:11, 38–45). Ähnlich in der Gärtnerei: Die Arbeiten

auf dem Feld und im Gewächshaus sowie die Aufbereitung der Rohware sind ebenfalls mit

einer hohen körperlichen Belastung verbunden (F4:6, 30–69, 105–139; F4:4, 8–20). Auch bei

PU HA fallen für das Kommissionieren und Packen der Waren sowie für das Ausliefern der

Abokisten regelmäßig körperlich belastende Tätigkeiten an (F3:12, 66–71; F3:15, 12–13). In der

Datenbesprechung betont Claudia jedoch, dass die körperliche Belastung in der Gärtnerei aus

ihrer Sicht nochmals höher sei (F3:1, 113–114).

In dieser ersten Untergruppe bestehen jedoch auch Unterschiede: Während die (schwe-

reren) körperlichen Tätigkeiten im Falle von PU HA oder PU PRO auch auf Mitarbeiter17 verteilt

werden können, ist dies bei PU VA nicht möglich. Hier werden diese Arbeiten häufig von Max

übernommen, was bei ihm auch schon zu gesundheitlichen Problemen geführt hat (F1:3,

159–160, 168–169). Die körperliche Belastung in der Untergruppe der auch körperlich arbeiten-

den Unternehmer ist also nicht homogen verteilt. Interessant ist außerdem: Die körperliche

Arbeit wird von vielen zwar als belastend, insbesondere von Dennis und Claudia aber auch

positiv wahrgenommen (vgl. Kap. 6.2.2).

Die zweite Untergruppe innerhalb der Gruppe der Unternehmer ist eher geringen bis

mittleren körperlichen Belastungen ausgesetzt (siehe Tabelle 6.3). Denn die Tätigkeiten für

den Forschungsverein im Falle Hans’ oder für das Netzwerk-Management im Falle Elias’ ge-

hen kaum mit schweren körperlichen Arbeiten einher. Auch die Arbeit von Georg für die AG

fällt hierunter. Betrachtet man Georg jedoch nicht ‚nur‘ als Vorstand der AG, sondern als

17PackerInnen und Fahrer bei PU HA; Auszubildende, Fachwerker, Gärtner u. a. bei PU PRO – vgl. Kap. 5.3 und
Kap. 5.4.
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Schlüsselakteur des gesamten Netzwerks – was u. a. die interimsmäßige Führung von PU

Milchviehstall miteinschließt (vgl. Kap. 5.6) – so ist auch seine physische Belastung als mittel

bis hoch einzustufen (F6:42, 18–19; F6:55, p10).

Die körperliche Belastung der Mitglieder ist ebenfalls als gering einzustufen (siehe

Tabelle 6.4).

Psycho-soziale Belastung

Auch die psycho-soziale Belastung der Akteure der Unternehmergruppe ist als hoch bis sehr

hoch einzustufen. Ein wichtiger Grund hierfür ist der konstante Kostendruck in den Betrie-

ben, der wiederum zu einem hohen Zeitdruck führt. Ludolf bezeichnet sich selbst, seinen

Geschäftspartner Dennis sowie die Mitarbeiter deswegen als „von der Zeitknappheit und

[der] Effektivität getrieben“ (F4:16, 74). Auch die Mitarbeiter der Gärtnerei selbst betonen

den hohen „Stress“ des Arbeitsalltages (F4:13, 9, 30; F4:12, 52). Bei meiner Mitarbeit in der

Gärtnerei konnte ich selbst miterleben, wie eng durchgetaktet der Arbeitsalltag ist (F4:6, 34,

122–128). Auch Georg steht unter hohem Druck, nicht zuletzt durch die bis dato aufgelaufenen

finanziellen Verluste der AG (F6:17, p10). Allerdings gibt er auch an, die AG als Entlastung

wahrzunehmen. Der wirtschaftliche Druck sei von ihm und seiner Familie genommen und

auf die Schultern aller Aktionäre verteilt worden (F6:28, 302–305). Linda sieht das Verhältnis

zu den Aktionären insgesamt positiv, ist aber auch verunsichert. Es sei z. B. nicht klar, wie viel

Rendite die Aktionäre erwarten (F1:3, 103–104).

Ein wichtiger, aber leicht zu übersehender Faktor der psycho-sozialen Belastung ist

die Integration der verschiedenen Arbeitsbereiche in den Betrieben.18 Der ständige Wechsel

zwischen diesen Bereichen läuft nicht spontan ab, sondern muss von den Betriebsleitern

geleistet werden. Max und Linda etwa berichten davon, wie sie permanent eine Vielzahl

von Entscheidungen treffen und wechselnde Prioritäten setzen müssen, um den Betrieb zu

einem funktionellen Ganzen zu integrieren (F1:8, 66–69; F1:10, 88–90). Da diese Wechsel mit

unvollständigem Wissen vollzogen werden, ergeben sich Unsicherheiten und Ambivalenzen.

Die daraus entstehenden Spannungen müssen psychisch ausgehalten werden.

Claudia bestätigt die Beobachtung, dass die Integration der Arbeitsbereiche eine Be-

lastung darstellt. Zum Zeitpunkt der Untersuchung hatte sie noch die alleinige Führung von

PU HA inne, später kam ein weiterer Betriebsleiter hinzu. Als sie die Arbeit untereinander

aufteilten, erstellten sie eine Liste der Arbeitsbereiche19. Etwas scherzhaft berichtet sie in der

Besprechung der Daten, dass ihr aufgrund der hohen Anzahl der unterschiedlichen Aufgaben

dabei „fast schlecht geworden“ ist (F3:1, 54–61). Es sei ein großer Unterschied im Gegensatz

zu früher, die Integration der Arbeitsbereiche nun nicht mehr alleine leisten zu müssen. Zur

Entlastung durch die Verteilung auf zwei Personen, käme die Entlastung durch die gemeinsa-

me Entscheidungsfindung und die Möglichkeit der Beratschlagung. Beim Schlüsselakteur des

gesamten Netzwerks, Georg, kommt eine weitere Ebene hinzu. Er muss nicht nur Tätigkeiten

18Vgl. dazu die Fallbeschreibungen in Kapitel 5. Dort werden die einzelnen Arbeitsbereiche der Betriebe detail-
liert aufgeführt.

19Zu diesen Bereichen vgl. Kapitel 5.
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eines Betriebes, sondern die mehrerer Betriebe und Organisationen zusammenführen (vgl.

Kap. 5.6).

Die psycho-soziale Belastung der Mitglieder ist demgegenüber eher gering bzw. gering

bis mittel (siehe Tabelle 6.4).20 Phasenweise kann die Belastung jedoch durchaus höher sein.

Die Treffen von PNW etwa habe ich als sehr intensiv wahrgenommen, da sie in der Regel

mehr als vier Stunden dauerten und abends, nach dem eigentlichen Arbeitstag, stattfanden

(F5:3, 22–28; F5:9, 5–14; F5:8, 240–243). Auch die Sitzungen des Aufsichtsrates stellen mit ihrer

Vielzahl an zu bearbeitenden Themen und zu treffenden Entscheidungen sicher keine geringe

Belastung dar (F6:10; F6:12; F6:53; F6:54). Die Belastung für die Gruppe der Mitglieder ist

demnach insgesamt gering bzw. gering bis mittel, phasenweise kann sie aber höher sein. Diese

phasenweise oder intervallartige Belastung liefert einen wertvollen Kontrast zur Belastung der

Unternehmer-Gruppe: Sie zeigt, dass bei letzterer der Druck permanent gegeben ist.

Gesamtbelastung

Fasst man die zeitliche, körperliche und psycho-soziale Belastung zu einem Ganzen zusam-

men, so ergibt sich, trotz gewisser Unterschiede, ein relativ klares und einheitliches Bild: Die

Gesamtbelastung für die Unternehmer, die ‚treibenden Kräfte‘ hinter den Betrieben und Organi-

sationen, ist hoch, z. T. sogar sehr hoch. Sie operieren ständig an der Belastungsgrenze, um diese

herum oder darüber hinaus. Tim spricht in Bezug auf Georg daher auch von „Selbstausbeutung“

(F6:32, 76–96).

Einen gewissen Kontrast dazu stellt der vierte Fall dar, die Gärtnerei. Ludolf und Dennis

achten laut eigenen Aussagen bewusst darauf, ihre zeitliche Belastung zu begrenzen, wenn

auch auf hohem Niveau (F4:1, 79). Ludolf äußert in der Besprechung der Daten insofern auch

Kritik am Stereotyp des Selbstständigen, das besonders in Süddeutschland vorherrsche: Wer

nicht überarbeitet ist, der mache etwas falsch. Es gehöre beinahe schon zum guten Ton, zum

„Style“, zu viel zu arbeiten (ebd., 82–87). Darauf wolle er sich nicht einlassen; nicht zuletzt

deswegen, weil er die Gefahr sehe, in eine Art „Strudel“ (F5:8, 241–243) oder „Abwärtsspirale“

zu geraten (F4:1, 78): Durch die Überlastung treffe man schlechte Entscheidungen und sei

nicht offen für neue Ansätze. Dadurch könne man mit dem Betrieb leicht ins Hintertreffen

geraten. Um den Rückstand zu kompensieren, arbeite man noch mehr – aus seiner Sicht ein

Teufelskreis (F4:16, 136–145).

Wichtig in diesem Zusammenhang ist jedoch auch die Etabliertheit ihres Betriebes, der

zum Zeitpunkt der Untersuchung immerhin über 30 Jahre existierte und eine treue Stamm-

kundschaft hat. Wie oben dargestellt, können die Belastungen in der Gärtnerei zudem auf die

Mitarbeiter verteilt werden. In anderen Betrieben ist dies nicht möglich, z. B. bei PU VA. Ich gehe

deswegen davon aus, dass die Ursachen für die hohe, aber nicht entgrenzte Belastung von Den-

nis und Ludolf komplex sind. Sie wurzeln nicht nur in der ‚besseren‘ Einstellung der Akteure

oder ihrem geschickteren Umgang mit Stress, wie eine rein individualistisch-psychologistische

20Achtung: Wie oben bereits erwähnt, ist diese Aussage bezogen auf die Person in Relation zur Organisation
oder zum Betrieb des jeweiligen Falls und nicht auf die gesamte Person.
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Perspektive suggerieren könnte, sondern auch in den genannten ‚objektiven‘ Gegebenheiten:

Etabliertheit und Stammkundschaft, Verteilung der Belastung. Eine Reduktion auf rein sub-

jektive Faktoren unter Ausblendung äußerer Umstände wäre einerseits eine unangemessene

Erklärung, andererseits ein potenziell gefährliches Narrativ: Wer unter beruflicher Überlastung

leidet, ist selbst schuld.

6.3.2 Geldwerte Vorteile

Den im letzten Abschnitt beschriebenen Belastungen stehen geldwerte und nicht (direkt)

geldwerte Vorteile gegenüber. In diesem Unterabschnitt möchte ich zunächst die geldwerten

Vorteile darstellen.

Dazu noch eine wichtige Vorbemerkung: Die untersuchten Akteure unterscheiden sich

hinsichtlich des Grades der ökonomischen Abhängigkeit vom jeweiligen Betrieb bzw. von der

jeweiligen Organisation. Die Akteure der Unternehmergruppe – Max, Linda, Hans, Claudia,

Ludolf, Dennis, Elias und Georg – leben von dem Einkommen, das sie in den Betrieben bzw.

Organisationen generieren. Die Betriebe sind keine ‚Hobby-Projekte‘ für sie, sondern ihre

wichtigste Einkommensquelle. In der Gruppe der Mitglieder ist dies nicht der Fall. Die Situa-

tionen unterscheiden sich zwar von Fall zu Fall, aber diese Akteure sind bzw. wären nicht

auf Einkommen aus PO FO, PNW oder der Bürger AG angewiesen. Michael von PO FO z. B.

arbeitet als Wissenschaftler, Tim als selbstständiger Organisationsberater; Thomas lebt nicht

von seiner Tätigkeit als Sprecher des Netzwerks der Partnerunternehmen (PNW), sondern von

seinem Weingut und seiner Dämmungsfirma (vgl. die Fallbeschreibungen in Kapitel 5). Anders

als die Unternehmer sind sie von den Betrieben und Organisationen also nicht ökonomisch

abhängig. Entsprechend der Einteilung in diese beiden Gruppen sollen nun die geldwerten

Vorteile dargestellt werden; zuerst zur Unternehmergruppe.

Unternehmergruppe

Zu den geldwerten Vorteilen der Unternehmer zähle ich hier die Einkommen, aber auch den

Aufbau von dem, was man ‚persönliches Kapital‘ nennen könnte.

Die verfügbaren Einkommen der Unternehmer, also die Einkommen nach Steuern und

Abgaben, liegen im geringen bis mittleren Bereich, d. h. im Bereich von unter 1000 Euro bis

ca. 2000 Euro pro Monat. Max und Linda etwa geben an, jeweils unter 1000 Euro pro Monat

zu verdienen (F1:12, 64–66). Claudia gibt in der Besprechung der Daten ca. 1200 Euro an

(F3:1). Dennis’ und Ludolfs Einkommen liegt höher, etwa im Bereich von 2000 Euro pro Monat.

Georgs Brutto-Einkommen durch die AG ist im Jahresabschluss der AG mit etwa 19’000 Euro

pro Jahr beziffert (F6:17, p10). Für drei Jahre kam noch ein Stipendium der bereits erwähnten

Stiftung für soziales Unternehmertum hinzu (vgl. Kap. 5.6). Dieses lief allerdings zur Mitte des

Untersuchungszeitraumes, Ende 2012, aus.

Zu beachten ist: Die obigen Angaben beziehen sich auf die absoluten Einkommen

pro Monat. Diese können aber nicht direkt mit dem Monatslohn eines Angestellten mit 40

Arbeitsstunden pro Woche verglichen werden. Denn erstens ist die zeitliche Belastung der
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Unternehmer, wie oben dargestellt, deutlich höher, sodass der Stundenlohn im Vergleich

niedriger ausfällt.

Zweitens tragen sie ein unternehmerisches Risiko durch Ausfälle und Schwankungen.

Im Falle von Max und Linda etwa war der Umsatz ihres Betriebes im Jahr 2012, u. a. durch den

Wegfall eines Großkunden, deutlich eingebrochen (F1:10, 77–80). Hans’ Einkommen basiert

im Wesentlichen auf Projektarbeit und ist damit ebenfalls Schwankungen ausgesetzt (F2:26,

64–66). Dennis und Ludolf leiten mit der Gärtnerei zwar einen lange etablierten und stabilen

Betrieb, dennoch gibt Dennis an, es sei „noch nicht ganz raus, ob das für zwei Familienväter

[dauerhaft] als Einkommensquelle reicht“ (F4:11, 106). Die Situation bei Georg ist ambiva-

lent. Einerseits wurde sein Risiko durch die AG auf alle Aktionäre verteilt (siehe Kap. 6.3.1),

andererseits sind bis zum Zeitpunkt der Untersuchung in der AG Verluste aufgelaufen (vgl.

Kap. 7.4).

Das absolute Einkommen der Unternehmer wird folglich als gering bis mittel einge-

stuft. Außerdem ist es mit unternehmerischem Risiko behaftet. Wegen des hohen zeitlichen

Aufwandes ist der Stundenlohn zudem niedriger als der eines Angestellten mit dem gleichen

monatlichen Netto-Einkommen und 40 Stunden Arbeitszeit pro Woche.

Die Akteure der Unternehmergruppe bauen durch ihre Tätigkeiten jedoch gleichzeitig

Fähigkeiten und Kontakte auf und sammeln Erfahrungen. Da diese, gerade bei den Jüngeren,

beruflich relevant sind, bezeichne ich sie als persönliches Kapital und stufe dieses Kapital

als geldwerten Vorteil ein. Max und Linda könnten sich vorstellen, ihren Betrieb irgendwann

abzugeben. Die Erfahrungen und das Wissen aus der Leitung und dem Aufbau eines Betriebes

sei, so vermuten sie, hoch geschätzt von potenziellen Arbeitgebern, z. B. von Verbänden aus

der Landwirtschaft und der Lebensmittel-Branche (F1:3, 45–52). In der Besprechung der

Daten vermuten sie jedoch auch, dass im Falle eines Scheitern ihres Betriebes ein Makel

an ihnen haften würde. In anderen Ländern, z. B. in den USA, sei dies wohl anders (F1:12,

69–70). Im Fall von Georg ist der Aufbau persönlichen Kapitals besonders hoch: Publikationen

(F6:4–F6:6), Vorträge (F6:11), Preise (F6:9) und Stipendien im Zusammenhang mit der Bürger

AG sind geradezu persönliche ‚Aushängeschilder‘, die Expertise belegen und sie nach außen

kommunizieren.

Weitere erwähnenswerte, aber eher marginale geldwerte Vorteile kommen zustande

durch die Nutzung betrieblicher Infrastruktur sowie durch die Verwendung von Lebensmitteln

aus dem eigenen Betrieb; z. B. aus dem sogenannten „Hauseck“ bei PU HA und PU PRO, in

dem Ware aus dem Rücklauf oder Ausschuss zwischengelagert wird (F3:1, 43; und F4:6, 97).

Aufgrund der relativ geringen Mengen bzw. des relativen geringen Ausmaßes möchte ich hier

nicht weiter auf diese Formen geldwerter Vorteile eingehen.

Insgesamt entstehen den Akteuren der Unternehmergruppe geldwerte Vorteile durch

ihre Betriebe (bzw. durch PNW oder PO FO), die hier als gering bis mittel eingestuft werden.
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Gruppe der Mitglieder

Die Akteure der Gruppe der Mitglieder erwerben zum Zeitpunkt der Untersuchung kein Ein-

kommen durch die jeweiligen Betriebe und Organisationen des Netzwerks der Bürger AG:

Michael, Thomas und Tim erhalten für ihr Engagement bei PO FO, PNW und im Aufsichtsrat

der AG keine finanzielle Entlohnung. Diesen Tätigkeiten gehen sie gleichsam ‚ehrenamtlich‘,

zusätzlich zu ihren hauptberuflichen Tätigkeiten, nach.21 Auch die Aktionäre erhielten auf-

grund der finanziellen Situation der AG noch keine Dividende oder ähnliche Zahlungen.

Tim und Kristin betonen allerdings den hohen langfristigen Wert, den die Aktie für sie

habe. Tim stellt besonders den Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit heraus:

Ich kann noch einen ganz anderen Aspekt einfließen lassen. Es ist ja klar, auf was

jetzt der Run losgeht. Ich erlebe das ja auch bei [einem anderen Projekt]: auf Grund,

auf Ackerland, auf Grund und Boden. Bei uns, in Costa Rica, in Äthiopien, überall.

Da geht jetzt der Run los. Und dann sage ich mal ganz eigensinnig: „Nur gut, dass

ich da in so einem Club bin, der hier in der Nähe, was zu Essen erzeugt.“ Finde

ich ein ganz solides Argument. Also ich könnte mir auch ein paar Gold-Dublonen

kaufen, da kann ich aber nicht von abbeißen. [...]

[D]eswegen habe ich auch die Kapitalerhöhung mitgemacht. Einfach, um ein paar

richtige Anteile da zu haben. Also dieser Absicherungsaspekt, Grund und Boden –

also nicht im Sinne, um es zu bebauen, sondern dass man sozusagen einen Anteil

hat in einer Gemeinschaft, die Grundstoffe erzeugt, Grundnahrungsmittel erzeugt.

(I: Also der Aspekt der Versorgungssicherheit?) Der Versorgungssicherheit, ja klar.

(F6:32, 59-60)

Für die Aktionärin Kristin stelle die Aktie, im Gegensatz zu so manch finanzieller Investition

(F6:31,14–19), eine „echte“ Anlage dar:

Langfristig hat das viel mehr Wert, da dabei zu sein [bei der Bürger AG]. Echter

fruchtbarer Boden, der lebendig ist. Ein echtes lebendiges System. Langfristig hat

so ein Boden viel mehr echten Wert. Was der DAX oder so macht, ist eine Sache,

aber essen und trinken müssen wir alle. (F6:31, 9)

Auf die Nachfrage nach der Rendite, also dass ja in absehbarer Zeit keine (große) finanzielle

Rendite zu erwarten sei, antwortet sie: „Langfristig ist die Aktie viel mehr wert als Geld“ (F6:31,

12). Obwohl die Aktionäre bisher kein finanzielles Einkommen durch die Investition in die

Bürger AG erhielten, sehen sie diese also dennoch als lohnende Investition an. Besonders die

Versorgung mit Lebensmitteln und die Beteiligung an konkreten, greifbaren Werten wie Boden

werden von ihnen hervorgehoben.

21Für Thomas ist der Sprecher-Posten bei PNW jedoch auch mit seinem Hauptberuf, dem Weingut, verbunden.
Denn mit diesem ist er ja Partnerunternehmer der AG und somit Mitglied in PNW. Anders bei Michael, Tim und
Kristin: Ihr Engagement im Netzwerk der Bürger AG ist gar nicht oder nur sehr lose mit ihrer hauptberuflichen
Tätigkeit verbunden.
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In einem gewissen Maße können Michael, Thomas und Tim durch ihre Aktivitäten im

Netzwerk der Bürger AG auch persönliches Kapital aufbauen, z. B. Kontakte zu neuen Arbeit-

gebern oder Geschäftspartnern. Zudem sammeln sie Erfahrungen, die evtl. auch beruflich

relevant sind. Dieser Punkt schien bei ihnen aber nicht im Vordergrund zu stehen, sodass ich

ihn als eher wenig bis höchstens mittelmäßig relevant einstufe. Bei AktionärInnen wie Kristin

sind die Möglichkeiten zum Aufbau persönlichen Kapitals durch die AG eher gering, da sie

schwächer in das Netzwerk der AG eingebunden sind.

6.3.3 Nicht geldwerte Vorteile

Den Akteuren entstehen durch ihre Arbeit in den Betrieben bzw. Organisationen auch nicht

geldwerte bzw. nicht unmittelbar geldwerte Vorteile. Ein großer Teil dieser ‚immateriellen‘

Vorteile kann unter dem Begriff Wertkongruenz zusammengefasst werden: Betrachtet man

die Realisierung bestimmter Werte und Wertvorstellungen, bzw. die Kongruenz von Handeln

und Werten, als Bedürfnis der Akteure, so ergibt sich durch die Arbeit in den Betrieben und

Organisationen eine – zumindest partielle – Erfüllung ihrer Bedürfnisse nach ökologisch-

kritischem, selbstbestimmtem, sinnvollem und ethischem Handeln, Wirtschaften und Leben.

Die im Folgenden kurz umrissenen nicht geldwerten Vorteile verhalten sich also größtenteils

spiegelbildlich zu den im vorherigen Abschnitt (6.2) dargestellten Wert-Komplexen. Hinzu

kommt außerdem die soziale Anerkennung, die für die Akteure mit ihren Betrieben einhergeht

und die hier ebenfalls als immaterieller Vorteil gewertet wird.

Die Betriebe ermöglichen den Untersuchten, besonders den Akteuren der Unterneh-

mergruppe, subjektiv sinnvoll(er) und stärker im Einklang mit ihren Werten zu handeln und

gleichzeitig ihren Lebensunterhalt zu bestreiten: So muss Max seine „Ideale nicht an den

Nagel hängen“; Hans geht einer für ihn sinnvollen und mit hoher Lebensqualität verbundenen

Tätigkeit nach, indem er ‚grassroots‘-Projekte vorantreibt; Claudia erlebt in ihrem Betrieb Stim-

migkeit und ein Gefühl des existenziellen Platziert-Seins; Dennis betreibt „lebensfördernde“

und anthroposophisch ausgerichtete Landwirtschaft (vgl. jeweils Kap. 6.2.3). Ludolf formuliert

es etwas abgeklärter: Für ihn mache „alles andere“ als der Versuch, nachhaltig zu wirtschaften,

„keinen Sinn“ (F4:16, 30).

Tim engagiert sich u. a. deswegen in der Bürger AG, weil er darin ein hohes gesell-

schaftliches Wirkungspotenzial sieht: Ernährung und Lebensmittelproduktion seien wichtige

Zukunftsfragen, daher habe er an der Arbeit der AG großes Interesse (F6:32, 125–127, 172–173).

Im Gegensatz zu vergleichbaren Projekten in der Region F-Stadt habe er die Bürger AG ge-

wählt, weil sie mit der angestrebten Internalisierung externer Kosten einen „Systemhebel“

ansetze (ebd., 74) und so potenziell „systemändernden Charakter“ besitze (ebd., 83, 107).

Sein Engagement in der AG ist für ihn also sinnvoll, weil es wichtige ökologisch-ökonomische

Alternativen entwickelt. Kristin sieht in der AG die Möglichkeit, sozial-ökologische Pioniere

nicht zuletzt finanziell zu unterstützen, sowie ihre Heimat-Region und deren Vielfalt zu fördern

(vgl. Kap. 6.2).

Wie oben (Kap. 6.2.3) beschrieben, berichtet Georg, sein persönlicher ‚GAU‘ wäre es,
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nichts unternommen zu haben gegen sozial-ökologische Entwicklungen, die er als negative

Erosions-Prozesse wertet. Die Bürger AG ermöglicht ihm, dieser subjektiv stark empfundenen

Pflicht oder Verantwortung nachzukommen. In gewisser Weise hat er sich im Netzwerk der AG

und zusammen mit anderen eine Plattform geschaffen, um diesem Anliegen gerecht zu werden

– oder die entsprechenden Themen zumindest stärker auf die „Tagesordnung zu bringen“

(F6:28; 308). In einem unserer Gespräche beschreibt er eine Art physisches Unwohlsein und

innere Konflikte, welche(s) er mit unethischem betrieblichen Handeln verbinde (F6:29, p2,

p7–8). Diesem Unbehagen kann er mit der AG entgegenwirken, auch wenn die Führung der AG

als Vorstand sicherlich mit neuen Konflikten verbunden ist. Für Georg ist der positive Effekt der

Wertkongruenz durch das Netzwerk der AG somit vielleicht am höchsten von allen Akteuren.

Ein weiteren Aspekt der Wertkongruenz, der nicht unmittelbar in Geld übersetzbar ist,

bilden die Erfahrungen der Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung und der Weiterentwick-

lung, die die Akteure in ihren Betrieben sowie im gesamten Netzwerk der AG machen können.

Claudia spricht von der Freude, die sie durch ihre Arbeit verspürt: „Das ist, wie wenn du

dich verliebst“ (F3:6, 78). Hans berichtet, nicht ohne Stolz, von der „Aufbauarbeit“, die sie

mit PO FO geleistet haben (F2:26, 35–37). Beide beschreiben das Netzwerk als Ort des ge-

meinsamen Lernens und der gemeinsamen Entwicklung (Kap. 6.2.2). Linda berichtet, wie ihr

gerade die kreativen Tätigkeiten im Betrieb Freude bereiten würden, z. B. die Entwicklung

neuer Rezepturen (F1:3, 46). Georg spricht, wie bereits zitiert, von der „Rückgewinnung der

Handlungsfähigkeit“ durch die Bürger AG und ihr Netzwerk (Kap. 6.2.2).

Auch für die Aktionäre sind solche Erfahrungen der Selbstwirksamkeit bedeutend. Für

Kristin lässt sich der schwindende Einfluss auf die (große) Politik als Aktionär der AG zu-

mindest teilweise kompensieren – für sie einer der wenigen verbleibenden Wege der gesell-

schaftspolitischen Einflussnahme (F6:31, 28–32, 42–51). Tim schätzt die Zusammenarbeit mit

„Pioniertypen“ (F6:32, 94–96, 107; vgl. Kap. 6.2.2). Für die beiden Aktionäre scheint es gerade

die Greifbarkeit der Betriebe und des Netzwerks zu sein, die Selbstwirksamkeits-Erfahrungen

zulassen. Der persönliche Bezug zum Essen und dessen Produktion schafft ein Gefühl der

Transparenz und der Nähe in Zeiten ‚neuer Unübersichtlichkeit‘. So schildert Tim:

Ja, es ist transparent, es ist bildhaft, man kann es sich vor Augen führen, man

kann dort hinfahren, wo es erzeugt wird, ohne großen Aufwand. Man hat eine

Verbindung zur Heimat. [...] Also das Regionale ist die Transparenz, das vor-Augen-

haben, das Gefühl zu haben, also es nicht irgendwie weit weg. Ich kann es mir

anschauen. (F6:32, 63–64)

Gleichsam zum Gegenstück zu Nähe und Transparenz, der Globalisierung, beklagt Kristin: „Bei

der Globalisierung blickt ja keiner mehr durch heute, keiner von uns“ (F6:31, 26). Auch und

gerade deswegen ginge es um Regionalität und darum, (wieder) in Strukturen zu investieren,

die man selbst überblicken kann (F6:31, 26). Interessant ist an dieser Stelle, dass der Aspekt

der Greifbarkeit stärker von den Aktionären und nicht von den Akteuren der Unternehmer-

gruppe genannt wird. Für die Aktionäre stellt die Bürger AG in Zeiten hoher Arbeitsteilung

und überwiegend industrieller bzw. quasi-industrieller Herstellung von Lebensmitteln eine
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Ausnahme dar. Für die Unternehmer hingegen ist diese Greifbarkeit immer gegeben, da sie Teil

ihres Arbeitsalltages ist. Für Konsumenten aber sind die Personen, Prozesse und Strukturen

der Lebensmittelproduktion normalerweise weitestgehend unsichtbar. Die Bürger AG stellt

zumindest einen Teil dieser Sichtbarkeit wieder her.22

Zur Wertkongruenz kommt die soziale Anerkennung hinzu, die die Akteure für ihre

Arbeit erhalten. Zum einen ist dies die interne, wechselseitige Anerkennung innerhalb des

Netzwerks der AG. Thomas berichtet von der hohen weltanschaulichen Deckungsgleichheit,

die unter den Akteuren im Netzwerk der Partnerunternehmen (PNW) herrscht. Das Netzwerk

biete so „Kontinuität und Struktur für den Weg, auf den man sich gemacht hat“ (F5:14, 62–64).

Die Akteure stabilisieren sich gegenseitig, „begleiten“ sich und geben sich „Rückendeckung“

auf einem Weg, der vom Mainstream abweicht (ebd., 70–72).

Zum anderen erhalten die Akteure auch von außerhalb des Netzwerks Anerkennung.

Hans, so konnte ich beobachten, erhielt bei den Vorträgen und Ausstellungen im Rahmen des

Schulprojektes immer wieder sehr positives Feedback und großen Respekt auch von zunächst

eher konventionell wirkenden Schülern, Lehrern und Schulleitern – ein Punkt, über den er sich

manchmal selber wunderte, da die Vorträge durchaus einen deutlichen gesellschaftskritischen

Impetus hatten (F2:13, 97–102). Auch Thomas erwähnt diese guten Rückmeldungen und zählt

sie zu den Motivationsquellen seiner Arbeit (siehe abgesetztes Zitat in Kap. 6.2.2). Über die

Betriebe wird auch immer wieder in den Medien berichtet: am meisten natürlich über die

Bürger AG selbst (F6:21, p4), aber auch über Partnerunternehmen wie PU VA (F1:8, 73–76; F1:11,

31–37). Die Leitung eines (eigenen) Betriebes ist, davon kann man ausgehen, in Deutschland

generell mit einem gewissen Prestige verbunden. Dieses Prestige erhöht sich, zumindest

in bestimmten Kreisen, wenn es sich um interessante, originelle oder kritisch-konstruktive

betriebliche Ansätze handelt (F6:32, 156–164).

Im Falle von Georg ist die interne und externe Anerkennung wohl am höchsten von allen

Akteuren, obwohl sie auch mit Ambivalenzen verbunden ist. Im Netzwerk ist er die zentrale

Führungsfigur (vgl. Kap. 5.6), sein Wort hat, nicht nur in der AG, Gewicht (F2:12, 8–19; F5:8,

248–250). Die bereits erwähnten Stipendien, Publikationen, Einladungen zu Vorträgen und

Preise (vgl. Kap. 5.6) verweisen auf die Bestätigung, die seine Arbeit auch von außen erhält. Er

berichtet jedoch auch von „Intoleranz“ gegenüber ökologisch arbeitenden Landwirten (F6:29,

p12) und von sozialer Sanktionierung im Dorf: „Spiel’ nicht den Schmuddelkindern!“ (F6:28,

73–78). Andere Akteure schildern jedoch auch, dass beide Seiten (im Dorf) mit Vorurteilen

behaftet sind und dass die Resonanz im Dorf sehr positiv ausfallen kann (F2:5, 143–150).

Generell scheint bei den Akteuren, meiner Einschätzung nach, die externe Anerkennung

durch ihre Betriebe und Projekte zu überwiegen. Die geldwerten Vorteile werden also ergänzt

oder erweitert durch immaterielle Vorteile, Wertkongruenz und soziale Anerkennung. – Um

Dopplungen zu vermeiden, verzichte ich an dieser Stelle auf eine Zusammenfassung von

Kapitel 6.3. Diese geht im Fazit zum gesamten Kapitel 6 auf.

22Etwas spitzfindig könnte man sagen, dass diese Sichtbarkeit ein Teil des Produktes ist, das die AG verkauft, sie
Sichtbarkeit also im doppelten Wortsinne herstellt.
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6.4 Fazit

Kapitel 6 stellte die Akteure des Feldes ins Zentrum. Im letzten Abschnitt (6.3) wurde klar, dass

die Vor- und Nachteile ihres Wirtschaftens differenziert und mindestens im Hinblick auf folgen-

de Aspekte betrachtet werden müssen: Für die Kerngruppe, die Unternehmer, entsteht durch

die Betriebe und Organisationen eine hohe Gesamtbelastung, für die die meisten finanziell

verhältnismäßig gering entlohnt werden. Ihre Arbeit ist jedoch auch mit sozialer Anerkennung

verbunden und steht im Einklang mit den Werten, wie sie in Abschnitt 6.2 beschrieben wurden:

die ökologisch-kritische Haltung der Akteure, ihr Fokus auf selbstbestimmtes Handeln und

selbstbestimmte Entwicklung sowie ihr starker Wunsch, ethisch und sinnorientiert zu agieren.

Wie Abschnitt 6.1 zeigte, sind die Untersuchten zwischen 30 und 60 Jahren alt, im Be-

reich Wirtschaft bzw. Landwirtschaft gut oder sehr gut ausgebildet und haben eher wenige

familiäre Verpflichtungen. Eine daran anschließende Überlegung war, dass diese Attribute

nur auf einen kleinen Teil der Bevölkerung zutreffen. Die Gruppe potenzieller Agenten einer

sozial-ökologischen Transformation innerhalb wirtschaftlicher Betriebe wäre damit ebenfalls

begrenzt. Dies scheint umso mehr der Fall zu sein, wenn man die Werte und Einstellungen

sowie das oben beschriebene Profil der Gangbarkeit in die Betrachtung mit einbezieht. Denn

auch die Werte der Akteure repräsentieren, so vermute ich, einen eher kleinen Teil der bundes-

deutschen bzw. europäischen Bevölkerung. Diese sind aber mit die Voraussetzung dafür, dass

die hohen Belastungen bei mäßiger geldwerter Entlohnung getragen werden.
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7 Organisationen

Im vorherigen Kapitel (Kapitel 6) ging es um die Akteure, in diesem Kapitel wird die Ebene

gewechselt: Nicht mehr die Individuen stehen im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern die

Organisationen: die Partnerunternehmen, der Forschungsverein, das Netzwerk der Partnerun-

ternehmen und die Aktiengesellschaft selbst. Während der Feldforschung war es ein wichtiger

analytischer Schritt, die Personen und die Organisationen des jeweiligen Falls gedanklich

voneinander zu trennen. Sie sind zwar jeweils eng verwoben, aber nicht gleichzusetzen.

In Kapitel 7.1 werde ich zunächst die Basisangaben der Organisationen vergleichen,

u. a. hinsichtlich Tätigkeitsbereich, Struktur, Lage und Geschäftskonzept. Anschließend geht

es um die Stärken und Schwächen, die Potenziale und Herausforderungen, vor denen die

Organisationen stehen. Der Schwerpunkt liegt dabei eher auf den Herausforderungen, da

diese mögliche Erklärungen für die zum Teil schwierigen ökonomischen Situationen der

Organisationen bilden – und damit gerade im Hinblick auf die Frage nach den Bedingungen

und Möglichkeiten sozialen und ökologischen Wirtschaftens von Bedeutung sind.

Die sechs untersuchten Organisationen stehen dabei z. T. vor ganz eigenen Problemen,

sodass es sinnvoll ist, die Partnerunternehmen zusammenzufassen (Kap. 7.2) und das Netz-

werk der Partnerunternehmen sowie die AG jeweils eigenständig zu behandeln (Kap. 7.3 und

Kap. 7.4). Diese Aufteilung folgt weitgehend der Einteilung nach Strukturtypen, wie sie in Kapi-

tel 7.1 vorgenommen wird. – Gegenstand des folgenden Abschnitts sind also die Basisangaben

der Organisationen.

7.1 Basisangaben

Vergleicht man die Basisangaben zu den untersuchten Organisationen, so lässt sich zusam-

menfassend Folgendes sagen: Erstens, alle Organisationen unterscheiden sich hinsichtlich

Tätigkeitsbereich und Kernprozess, Outputs, Struktur und Rechtsform sowie hinsichtlich ihrer

Geschichte. Zweitens, trotz dieser Unterschiede bestehen große Gemeinsamkeiten bezüglich

des Leitbildes und bezüglich der ökonomischen Situation der wirtschaftlichen Betriebe.

Tätigkeitsbereich und Kernprozess

Die untersuchten Organisationen unterscheiden sich hinsichtlich der Anzahl ihrer Kernpro-

zesse und Tätigkeitsbereiche. Vier der sechs untersuchten Organisationen besitzen genau ei-

nen Kernprozess, der auch mit ihrem Tätigkeitsbereich korrespondiert: Bei PU VA ist es die

verarbeitende Produktion; bei PU HA der Handel; bei PNW die Vernetzung und Integration der
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Partnerunternehmen; und bei der Bürger AG die Investition in andere Betriebe (vgl. die Fallbe-

schreibungen in Kap. 5). Die übrigen Arbeitsbereiche und -prozesse – z. B. die Buchhaltung, die

Lagerung oder die Auslieferung – sind um den jeweiligen Kernprozess herum gruppiert.1 Zwei

der sechs Organisationen sind jedoch in zwei oder mehr Bereichen tätig: Der Forschungsverein

betreibt sowohl Forschung als auch Bildung und Kommunikation. Die Gärtnerei (PU PRO)

produziert, verarbeitet und verkauft Lebensmittel; gemessen am Umsatz liegt ihr Schwerpunkt

jedoch auf der Produktion (vgl. Kap. 5.4).

Die Tätigkeitsbereiche unterscheiden sich nicht nur in der Anzahl, sondern auch in

ihrer Art. Obwohl alle Organisationen im übergeordneten Bereich Land- und Lebensmittel-

wirtschaft arbeiten, sind sie dabei in unterschiedlichen Teilbereichen tätig, u. a. Produktion,

Verarbeitung, Handel, Forschung und Finanzdienstleistung. Zu beachten ist an dieser Stelle

jedoch: Diese Unterschiede sind auch Folge des vorab vereinbarten Untersuchungsplans.

Denn die zu untersuchenden Betriebe und Organisationen wurden bewusst entlang der Stu-

fen der Wertschöpfungskette, wie sie die Akteure im Feld selbst unterscheiden, ausgewählt:

Produktion, Verarbeitung, Handel und Dienstleistung. Wie in Kapitel 5.6 dargestellt, ist das

von der AG investierte Kapital nicht gleichmäßig über diese Stufen verteilt. Knapp 90 % des

Kapitals sind in Betrieben der Produktion (57 %) und des Handels (30 %) konzentriert. Auf die

Verarbeitung entfallen nur 11 %, auf Dienstleistung und Logistik nur 1 %. Die Zahl der Betriebe

ist etwas gleichmäßiger verteilt (Produktion: 6, Verarbeitung: 3, Handel: 4, Dienstleistung und

Logistik: 4).2 Gemessen am investierten Kapital und an der Anzahl der Partnerbetriebe ist

die Auswahl der untersuchten Organisationen also nicht (ganz) repräsentativ. Wichtiger als

diese quantitative war jedoch die qualitative Repräsentativität, d. h. die Untersuchung der

verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette.

Interessant ist weiterhin, dass die Kernprozesse in einigen Betrieben zeitlich stark struk-

turiert bzw. rhythmisiert sind. Die Abläufe bei PU HA folgen einem relativ klaren Wochenrhyth-

mus (vgl. Kap. 5.3). Die Produktion in der Gärtnerei ist stark an die Jahreszeiten gekoppelt,

wobei der Sommer eben eine Produktions- und Intensitätsspitze darstellt. Die Prozesse in

der AG und in PNW sind durch den Turnus der Treffen und Versammlungen strukturiert:

Jahreshauptversammlung, Treffen des Forums und Sitzungen des Aufsichtsrates. Bei PU VA

sowie beim Forschungsverein war diese Rhythmisierung weniger stark zu beobachten.

Outputs

Auch die Outputs der jeweiligen Organisationen unterscheiden sich beträchtlich (vgl. Kap. 5).

Ein Teil der Organisationen stellt Waren im Sinne greifbarer Güter her. PU VA produziert

Trockenobst und Fertiggerichte.3 Die Gärtnerei produziert neben frischem Gemüse u. a. auch

Brot, Saft und Jungpflanzen. Die anderen Organisationen – PO FO, PU HA, PNW und die

1Diese ‚Sekundärprozesse‘, die in Kapitel 5 näher beschrieben wurden, unterscheiden sich zwar in manchen
Aspekten von Fall zu Fall, die Unterschiede sind im vorliegenden Zusammenhang aber nicht von Bedeutung.

2Hier sind PU Kita-Catering und PO FO miteingerechnet.
3Die Dienstleistung der Auftragstrocknung ist erst nach dem Untersuchungszeitraum hinzugekommen (vgl.

Kap. 5.1).
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Bürger AG – stellen keine Waren im obigen Sinne her, sondern bieten Dienstleistungen an.

PO FO leistet Forschungs-, Bildungs- und Kommunikationsarbeit; die Bürger AG vermittelt

Investitionen in ökologische und regionale Betriebe. Die Outputs des Lieferservices sind auf

den ersten Blick zwar auch Waren, überwiegend Lebensmittel, die spezifische Leistung des

Betriebes besteht aber im Handel. Letzterer umfasst u. a. den Einkauf, die Lagerung, den

Verkauf und die Auslieferung. PU HA stellt spezifische Beziehungen zwischen Produzenten

bzw. Lieferanten einerseits und Kunden bzw. Konsumenten andererseits her. Der Output des

Betriebes ist damit auch eine Dienstleistung, die Vermittlungsarbeit zwischen Produzenten

und Konsumenten.

Einen besonders interessanten Kontrast zu allen anderen Fällen stellt PNW dar. Die

Dienstleistung von PNW, also die Vernetzungs- und Integrationsarbeit, ist nicht nach außen,

sondern nach innen gerichtet. U. a. dadurch ist die Arbeit dieser Organisation viel stärker auf

Wechselseitigkeit oder Reziprozität ausgelegt, als dies bei den anderen Organisationen der

Fall ist. Die Outputs werden nicht an Dritte und gegen Bezahlung geliefert, sondern werden

untereinander und ohne finanzielle Entlohnung geleistet.

Die Organisationen unterscheiden sich des Weiteren in der Variabilität und Anzahl

der verschiedenen Typen von Outputs. Der Verarbeitungs-Betrieb (PU VA), der Lieferservice

und die Gärtnerei liefern eher weniger und relativ konstante Typen von Waren bzw. Dienst-

leistungen. Beim Forschungsverein und bei der AG hingegen sind es eher unterschiediche

und wechselnde: PO FO führt Studien durch, publiziert, organisiert Veranstaltungen und Aus-

stellungen und bietet Führungen an (vgl. Kap. 5.2). Aufgrund der häufig projektgebundenen

Arbeitsweise wechseln diese Tätigkeiten, und damit die Outputs, entsprechend oft.

Auch die Bürger AG liefert verschiedene Outputs. Zur (Finanz-)Dienstleistung kommen

u. a. hinzu: die Dokumentation in sozial-ökologischen Geschäftsberichten (vgl. Kap. 8), etwaige

Rendite-Zahlungen sowie gesellschaftliche Impulse zu sozial-ökologischen Themen. Außer-

dem dient sie als zentraler Knotenpunkt des Netzwerks sowie als Plattform für Forschungs-

arbeiten (gemeinsam mit PO FO). An dieser Stelle – d. h. bei dem Versuch der Bestimmung

und Abgrenzung der Outputs der Aktiengesellschaft – deutet sich bereits an, dass die AG

und ihr Netzwerk (auch) aus gesellschaftspolitisch tätigen Unternehmen und Organisationen

bestehen. Dies wird in Kapitel 8 und 9 noch weiter ausgeführt.

Struktur und Rechtsform

Die sechs untersuchten Organisationen unterscheiden sich weiterhin bezüglich Aufbau, Grö-

ße, interner Differenzierung und Rechtsform. Auf Basis dieser Unterschiede lassen sich drei

strukturelle Typen ausmachen.

Der erste Typ ist der kleine, relativ kompakte wirtschaftliche Betrieb; hierzu gehören PU

VA, PU HA und PU PRO. Die Anzahl der Mitarbeiter dieser Betriebe liegt bei maximal 15 bis 20

Mitarbeitern.4 Ein oder zwei Schlüsselakteure, die auch die Eigentümer bzw. Teilhaber sind,

4Dies varriiert je nachdem, wie man Saisonarbeitskräfte, Praktikanten und andere nicht festangestellte Mitar-
beiter in die Rechnung mit einbezieht.
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leiten die Betriebe jeweils.5 Die Rechtsform ist entweder die GbR (PU VA, PU PRO) oder die

GmbH (PU HA). Innerhalb dieses Strukturtyps lassen sich jedoch auch Unterschiede feststel-

len. PU VA ist ein fast geschlossener Zwei-Personen-Betrieb, dessen Arbeit nur gelegentlich

von zusätzlichen Mitarbeitern bzw. Aushilfen unterstützt wird. Es besteht zwar eine partielle

funktionelle Differenzierung zwischen Max und Linda (Max führt eher die schwereren körperli-

chen Arbeiten aus), der Betrieb wird aber von beiden gemeinsam geführt. Der Lieferservice ist

bereits etwas größer, offener und stärker arbeitsteilig organisiert. Zur Betriebsleitung kommen

Mitarbeiter hinzu, die relativ genau definierte Aufgabenbereiche haben: die PackerInnen und

die Fahrer. Die Gärtnerei ist nochmals größer und beschäftigt eine „Mischung“ von Mitarbei-

tern (Dennis, vgl. Kap. 5.4), u. a. Fachkräfte, Fachwerker, Auszubildende, Saisonarbeitskräfte

und ungelernte Mitarbeiter. Wie beim Lieferservice gibt es auch bei der Gärtnerei eine klar

definierte Geschäftsführung, die sich deutlich von der übrigen Mitarbeiterschaft abgrenzen

lässt.

Der zweite Typ ist die Meta-Organisation. Ihre Mitglieder sind selbst wieder Organisatio-

nen. Im Feld gehört nur PNW zu diesem Typ. Die Mitglieder von PNW sind der Forschungs-

verein und die Partnerunternehmen der Bürger AG. PNW selbst ist also, wie PO FO, kein

kommerzieller Betrieb im engeren Sinne. Stattdessen verbindet PNW andere kommerzielle Be-

triebe. PNW hat außerdem keine explizite oder offizielle Rechtsform. Wie bereits beschrieben

gab es jedoch Überlegungen, dies zu ändern (vgl. Kap. 5.5). PNW ist auch nicht über schriftli-

che Verträge organisiert, sondern über implizite mündliche Abmachungen. Im Zeitraum der

Untersuchung gab es allerdings Ansätze zur Strukturierung und Institutionalisierung (Spre-

cher, Netzwerk-Management, Finanzierung – vgl. Kap. 5.5). Zu der weniger differenzierten

Struktur passt, dass es in PNW – abgesehen von Elias’ kurzzeitigem Engagement als Netzwerk-

Manager – keine eindeutig definierten Schlüsselakteure gibt, sondern mehrere Personen, die

wichtige Rollen übernehmen (neben Elias u. a. Thomas, Hans, Georg). Da die Bürger AG die

Partnerunternehmen und damit die Mitglieder von PNW bestimmt, ist das Netzwerk der Part-

nerunternehmen strukturell am stärksten mit der AG verschränkt. PNW steht insgesamt also

in einem deutlichen Kontrast zu den anderen Organisationen. Aufgrund der Kombination von

wenig fixierter Struktur und struktureller Verschränkung mit der AG lässt sich fragen, ob hier

eine strukturelle Schwäche bzw. eine Unstimmigkeit im gesamten Netzwerk vorliegt.

Der dritte Typ ist die große bzw. potenziell große Gesellschaft6. Kennzeichnend für

diesen Typ ist eine sehr große mögliche Mitgliederzahl. Im Feld lassen sich nur die Bürger

AG und der Forschungsverein diesem Typ zuordnen. Die entsprechenden Rechtsformen sind

die Aktiengesellschaft (AG) und der eingetragene Verein (e. V.). Die Aktiengesellschaft hat

faktisch sehr viele Mitglieder (über 500), der Verein könnte prinzipiell ebenso viele oder mehr

haben. Beide Organisationen besitzen ein klar definiertes und schriftlich fixiertes Leitungs-

Gremium. Der Verein hat einen Vorstand sowie einen Wissenschaftlichen Beirat. Die AG wird

5Die rechtlichen Konstruktionen der Inhaberschaft sind bei PU VA, PU HA und PU PRO jeweils etwas anders
gelagert (vgl. Kap. 5).

6Der Name des Struktur-Typs ist hier an die Rechtsform angelehnt.
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von einem dreiköpfigen Vorstand geführt, dessen Arbeit durch den Aufsichtsrat und das Organ

der Hauptversammlung kontrolliert wird.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen AG und Verein besteht natürlich darin, dass

erstere ein kommerzielles Unternehmen ist, letzterer nicht. Darüber hinaus gibt das deutsche

Aktiengesetz engere rechtliche Vorgaben als das Vereinsrecht. Der Vorstand der AG z. B. darf

wegen der Gefahr von ‚Insidergeschäften‘ nur eingeschränkt mit einzelnen Aktionären über

die AG kommunizieren. Eine solche Beschränkung liegt bei Vereinen grundsätzlich nicht vor.

Zusammenfassend können die sechs untersuchten Organisationen also drei strukturel-

len Typen zugeordnet werden: dem Typ des kleinen, kompakten wirtschaftlichen Betriebs (PU

VA, PU HA, PU PRO); dem Typ der Meta-Organisation mit wenig fixierter Struktur (PNW); und

dem Typ der (potenziell) großen oder sehr großen Gesellschaft (Bürger AG und PO FO).

In diesen drei Typen spiegeln sich auch die unterschiedlichen Grade der ökonomischen

Abhängigkeit der Akteure wider, wie sie in Kapitel 6.3.2 näher beschrieben wurden. Die Mit-

glieder der großen Gesellschaften sind in der Regel nicht von den jeweiligen Organisationen

ökonomisch abhängig.7 Die Akteure der Unternehmergruppe hingegen sind existenziell auf

die Einkommen aus den Betrieben angewiesen.

Organisationsgeschichte

Auch die Geschichte der Organisationen unterscheidet sich jeweils. Zum einen sind sie un-

terschiedlichen Alters. Drei Organisationen sind jünger als fünf Jahre:8 PNW wurde 2009

gegründet, PU HA 2010 und PO FO 2011. Die drei anderen Organisationen sind, in der jetzigen

Form, etwa sechs bis sieben Jahre alt. Der Verarbeitungsbetrieb, die AG und die Gärtnerei

(unter Dennis’ Leitung bzw. Ko-Leitung) existieren seit 2006 bzw. seit 2006/2007 im Falle von

PU VA. Die Bürger AG und die Gärtnerei können jedoch auf eine längere Vorgeschichte zu-

rückblicken, in der Georg jeweils eine wichtige Rolle spielte: bei der AG als Vordenker, Initiator

und (Mit-)Gründer; bei der Gärtnerei als ehemaliger Inhaber und Betriebsleiter. Letztere, die

Gärtnerei, ist – wenn man diese Vorgeschichte mit einbezieht – der mit Abstand älteste Betrieb.

Es gibt sie seit etwa 30 Jahren.

Zum anderen bestehen Unterschiede in Bezug darauf, wie der jeweilige Betrieb gegrün-

det wurde und wie er ins Netzwerk eingetreten ist. PU HA wurde von Max und Linda komplett

unabhängig von der Bürger AG aus einem Universitäts-Projekt heraus gegründet – ohne von

der AG zu wissen und somit auch ohne Intention, mit der AG in Zukunft zu kooperieren. Max

und Linda hatten Georg 2010 auf ihrer Suche nach Investoren kennengelernt. Als sie 2011

von außen in das Netzwerk der Bürger AG eingetreten sind und Partnerunternehmer wurden,

existierte ihr Betrieb bereits seit ca. fünf Jahren.

Die Geschichten der anderen Organisationen sind stärker mit der AG und deren Ge-

7Eine Ausnahme ist jedoch Hans. Denn in gewisser Hinsicht besteht bei ihm eine Diskrepanz oder Unstimmig-
keit zwischen formellem und tatsächlichem Status. Obwohl er ein Schlüsselakteur des Vereins ist, ist er formell
‚nur‘ einfaches Mitglied von PO FO – und nicht etwa Vorsitzender o. Ä. Zudem ist er genauso wie Niko, aber anders
als die anderen Mitglieder (vgl. Kap. 5.2), auf die Gelder aus der Mitarbeit in den Projekten des Vereins angewiesen.

8Alle Altersangaben sind hier auf den Zeitpunkt der Untersuchung bezogen: 2012 /2013 (vgl. Kap. 4.2).
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schichte verknüpft. PNW wurde 2009 gegründet, als es fünf Partnerunternehmen gab und die

Notwendigkeit bestand, die Aktivitäten der Unternehmen stärker zu bündeln und zu organi-

sieren (zusätzlich zu den Abläufen in der AG). Die Gärtnerei wurde bei Gründung der AG von

Georg abgegeben und war somit eines der frühen Partnerunternehmen. Aus der Gärtnerei

wurde dann 2010 der Lieferservice ausgegründet. Verbunden damit waren Rollen-Veränderun-

gen bzw. -Erweiterungen bestehender Akteure. Sandra und Claudia, bis dato Mitarbeiter von

PU PRO, haben mit in den Lieferservice gewechselt. Claudia übernahm die Geschäftsleitung,

Sandra unterstützte sie, arbeitete aber auch weiterhin in der Gärtnerei. PO FO ist (auch) aus

den Gesprächen von Hans und Georg entstanden. Hans ist zur Gründung in das Netzwerk

eingetreten, Georg übernahm auch Funktionen im neu gegründeten Verein.

Bis auf den Fall von PU VA sind also alle Organisationsgründungen und -geschichten eng

mit der Geschichte der Bürger AG verknüpft, die bereits in Kapitel 5.6 ausführlicher beschrieben

wurde. Gleichzeitig zeigt die Zusammenschau, wie vielfältig die Phänomene der Erweiterung

des gesamten Netzwerks der AG sein können: Eintritt existierender Betriebe; Neugründungen

aus dem Netzwerk heraus; Ausgründungen aus bestehenden Betrieben; Neu-Eintritt externer

Akteure; Wechsel interner Akteure usw. Diese Vielfalt ist einer der Hauptgründe, warum man

beim Untersuchungsgegenstand tatsächlich von einem Netzwerk sprechen kann. Es handelt

sich um eine historisch wachsende Einheit gekoppelter und in ihrer Entwicklung verbundener

Betriebe und weniger um eine vor-entworfene, konstruierte Einheit.

Der Vergleich zeigt aber auch, dass das Netzwerk um eine Art Nukleus bzw. einen Kon-

densationskeim entstanden ist und um diesen herum wächst: Georgs frühere Betriebe und

die Bürger AG. Dieser Nukleus ist nicht zufällig, sondern beabsichtigt und zielgerichtet ent-

standen (vgl. wieder Kap. 5.6). Dies weist wieder auf die zentrale Bedeutung Georgs – und

seiner frühen Mitstreiter – im Netzwerk hin. So wird deutlich, dass Netzwerke dieser Art große

Unterschiede in der Gewichtung einzelner Knotenpunkte und in der Bedeutung einzelner

Akteure aufweisen können. Die Bürger AG und Georg haben zum Zeitpunkt der Untersuchung

sowie in der Geschichte und Vorgeschichte des Netzwerks eine zentrale Bedeutung.

Eine Besonderheit der Geschichte von PNW ist die bereits beschriebene Schließung9, die

noch vor dem Untersuchungszeitraum stattfand: PNW hat eine Veränderung von einer eher

offenen zu einer eher geschlossenen Organisation erlebt. In diesem Aspekt der Geschichte

der Organisation spiegelt sich eine Besonderheit von PNW wider: die geringere strukturel-

le Konsolidiertheit. Eine vergleichbare Schließung fand bei den anderen Fällen nicht statt,

vermutlich weil sie dort nicht notwendig war. Die Grenze zwischen innen und außen ist bei

der Bürger AG, beim Forschungsverein sowie bei den Partnerunternehmen relativ klar und

zudem schriftlich fixiert. Aktionäre, Vereinsmitglieder und Mitarbeiter gehören eindeutig zur

jeweiligen Organisation. Alle anderen grundsätzlich nicht. Geschichte und Struktur von PNW

verweisen so auf die Herausforderung der Integration des Netzwerks, zu der auch die Grenze

zwischen innen und außen gehört. Sie wird in Abschnitt 7.3 näher beschrieben.

9Um besser arbeiten zu können, wurde die Erlaubnis zur Teilnahme am Forum, dem wichtigsten Organ von
PNW, auf die tatsächlichen Partnerunternehmer (inklusive PO FO) beschränkt (vgl. Kap. 5.5).
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Geschäftskonzept und Leitbild

Während sich die untersuchten Organisationen hinsichtlich Tätigkeitsbereich, Outputs, Struk-

tur, Rechtsform und Geschichte z. T. deutlich voneinander abheben, bestehen in den Ge-

schäftskonzepten, v. a. hinsichtlich der Leitbilder oder Philosophien der Betriebe, evidente

Gemeinsamkeiten. Zwar ist die Anlage der Organisation – als Manufaktur, Forschungsver-

ein, Lieferservice, Gärtnerei, Netzwerk der Partnerunternehmen oder als Finanzdienstleister

– jeweils eine andere, die Ausrichtung ist in allen Fällen aber nahezu identisch: Es geht im

Leitbild der Betriebe stets um ökologische, regionale, qualitätsorientierte sowie vielfältige

Land- und Lebensmittelwirtschaft (vgl. Kap. 5).10 Diese wird im Gegensatz zu einer industriel-

len, umweltschädlichen, de-regionalisierten, ‚monokulturellen‘ und technokratischen Form

der Landwirtschaft und Lebensmittel-Produktion gesehen. Die Leitbilder der Betriebe sind

allerdings unterschiedlich stark schriftlich fixiert. Die beiden Pole bilden dabei PNW und die

Bürger AG. Bei Letzterer ist die schriftliche Fixierung am deutlichsten ausgeprägt (vgl. Kap. 7.4),

bei Ersterem am wenigsten. Die anderen Organisationen bewegen sich zwischen diesen Polen.

Zum Leitbild gehört gerade bei den größeren Organisationen das Ideal einer partizipati-

ven und dialogischen Arbeitsweise statt einer hierarchischen und zentralistisch-direktiven.

Bildung und Austausch etwa sind neben der Forschung die beiden zentralen Tätigkeitsbereiche

des Vereins und werden u. a. über Ausstellungen und Podiums-Diskussionen praktisch umge-

setzt. PO FO versucht zudem, Forschung im Dialog mit den beteiligten Stakeholdern und der

Gesellschaft zu betreiben, z. B. über Workshops, zu denen verschiedene Berührungsgruppen

eingeladen sind. Auch PNW ist intern wenig hierarchisch verfasst (vgl. Kap. 7.3). Die Beteiligung

ist bei der Bürger AG Kern des Konzeptes. Sie versteht sich als vermittelnde Dienstleisterin,

die Bürger, vorzugsweise aus der Region, über Investitionen an ökologischen und regionalen

Betrieben beteiligt. Die Arbeit der AG und der Betriebe wird jährlich in den sozial-ökologischen

Geschäftsberichten dargestellt. Diese sollen nicht zuletzt kritische Diskussionen zu Problemen

und Lösungsansätzen nachhaltigen Wirtschaftens anstoßen – innerhalb des Netzwerks der

Bürger AG und darüber hinaus. Partizipation und Dialog sind also Teil der Leitbilder, besonders

bei PO FO, PNW und bei der Bürger AG.

Zusammen betrachtet deuten die Kriterien des Ökologischen, Regionalen, Vielfältigen,

Qualitativen und Partizipativ-Dialogischen bereits auf die wertebasierte und gesellschaftspoli-

tische Ausrichtung der Organisationen und des gesamten Netzwerks hin. Die wird in Kapitel 8

und 9 noch näher ausgeführt und spielt im Integrierten Modell zum Feld eine wichtige Rolle.

Wirtschaftliche Lage

Die Organisationen ähneln sich weiterhin in ihrer ökonomischen Lage. Hinsichtlich dieser Lage

ist jedoch zwischen zwei Gruppen zu unterscheiden: kommerziellen und nicht-kommerziellen

10Wo es relevant ist, gehört zu diesem Leitbild auch die saisonale Arbeitsweise, z. B. bei PU PRO oder PU HA.
Ein weiterer, kleinerer Unterschied zwischen den Betrieben besteht außerdem darin, dass die Gärtnerei der einzige
Demeter-Betrieb ist, d. h. nicht nur ökologisch, sondern auch nach den Prinzipien der biologisch-dynamischen
Landwirtschaft arbeitet. Diese korrespondiert mit Dennis’ Weltanschauung, die u. a. von der Anthroposophie
geprägt ist (vgl. Kap. 6.2.1 und 6.2.4).
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Organisationen. Letzteren sind PNW und PO FO zuzurechnen, die als nicht-kommerzielle

Organisationen einen besonderen Status haben. Sie unterliegen anderen Bedingungen als die

untersuchten kommerziellen Betriebe, die u. a. eine Gewinnabsicht verfolgen. PO FO ist ein

Verein und so in seiner Existenz sicherer als ein ökonomischer Betrieb, der prinzipiell immer

von einer möglichen Zahlungsunfähigkeit bedroht ist. Die ökonomischen Anforderungen an

die Existenz und den Fortbestand eines Vereins hingegen sind (fast) beliebig gering wählbar.

Die Grenze der ökonomischen Viabilität ist damit für Vereine weit weniger scharf gezogen als

für Betriebe. Solange die Mitglieder des Vereins zusammen arbeiten können und möchten,

kann er weiter existieren. Dieser Wille ist bei den Mitgliedern von PO FO klar gegeben. Die

Existenz des Vereins ist somit gesichert und stabil. Sie stand zu keinem Zeitpunkt der Feldfor-

schung in Frage. Die Situation von PNW ähnelt der von PO FO. Solange die Mitglieder sich in

PNW organisieren möchten, ist die Existenz der Organisation gesichert. PNW ist allerdings an

die Existenz der Partnerunternehmen und der Bürger AG gekoppelt. Ohne diese ist PNW, in

der jetzigen Form, als Meta-Organisation der Partnernunternehmen, nicht denkbar. PNWs

Existenz ist also verschränkt mit anderen Organisationen. Dies ist bei PO FO nicht der Fall. PO

FO kann bzw. könnte prinzipiell auch völlig unabhängig von anderen Organisationen bestehen.

Im Unterschied zu PO FO hat PNW auch keinen eigenständigen Haushalt und kein permanen-

tes Konto – auch wenn es Ansätze zur Verstetigung der Finanzierung gab (vgl. Kap. 5.5). Das

Geld wird jeweils fallweise und projektbezogen ‚zusammengelegt‘.

Anders stellt sich die Situation bei den Fimen dar: Ihre Existenz, oder Nicht-Existenz,

ist in erster Linie ökonomisch bestimmt. Denn die potenzielle Zahlungsunfähigkeit ist eine

relativ scharfe Grenze für jede kommerzielle Unternehmung. Auf Dauer können die Firmen

nicht mehr Geld ausgeben als einnehmen.11

Vor diesem (allgemeinen) Hintergrund ist es von besonderer Bedeutung, dass drei der

vier Betriebe zum Zeitpunkt der Untersuchung finanziell in einer eher unsicheren Lage sind.

Die Gärtnerei ist dabei die Ausnahme. PU VA etwa hatte, nach Jahren des zwar moderaten,

aber dennoch kontinuierlichen Wachstums, 2012 einen Umsatzeinbruch zu verzeichnen, u. a.

bedingt durch den Umzug. Anfang 2013 normalisierte sich die Situation jedoch. Trotzdem

spricht Max zu dieser Zeit davon, dass „es kriselt“ im Betrieb. Linda zweifelte zu diesem

Zeitpunkt in einem Gespräch sogar am Geschäftskonzept der (nicht-industriellen) Trocknung

(vgl. F1:9, 93–126). Bei der Besprechung der Daten (Februar 2015) hatte sich die Situation jedoch

weiter verbessert, Max und Linda schätzten die Lage nun positiv(er) ein: Man könne mit ihrem

Geschäftskonzept „Geld verdienen“, aber man müsse „viele Regeln beachten“ und darf „keiner

Romantik“ erliegen (F1:12, 48–49). – PU HA hatte 2011 noch einen Verlust von 27’000 Euro

verzeichnen (F3:14, p46). Claudia konstatiert daher nüchtern: „Bei einer Bank [statt der Bürger

AG als Investor]wäre ich schon längst weg vom Fenster“ (F3:11, 141–144). Für 2012 erwartet

Claudia ein besseres Ergebnis, auch aufgrund einer Personalreduktion: Eine Festangestellte

hatte ihre Mitarbeit beendet. Ihre Aufgaben werden nun von Claudia übernommen. Die

Folgen sind einerseits geringere Personalkosten für den Betrieb, andererseits eine höhere

11Dies mag trivial erscheinen, gilt jedoch nicht uneingeschränkt für jedes soziale System, das mit Geld operiert,
z. B. nicht für Systeme, die ihrer eigenen, d. h. selbst geschaffenen Währung arbeiten.
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Belastung für Claudia. – Auch die Bürger AG ist, finanziell, in einer nicht einfachen Lage – v. a.

durch wiederholt negative Jahresabschlüsse. Positiv ist jedoch ihr hoher Anteil an eigenem

Kapital. Sie hat praktisch keine Schulden. Die Daten zur (finanz-)ökonomischen Situation

der Bürger AG sind aufgrund der hohen rechtlichen Standards für die Berichterstattung zu

Aktiengesellschaften sehr umfassend und detailliert. In Kapitel 7.4 gehe ich näher auf sie ein.

Eine gewisse Ausnahme hinsichtlich der ökonomischen Situation ist die Gärtnerei. Sie

ist zum Zeitpunkt der Untersuchung finanziell wieder relativ stabil und rentabel (F4:16, 55).

Während im Bericht der AG für das Geschäftsjahr 2010 von PU PRO noch der sehr geringe

„Gewinn“ bzw. „Unternehmerlohn“12 von nur 4000 Euro ausgewiesen ist (F6:18, p7), wird

dieser für das Jahr 2011 bereits mit 65’000 Euro beziffert (F6:14, p46). 13 Dennis und Ludolf

erreichten diese deutliche finanzielle Verbesserung u. a. durch eine Intensivierung des Anbaus,

durch den Einsatz von Hybrid-Saatgut und durch einen Umbau in der Personal-Struktur in

Richtung weniger Fachkräfte und geringere Stundenlöhne (8–10 statt 12 Euro) (vgl. F4:11,

66–77; F4:16, 53–59). Trotz der aktuellen Rentabilität stellt Dennis sich die Frage, wie sich diese

Situation mittel- und langfristig entwickelt (vgl. F4:11, 106).

Die Lage der vier wirtschaftlichen Betriebe ist also durch Schwierigkeiten und Risiken

hinsichtlich der finanziellen Lage gekennzeichnet. Dort, wo die Situation besser ist, ist sie

es erst seit Kurzem. Man könnte die Lage der Betriebe daher als unsicher, prekär oder la-

bil bezeichnen. In Kapitel 7.2 versuche ich, die Hintergründe dieser Situation(en) näher zu

bestimmen.

Fazit

Die untersuchten Organisationen heben sich bezüglich Tätigkeitsbereich, Kernprozess, Out-

puts, Struktur, Rechtsform und Geschichte deutlich voneinander ab. Strukturell habe ich drei

Typen unterschieden: Der kleine, kompakte Betrieb; die Meta-Organisation; und die (potenzi-

ell) große Gesellschaft. Die dazugehörigen Rechtsformen sind die GbR, die GmbH bzw. die

Aktiengesellschaft und der eingetragene Verein. Die Meta-Organisation hat keine (offizielle)

Rechtsform.

Im Leitbild jedoch konvergieren die unterschiedlichen Organisationen deutlich. Es wird

eine ökologische, regionale, qualitativ hochwertige und nicht technokratische Landwirtschaft

und Lebensmittelproduktion angestrebt. Die vier wirtschaftlichen Betriebe sind alle in einer

eher unsicheren ökonomischen Lage. PU PRO stellt dabei seit Kurzem eine Ausnahme dar.

7.2 Partnerunternehmen

In diesem Abschnitt sollen Stärken und Schwächen sowie Chancen und Schwierigkeiten

der untersuchten Partnerunternehmen zusammengefasst und fallübergreifend analysiert

werden.14 Der Abschnitt kann und soll keine umfasssende Unternehmens- und Marktanalyse

12Beides wird an dieser Stelle im Bericht gleichgesetzt.
13Vgl. dazu auch die Einkommen der Betriebsleiter in Kap. 6.3.2.
14Der Verein ist hier mit inbegriffen.
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im betriebswirtschaftlichen Sinne darstellen. Es geht einerseits darum, überblicksartig zu

zeigen, wie vielschichtig die Hintergründe der betrieblichen Situationen sind; andererseits

darum, trotz aller Unterschiede die Gemeinsamkeiten dieser Hintergründe herauszuarbeiten.

Zunächst werden die gemeinsamen Stärken und Potenziale beschrieben, dann die

Schwierigkeiten und Herausforderungen.

7.2.1 Klare Stärken, begrenzte Potenziale

Eine klare Stärke der Betriebe ist das gut ausgebildete und hoch motivierte Personal. Die

Betriebsleiter Max, Linda, Ludolf und Dennis sind praktisch und theoretisch gut oder sehr gut

ausgebildet (vgl. Kap. 6.1). Zudem kommen Max, Ludolf und Claudia aus Familien, in denen

die Eltern ebenfalls selbstständig tätig sind bzw. eigene Betriebe haben oder hatten. Wie die

Angaben zu den wöchentlichen Arbeitszeiten (Kap. 6.3.1) zeigen, ist die Leistungsbereitschaft

und der Einsatz der Schlüsselfiguren für die Betriebe und Organisationen sehr hoch – nicht

zuletzt aufgrund der Werte und Einstellungen der Akteure (vgl. Kap. 6.2). Auch wenn dies aus

anderer Perspektive kritisch betrachtet werden kann bzw. sollte – z. B. als Selbstausbeutung

sozialer Unternehmer zur Kompensation problematischer wirtschaftlicher Strukturen –, für

die Organisationen selbst ist der hohe Einsatz gut ausgebildeter Führungsfiguren natürlich

von Vorteil.

Nicht nur die Betriebsleiter, sondern auch die Mitarbeiter von PU PRO und PU HA ha-

be ich als sehr kompetent sowie sorgfältig und effizient arbeitend erlebt (F3:12, 54-68; F4:6,

21–29, 122-125).15 Die Identifikation der Mitarbeiter mit der Ausrichtung und dem Leitbild

der Betriebe erschien, trotz konstruktiver Kritik (F3:8, 10–14; F3:14, 40–162; F4:9, Marlon

27–31), ebenfalls hoch. Die Mitglieder des Forschungsvereins und seines Beirates sind aus-

schließlich fachkundige Akteure mit z. T. jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Land- und

Lebensmittelwirtschaft: Wissenschaftler, Betriebsleiter, Vertreter von NGOs und internatio-

nalen Organisationen. Durch ihre beruflichen Tätigkeiten bleibt aber oft keine Zeit für ein

umfassendes Engagement im Verein. Insgesamt stellt das Personal der Organisationen also

eindeutig eine Stärke dar.

Das mit den Geschäftskonzepten verbundene Leitbild, das allen Betrieben gemein-

sam ist (vgl. Kap. 7.1), stellt einer weitere Stärke der Betriebe dar. In den Betrieben wird eine

ökologische, regionale, vielfältige und qualitätsorientierte Produktion von Lebensmitteln an-

gestrebt. Man kann davon ausgehen, dass diese Produkte bestimmte Segmente eines stark

ausdifferenzierten Lebensmittelmarktes bedienen (vgl. z. B. Zühlsdorf & Spiller 2012, 5). Der

sogenannte Bio-Boom der letzten Jahre und die starke Verbreitung des Regionalen als fest

etablierte Marketing-Kategorie (vgl. Kap 6.2.4 bzw. F5:13, 210–214) verdeutlichen dies. Man

kann zudem annehmen, dass die Region F-Stadt gerade für ökologische und regional arbeiten-

de Betriebe ein gutes Umfeld mit einer vergleichsweise hohen Nachfrage darstellt (vgl. F6:38,

p8–17). Obwohl die Akteure auch davor warnen, die Region als sozial-ökologisches „Paradies“

zu verklären (F6:36, p13).

15PU VA hatte zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mitarbeiter oder Aushilfen.
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Das Potenzial der Geschäftskonzepte und des gemeinsamen Leitbildes scheint allerdings

auch Grenzen zu haben. Ein Mitarbeiter des Lieferservices weist im Gespräch etwa auf die

aus seiner Sicht bestehende Grenze der Nachfrage für ökologische Lebensmittel hin (F3:14,

54–72): „Vielen Leuten ist das einfach nichts wert – bio, nachhaltig, das ist ihnen einfach

egal“ (ebd., 99–104). Neben den begrenzten verfügbaren Mitteln der (potenziellen) Kunden, sei

hierfür auch die Skepsis gegenüber „bio“ in Teilen der Bevölkerung verantwortlich (ebd., 49–52,

105–120). U. a. deswegen sprechen Max und Linda davon, dass ein wirtschaftliches Überleben

nur in „Nischen“ möglich sei: „Man muss eine Nische finden, sonst hat man keine Chance“

(F1:11, 152–153). Der Betrieb sei nicht beliebig vergrößerbar. Zudem müsse man „viele Regeln“

beachten (vgl. Kap. 7.1): Insbesondere seien möglichst konstante Input-Preise und ein hoher

Grad der Spezialisierung wichtig (F1:12, 47–52). Gleichzeitig erzeugen die Betriebe natürlich

genau innerhalb und mittels solcher Beschränkungen ‚exklusive‘, nicht leicht zu kopierende

Produkte. Diese heben sich von anderen ab, v. a. von nicht-ökologischen und/oder nicht-

regionalen Produkten vergleichbarer Art. So schaffen sie sich eigene, wenn auch begrenzte

Märkte.16

Auf einer grundlegenderen Ebene ist weiterhin interessant: Die Marktorientierung der

Betriebe, die dem Geschäftskonzept inhärent ist – denn alle Partnerunternehmen produzieren

für den Markt –, wird von einigen Akteuren explizit thematisiert. Für Ludolf ist sie nicht selbst-

verständlich, sondern Teil einer bewussten Entscheidung. Prinzipiell gäbe es für ihn auch

andere Wege sozial-ökologischen Wirtschaftens, er habe sich jedoch für einen privatwirtschaft-

lichen Betrieb entschieden (vgl. Kap. 6.2.3). Einer der Mitarbeiter der Gärtnerei favorisiert

hingegen Modelle der solidarischen Landwirtschaft bzw. der Community Supported Agri-

culture, kurz: CSA (F4:9, 10, 27–51). Diese Modelle produzieren in der Regel nicht für einen

Markt, sondern für eine vorher mehr oder weniger festgelegte Gruppe von Abnehmern, die

den landwirtschaftlichen Betrieb gemeinsam trägt.

Eine weitere Stärke der Organisationen ist neben dem Personal und dem Geschäftskon-

zept die gute Einbettung vor Ort. Uneingeschränkt gilt dies allerdings nur für den Lieferservice

und die Gärtnerei. Letztere ist sehr gut in die lokale Demeter-Assoziation eingebunden, die

von Demeter-Produzenten und -Konsumenten gemeinsam getragen wird (vgl. Kap. 5.4). Den-

nis hat eine wichtige Funktion innerhalb dieser Assoziation. In dieser Funktion schreibt er

regelmäßig eine Art Betriebsbrief bzw. Newsletter an die Mitglieder der Assoziation, in dem er

über den aktuellen Stand und neue Entwicklungen in der Gärtnerei berichtet (F4:7 und F4:8).

Zudem ist der Betrieb zweimal pro Woche auf den lokalen Demeter-Märkten vertreten, über

die er 30 % seines Umsatzes erwirtschaftet (F4:11, 148–149). Diese Märkte würden auch die

hohe Sortenvielfalt im Betrieb ermöglichen (ebd., 70). Auf den Märkten stehen die Kunden und

Betriebsleiter in direktem, persönlichem Kontakt (F4:4). Die Assoziation hat vor Ort eine jahr-

zehntelange Tradition und sichert einen festen Kundenstamm und regelmäßigen Austausch.

Der Lieferservice hingegen ist nicht Teil einer vergleichbaren Assoziation, aber dennoch vor

16Studien scheinen die begrenzte Nachfrage zu bestätigen: Zwar kaufen nur ca. 20 % der Konsumenten keine Bio-
Produkte, aber nur etwa jeder Siebte kauft mehr Bio- als konventionelle Lebensmittel (vgl. PricewaterhouseCoopers
2017, 2).
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Ort gut eingebettet: zum einen durch den Standort des Betriebes mitten in F-Stadt, an dem

andere kleine, kreative, handwerkliche und gastronomische Betriebe in einem Hof versammelt

sind (F3:15, 16–22); zum anderen durch die gute Kommunikation, die stark auf persönlichem

Vertrauen basiert und zu einer starken Bindung der Kunden an PU HA führt (F3:14, 248–251).

Bei PU VA schien die Einbettung vor Ort – v. a. in Bezug auf die Kunden sowie außerhalb

des Netzwerks der Bürger AG – geringer zu sein als bei der Gärtnerei und beim Lieferservice

(F1:10, 111–114 und F1:11, 229–289). Dies scheint einerseits mit dem Standort von PU VA

zusammenzuhängen, der weit von F-Stadt entfernt ist (F1:8, 5–14). Andererseits scheint PU

VA von Kundenseite auch weniger auf eine regionale Einbettung angewiesen zu sein. Die

Produkte des Verarbeitungs-Betriebes können lange gelagert werden und prinzipiell überall in

Deutschland bzw. Europa verkauft werden. Beim Forschungsverein verhält es sich ähnlich.

Obwohl der Verein u. a. über Ausstellungen, Touren und andere Kooperationen in der Region

präsent ist (vgl. Kap. 5.2), wurde das regionale Engagement intern als möglicherweise zu gering

kritisiert (F2:12, 60–63). Auch der Verein muss nicht so stark eingebettet sein wie die Gärtnerei

und der Lieferservice, deren Waren überwiegend verderblich sind und idealerweise frisch

ausgeliefert werden.

Es ergeben sich für die Organisationen also unterschiedliche Grade und Notwendigkei-

ten der regionalen Einbettung bzw. unterschiedliche Ausgestaltungen des regionalen Anspru-

ches, der Teil des gemeinsamen Leitbildes ist. Trotz der Unterschiede ist die gute Einbettung

vor Ort eine der Stärken der Partnerunternehmen und des Forschungvereins.

Im Hinblick auf die Landwirtschaft wurde eine weitere Stärke genannt: Dennis und

Ludolf schätzen die guten Böden und das gute (Mikro-)Klima der Region im Allgemeinen und

an ihrem Standort im Besonderen (F4:10, 40 und F4:16, 21–26). Dies sei für beide auch jeweils

ein Grund gewesen, in den Betrieb einzusteigen (jeweils ebd.). Diese Stärke gilt (umittelbar)

jedoch nur für die Gärtnerei. Daher rechne ich sie nicht zu den gemeinsamen Stärken aller

untersuchten Partnerunternehmen.

Fazit

Das gut ausgebildete und engagierte Personal, die gute Einbettung vor Ort und das klare

Geschäftskonzept sind eindeutige Stärken der Betriebe. Zur Vielschichtigkeit der Situation der

Betriebe gehört jedoch auch, dass nicht jeder dieser Aspekte nur positiv (oder negativ) ist. Das

Geschäftskonzept, so wurde deutlich, ist auf der einen Seite Stärke, da die Betriebe sich damit

auf bestimmte Märkte spezialisieren bzw. diese erst schaffen. Auf der anderen Seite sind dies

begrenzte Märkte.

7.2.2 Mögliche Schwächen und Herausforderungen

In diesem Unterabschnitt sollen die wichtigsten Schwächen und Herausforderungen der

Partnerunternehmen zum Zeitpunkt der Untersuchung skizziert werden. Diese Schwierigkei-

ten und Hindernisse sind wohl auch die wichtigsten Gründe für die unsichere ökonomische

Situation der Betriebe (vgl. Kap. 7.1).
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Ich habe diesen Themenkomplex aufgeteilt in einmalige und/oder betriebsspezifische

Faktoren; Faktoren, die mit der Tatsache zu tun haben, dass sich die meisten Betriebe im

Aufbau befinden; und strukturelle Faktoren. Diese werden nun der Reihe nach erläutert.

Spezi�sche Faktoren

Zunächst lassen sich einmalige und/oder betriebsspezifische Faktoren als Gründe für die eher

unsichere Lage der Betriebe (vgl. Kap. 7.1) ausmachen. PU VA z. B. ist 2011 aus einem anderen

Bundesland in die Region F-Stadt umgezogen (vgl. Kap. 5.1). Der Betrieb hat dadurch Kunden

verloren und muss sich in der neuen Region erst etablieren (F1:4, 119).17 Eine besondere

Herausforderung bei PU HA wiederum sind die je nach Woche schwankenden und daher

schwierig(er) zu planenden Bestellungszahlen. Ein spezifischer Nachteil für die Gärtnerei

indessen ist die rechtliche Einstufung als Gewerbebetrieb (vgl. Kap. 5.4). Laut Dennis fielen

dadurch bestimmte (geldwerte) Privilegien landwirtschaftlicher Betriebe weg. Der Betrieb hat

so einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen landwirtschaftlich tätigen Betrieben. Eine

Trennung von Produktion und Handel in separaten Betrieben wäre aber noch kostenintensiver

und aufwändiger (F4:11, 85–89).

Des Weiteren ist die Gärtnerei als einziger der untersuchten Betriebe unmittelbar den für

die Landwirtschaft typischen Risiken ausgesetzt, z. B. Wetter-Schwankungen und der Gefahr

von Schädlingsbefall. Der Monat März 2013 etwa war deutlich kälter als üblich. Der Anbau

verzögerte sich dadurch und die Planung musste geändert werden (F4:6, 90 und F4:16, 33).

Dass diese Risiken nicht zu unterschätzen sind, zeigt ein anderes Beispiel aus dem Feld: die

starke Schädigung der beinahe gesamten Apfelernte durch Hagelschauer bei PU Obstgut. Der

Schaden konnte dann, zumindest teilweise, durch das Netzwerk der Bürger AG aufgefangen

werden. Claudia von PU HA erläuterte ihren Kunden in Briefen und in direkter, mündlicher

Kommunikation die Situation: Die Äpfel seien äußerlich zwar beschädigt, aber trotzdem

genießbar (F3:26, p1 und F5:4, p10). Außerdem konnte Lukas von PU Obstgut im Rahmen der

Bewältigung durch das Netzwerk Kontakte zu einem Investor knüpfen (ebd., p7).

Bei PO FO wurde als spezifischer möglicher Nachteil der Name des Vereins diskutiert.

Die Frage war, ob der Name – der an die griechische Mythologie angelehnt ist – möglicherweise

zu sperrig ist und so evtl. das Einwerben von Forschungsgeldern erschwert (F2:12, 65).

Bei allen untersuchten Partnerbetrieben bzw. -organisationen gab es folglich einmalige

und/oder sehr spezifische Schwierigkeiten, die die eher unsichere ökonomische Lage zum

Zeitpunkt der Untersuchung (mit)erklären können: der Umzug bei PU VA; die großen Schwan-

kungen der Bestellzahlen beim Lieferservice; die rechtliche Einstufung und die Risiken der

Landwirtschaft im Falle der Gärtnerei sowie der möglicherweise ungeschickt gewählte Name

beim Forschungsverein.

17Die regionale Etablierung scheint dem Betrieb bis Anfang 2015, dem Zeitpunkt der Besprechung der Daten,
recht gut gelungen (F1:12, 47–56 und passim).
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Aufbau-bedingte Faktoren

Die untersuchten Betriebe und der Forschungsverein sind, mit Ausnahme der Gärtnerei,

Organisationen im Aufbau. Dies ist sehr wahrscheinlich ein weiterer Grund für die Lage der

(meisten) Betriebe, wie sie in Kapitel 7.1 skizziert wurde. Diese Thematik zieht sich durch

die Daten zu allen Partnerunternehmen, inklusive PO FO. Hans etwa betont, dass sie im

Forschungsverein bereits viel aufgebaut hätten (vgl. Kap. 6.2.2 und Kap. 6.3.3); Herbert aber

hält fest, dass die damit verbundene Reputation möglicherweise noch nicht genügt, um bei

Geldgebern wie Stiftungen Mittel für größere Projekte zu akquirieren (F2:12, 52–57). Max und

Linda berichten von den verschiedenen, teils langwierigen Lernprozessen, die sie gerade bei

der Trocknung durchlaufen mussten (vgl. Kap. 5.1 bzw. F1:5, 21–32; F1:11, 61–69, 170–174;).

Auch das Etablieren des Betriebes am Markt brauche schlichtweg Zeit, bei Großhändlern z. B.

„den Fuß wirklich in die Tür zu kriegen[,] ist sehr schwer“ (F1:4, 121 – Hervorhebung gemäß

Transkript). Aus Claudias Sicht hat PU HA zum Zeitpunkt der Untersuchung als recht neuer

Betrieb noch nicht den wichtigen Kipp-Punkt von 350 bis 400 Bestellungen pro Woche erreicht,

ab dem sich die Entwicklung der Firma selbst tragen kann (F3:1, 107–108). Mein Eindruck

vor Ort war zudem, dass der Lieferservice in F-Stadt und Umgebung noch nicht genügend

bekannt ist. Zuletzt ist auch die Einbettung und Etablierung im Netzwerk der Bürger AG eine

(Art) Investition, die Zeit braucht, bis sie sich betriebswirtschaftlich auszahlt.

Die Gärtnerei hingegen ist kein Betrieb im Aufbau. Sie hat eine längere Tradition (vgl.

Kap. 5.4 und 7.1), einen relativ festen Kundenstamm und einen entsprechenden Umsatz

(F4:10, 40). Zudem ist sie seit Langem in die lokalen Demeter-Strukturen eingebettet (vgl.

Kap. 7.2.1). Weitere Sicherheit geben laut Dennis die ideellen Bindungen vieler Verpächter

(von Acker- und Anbauflächen) an den Betrieb (F4:11, 94–98). Die Gärtnerei kann folglich

als weitgehend etablierter Betrieb gelten. – Dass gerade sie es ist, die sich zum Zeitpunkt der

Untersuchung in einer relativ guten ökonomischen Lage befindet, legt nahe, einen Zusam-

menhang zu sehen: zwischen Alter und Etabliertheit einerseits und betriebswirtschaftlicher

Situation andererseits.18

Gerade in jungen Betrieben werden auch falsche Management- und Strategie-Entschei-

dungen getroffen.19 Diese Entscheidungen sollten auch mit einbezogen werden, wenn man

über die Hintergründe der betrieblichen Situation spricht. Die Betriebsleiter thematisieren

solche Entscheidungen (fast) immer. Max etwa meint in der Besprechung der Daten, sie hätten

die „Wichtigkeit des Marketings unterschätzt“ (F1:13, 22). An anderer Stelle betonen er und

Linda aber den hohen Aufwand, der dafür zu betreiben ist (F1:12, 53–54 und F1:4, 85).20 Eine

weitere falsche Strategie-Entscheidung des Betriebes in der Vergangenheit sei eine zu hohe

18Obwohl man sich hier vor so etwas wie dem sogenannten Survivorship-Bias hüten sollte: Ökonomisch instabile
Betriebe werden selten alt, ‚überleben‘ nicht lange – nur weiß man nicht mehr von ihnen. Korrelation heißt hier,
wie immer, nicht Kausalität.

19Die Abgrenzung zu konstitutiven Entscheidungen ist aber nicht immer möglich. Die Vielfalt in der Produkt-
palette z. B. betrachte ich nicht als Management- oder Strategie-Entscheidung, sondern eher als konstitutive
Entscheidung. Denn die Vielfalt gehört zum Geschäftskonzept und Leitbild, das den Betrieben zugrunde liegt (vgl.
Kap. 7.2.1). Dieses Thema – Vielfalt als mögliches strukturelles (Kosten-)Problem der Betriebe – wird daher weiter
unten in diesem Abschnitt (7.2.2) behandelt.

20Da das Marketing prinzipiell auch an andere Firmen ausgelagert werden könnte, dann aber bezahlt werden
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Fokussierung auf einen Großkunden gewesen. Als dieser dann wegfiel, sei der Umsatz deutlich

eingebrochen – genau im Jahr des Umzuges. Ein derart hohe Abhängigkeit von einem Kunden

bilde eine Art Klumpenrisiko, das sie heute anders bewerten würden. Sie würden vermutlich

eine andere Strategie wählen und sich weniger an einen einzigen Abnehmer koppeln (F1:3,

17–18).

Auch im Forschungsverein werden strategische Entscheidungen diskutiert und proble-

matisiert; z. B. die Frage, ob man trotz des regionalen Anspruchs zu wenig Aktivität in der

Region von F-Stadt entfaltet (F2:12, 60–63); ob man sich zu wenig mit anderen Initiativen

vernetzt, die ähnliche Anliegen verfolgen, etwa der Initiative zur Gemeinwohl-Ökonomie (ebd.,

66–69); und ob man stärker als bisher mit erfahrenen Antragstellern zusammenarbeiten sollte

(ebd., 59, 70).

Ein weitere Frage der strategischen Ausrichtung, an der die Meinungen im Forschungs-

verein auseinandergehen, ist die Programmatik der vereinseigenen Forschung und der Fort-

schritt der entsprechenden Anträge.21 Einige Akteure halten das Vorankommen generell für un-

genügend (F2:12, 9–19); andere halten Rückschläge für normal und üblich, deswegen brauche

es „Ausdauer und Geduld“ (ebd., 21); für eine dritte Gruppe ist das Prinzip der Internalisierung

externer Kosten, das den Anträgen zugrunde liegt, ein ausgelaugtes, unattraktives Thema oder

sie betrachtet die mit der Internalisierung von sozial-ökologischen Kosten verbundene Mone-

tarisierung konzeptuell als den falschen Ansatz (ebd., 119–124, 144–147); eine fünfte Gruppe

steht hinter diesem, dem großen Thema der Bürger AG, erwartet aber eine Kollision mit den

„handfesten wirtschaftlichen Interessen“ starker externer Akteure, z. B. Agrarkonzernen und

rechnet daher mit Skepsis seitens möglicher Förderorganisationen (F2:12, 71–79, 148–185; vgl.

Kap. 8).

Zu den einmaligen und/oder betriebsspezifischen möglichen Gründen für die eher

unsichere ökonomische Situation der Betriebe kommt demnach hinzu, dass sich PU VA, PU

HA und PO FO zum Zeitpunkt der Untersuchung im Aufbau befinden. Dieser Aufbau braucht

Zeit, kann in Sackgassen führen und muss viele Entscheidungen immer wieder offen lassen.

Strukturelle Faktoren

Zu den eben ausgeführten Herausforderungen kommen tiefer liegende, strukturelle hinzu,

mit denen die Partnerunternehmen konfrontiert sind. Diese sind nicht betriebsspezifisch

und nicht durch den Aufbauprozess bedingt, stattdessen geht es um: a) das Marktumfeld, b)

fehlende bzw. geringe Skaleneffekte und c) das Spannungsfeld, in dem sozial-ökologisches

Wirtschaften steht. Diese drei Komplexe führen zu tendenziell geringe(re)n betrieblichen

Überschüssen und damit zu begrenzten Mitteln für Investitionen.

Im Folgenden sollen die genannten Aspekte ausgeführt werden. Die sequenzielle Ab-

handlung impliziert jedoch keine Rangfolge und keine Unabhängigkeit der Komplexe.

Alle untersuchten Partnerunternehmen bewegen sich in einem schwierigen, gesättigten

müsste, führt das Problem wieder zu strukturellen Themen zurück, wie z. B. den Themen liquides Investitions-
Kapital und Skaleneffekte, die weiter unten in diesem Abschnitt (7.2.2) noch besprochen werden.

21Auch hier ist die Grenze zur konstitutiven Entscheidung fließend.
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Marktumfeld (a), dem Bereich der Land- und Lebensmittelwirtschaft. „Der Lebensmittelmarkt

ist voll“, sagt Max in der Besprechung der Daten (F1:12, 42), man müsse sich daher eine „Nische“

suchen (ebd., 39–40; vgl. auch Kap. 7.2.1). Die Konkurrenz sei vielfältig, oft erfahrener und grö-

ßer (F1:4, 121; F1:13, 18–21). Die großen Akteure im Markt werden zudem durch professionell

agierende Verbände vertreten (F1:4, 98). Hinzu kommen Pfadabhängigkeiten: Die Strukturen,

in denen sich die überwiegend jungen Betriebe behaupten müssen, haben sich teilweise in

jahrzehntelangen Prozessen herausgebildet. Dabei haben starke Konzentrationsprozesse statt-

gefunden (F5:4, p6). Im „Lebensmitteleinzelhandel“ etwa teilen vier große Akteure 85 % des

bundesweiten Absatzes unter sich auf (Bundeskartellamt 2014, 1). Claudia und ihr Mitstreiter

Fabian – der zwischen dem (Haupt-)Untersuchungszeitraum und der Datenbesprechung zu

PU HA gestoßen war – betonen zwar, dass PU HA sich in anderen Marktsegmenten und Kun-

denmilieus bewegt als diese großen Akteure; sie gehen aber gleichzeitig von einer Überlappung

dieser Segmente aus. Ihre Kunden gingen zwar eher nicht zu Lidl, aber „punktuell“ zu Aldi

oder Rewe, und sicher auch zu Alnatura (F3:1, 94–104).22 Auch Sandra, die durch die Arbeit

im Hofladen der Gärtnerei mit dem Verhalten der Kunden gut vertraut ist, betont, dass der

Referenzpreis selbst für die Demeter-Gärtnerei durch die großen Discounter gesetzt werde.

Daher darf der Preisunterschied dabei nicht allzu groß werden (F3:5, 102–105).

Andere Mitarbeiter der Gärtnerei schätzen die Konkurrenz ähnlich ein wie Sandra, be-

tonen aber noch stärker die Hintergründe. Die Konkurrenten können niedrige Preise u. a.

erzielen durch: Anbau in Monokultur(en) und stärkere Maschinisierung; die Konventionalisie-

rung des ökologischen Landbaus sowie durch Importe aus Ländern mit niedrigeren Kosten,

z. B. Spanien und Ägypten (F4:12, 42–50, 119–131; F4:9, 48–51). Marlon kritisiert zudem den

niedrigen Stellenwert, den (gute) Lebensmittel für viele Konsumenten hätten. Viele Konsu-

menten hätten „keine Verbindung“ mehr zur Herstellung und zum Anbau von Lebensmitteln,

z. B. zur Saisonalität von Obst und Gemüse (F4:9, 23–26; ähnlich Sandra, F3:5, 44–48). Dies

senke auch die Bereitschaft, für ökologische Produkte mehr zu bezahlen.

Eine erste große Herausforderung für alle Partnerunternehmen ist folglich die harte Kon-

kurrenz im Lebensmittelmarkt und in der Landwirtschaft. Diese Bereiche sind gekennzeichnet

durch konzentrierte, teilweise oligopolartige Strukturen (etwa im Lebensmittel-Handel), die

sich über Jahrzehnte entwickelt haben; überwiegend gesättige Märkte oft gleichartiger Pro-

dukte; eine lange Entwicklung hin zu einem hohen Grad der Maschinisierung (und damit

Kapitalbedarf); Druck durch importierte Produkte – und natürlich durch die in der Landwirt-

schaft stark schwankenden Preise. Einer ähnlichen Situation sieht sich PO FO gegenüber. Denn

auch der Forschungsverein muss sich mit etablierten Konkurrenten der sozial-ökologischen

bzw. agrarökologischen Forschung messen, Instituten wie z. B. dem Institut für Ländliche

Strukturforschung (IfLS) oder Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL). Der Verein

geht allerdings auch Kooperationen mit diesen Instituten ein (F6:36, pI).

Eine zweite strukturelle Herausforderung ist die Frage der Kosten-Effizienz durch zu

geringe oder fehlende positive Skalen-Effekte (b). Dies ist eng mit der Größe der Betriebe

22An dieser Stelle verhandeln beide auch eine interessante, sozial-ökologische Rangordnung der Discounter und
Supermarktketten: Lidl < Aldi < Rewe < Alnatura (das Zeichen ‚<‘ bedeutet hier sozial-ökologisch höherwertig).
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und teilweise mit der großen Vielfalt der angebotenen Produkte verbunden. Dadurch, dass

die Betriebe recht klein sind, können sie z. T. keine oder nur geringe positive Skaleneffekte

erzielen, d. h. die Kosten pro (weiteres) Stück durch eine insgesamt höhere Menge reduzieren.

Dieses Problem verstärkt sich durch eine große Produktpalette. Für die relativ geringe Größe

der Firma stellt PU VA z. B. verhältnismäßig viele verschiedene Produkte her, z. T. in recht

kleinen Mengen. Das führt mitunter zu hohen Kosten pro produzierter Einheit; etwa durch die

Umrüstung der Maschinen und Geräte, die beim Wechsel von einem Erzeugnis zum nächsten

nötig ist. Auf diesen Zusammenhang angesprochen, gibt Max in der Datenbesprechung an,

dies sei zum Zeitpunkt der Untersuchung (Ende 2012, Anfang 2013) ein Problem gewesen.

Mittlerweile hätten sie darauf aber reagiert und die Produktpalette etwas verkleinert (F1:12,

43–44).

Ein ähnliches ‚Skalen-Effizienz-Problem‘ tritt beim Lieferservice (PU HA) auf. Die Orte

der Kunden, an die die Abokisten geliefert werden, liegen räumlich teilweise weit auseinander

(F3:14, 184–286). Die Bestellwerte der einzelnen Kisten aber können recht gering sein (der

Mindestbestellwert liegt bei 12 Euro pro Bestellung). Dieses Problem lässt sich mit der Formel

„kleine Menge[n], lange Wege“ zusammenfassen (F3:11, 120). Ein größerer Betrieb mit einem

größeren und dichteren Kundennetz hätte hier ein besseres Verhältnis von Aufwand und Ertrag.

Die Wege zwischen den Kunden wären kürzer, die Lieferkosten relativ gesehen niedriger. Alter-

nativen dazu wären laut Claudia entweder ein besseres (und teureres) Computer-Programm

zur Planung der Liefertouren oder das Abgeben der Logistik an einen externen Betrieb (F3:14,

276–283). Eine solche Umstellung wäre aber jeweils mit Investitions-Kosten verbunden; eben-

so das Anwerben neuer Kunden für ein größeres und dichteres Kundennetz.23 Auch im Fall

der Gärtnerei wird die geringe(re) Effizienz von großer Vielfalt kombiniert mit kleinen Mengen

problematisiert (F4:12, 52; F1:11, 66–70). Alle untersuchten (kommerziellen) Betriebe stehen

also vor dieser strukturellen Herausforderung.

Eine dritte strukturelle Herausforderung ist das Spannungsfeld (c) von wertebasiertem

Wirtschaften einerseits – wie es in den regionalen, ökologischen, qualitäts-orientierten und

auf Vielfalt ausgerichteten Geschäftskonzepten zum Ausdruck kommt (vgl. Kap. 7.1) – und

betriebswirtschaftlichen Zwängen andererseits. Dieses Spannungsfeld ist möglicherweise

nicht überraschend, aber trotzdem erklärungsbedürftig. Denn a priori müsste es ein solches

Spannungsfeld nicht geben. Wie kommt es zustande? Ganz allgemein gesagt dadurch, dass

die untersuchten Betriebe versuchen, ökologische, regionale, soziale und andere Folgekosten

zu internalisieren. Die Wettbewerber leisten dies nicht oder nicht in gleichem Maße. In der

Regel externalisieren sie, um die betrieblichen Kosten zu reduzieren bzw. das (finanzielle)

betriebliche Ergebnis zu verbessern.

Den internalisierenden Betrieben entstehen also höhere Kosten. Diese höheren Kos-

ten können sie entweder an ihre Kunden weitergeben oder selbst tragen. Bei ersterem Weg –

der Weitergabe an die Kunden – entsteht ein Wettbewerbsnachteil durch höhere Preise. Um

dennoch Produkte absetzen zu können, ist ein höherer Aufwand für Kommunikation, Mar-

keting und Kundenbindung nötig. Denn die höheren Preise müssen gerechtfertigt werden;

23Von der Frage des begrenzten Kunden-Potenzials hier einmal abgesehen (vgl. Kap. 7.2.1).
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das eigene, mit weniger Folgekosten hergestellte Produkt muss von Konkurrenz-Produkten

abgesetzt werden (F1:7; F1:12,53–54; F5:8, 22–153). In Anlehnung an Bourdieu könnte man

sagen, der Aufbau von symbolischem Kapital ist zeit- und kostenintensiv. Zu den höheren

Herstellungskosten kommen also weitere Kosten hinzu, die die Produkte insgesamt teurer

werden lassen.

Ein kritischer Mitarbeiter von PU HA weist deswegen darauf hin, dass sich viele Kunden

diese hohen Preise „nicht leisten können“ oder wollen (F3:14, 54–65). Sandra geht ganz generell

davon aus, dass nur ein Teil der höheren Kosten an die Kunden weitergegeben werden kann:

„Das Ideelle,“ – d. h. das spezifisch Ökologische, Regionale und Soziale am Produkt und dessen

Herstellung – „was man leistet, wird nicht bezahlt“ (F3:5, 102–105). Dies läge aus ihrer Sicht

auch daran, dass viele Kunden, mit der Produktion von Lebensmitteln wenig vertraut sind

und deshalb den Mehraufwand der Internalisierung bzw. den Nicht-Weniger-Aufwand der

Nicht-Externalisierung nicht nachvollziehen können (ebd., 106–111).

Beim zweiten Weg – der Internalisierung im Betrieb – können die zusätzlichen Kosten

bzw. der Mehraufwand entweder auf die Mitarbeiter umgewälzt werden, z. B. durch geringere

Löhne oder höhere Produktivität bei gleichbleibenden Löhnen – oder es wird bei gleichem

Umsatz weniger Gewinn bzw. Unternehmerlohn erwirtschaftet (vgl. Kap. 7.1). Dies führt

allerdings auch zu geringerem liquiden Kapital – worauf weiter unten in diesem Abschnitt

(7.2.2) noch eingegangen wird.

Beispiel Gärtnerei

Das Spannungsfeld von profitablem und ökologischem (Betriebs-)Wirtschaften lässt sich am

Beispiel von PU PRO gut illustrieren. Denn in der Gärtnerei wird der Zusammenhang von

ökologischer Produktion(sweise) und den damit verbundenen Kosten sehr konkret.

Wie weiter oben bereits beschrieben, folgen die Gärtnerei und die anderen Partnerun-

ternehmen dem Leitbild einer eher kleinräumigen, regionalen, ökologischen und vielfältigen

Landwirtschaft. PU PRO ist nicht in zentralisierte Besitzstrukturen eingebunden (vgl. Kap. 5.4

und 7.1).

Im Rahmen dieses Leitbildes setzt der Betrieb z. B. eine ganze Reihe ökologischer Maß-

nahmen um: Es werden organische Düngemittel verwendet, um das Bodenleben nicht zu

schädigen und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Zusammen mit PU Milchviehstall ist

die Gärtnerei Teil eines Systems der Fruchtfolge und Gründüngung, das aufgrund kürzerer

Transportwege den Einsatz fossiler Ressourcen reduziert und so Kohlendioxid-Emissionen

mindert. Der Anbau erfolgt in mäßig großen Parzellen. Dies senkt das Risiko eines großflä-

chigen Schädlingsbefalles und erhält Lebensräume für Insekten und Kleintiere. Der Anbau

einer Vielzahl von Sorten erhält Biodiversität. Der verwendete Strom ist Öko-Strom und auch

beim Pflanzenschutz wird ökologisch gearbeitet. Der Betrieb ist zudem nach den Richtlinien

des Demeter-Verbandes zertifiziert und unterzieht sich entsprechenden Kontrollen. – Wie in

Kapitel 6.2.1 ausgeführt, übt Ludolf, einer der Betriebsleiter der Gärtnerei, zwar selbst Kritik

an ihrer Arbeitsweise, die einerseits „vorbildlich“ sei, andererseits „weit entfernt von echter
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Nachhaltigkeit“ wäre (F4:16, 37, 54).24 Diese Kritik setzt aber einen sehr hohen Maßstab an,

dem der allergrößte Teil der konventionellen und ökologischen Betriebe in Europa vermutlich

nicht genügen könnte. Im Vergleich zu konventionellen Betrieben tut die Gärtnerei sehr viel

für Naturschutz und für den Erhalt (agrar)ökologischer Ressourcen.

Insgesamt kann das Modell der Gärtnerei demnach als Versuch gesehen werden, öko-

logische und andere Folgekosten des betrieblichen Wirtschaftens zu reduzieren. Dies führt

allerdings auch zu höheren Kosten im Betrieb. Die oben beschriebenen Maßnahmen und

Arbeitsweisen sind aufwändig(er). Mechanischer Pflanzenschutz erfordert mehr Arbeitsleis-

tung als chemischer, Öko-Strom ist teurer als konventioneller. Größere Parzellen könnten den

Anbau, die Pflege und die Ernte für den Betrieb (finanziell) ertragreicher machen; ebenso eine

geringere Vielfalt. Auch die nicht unerheblichen Kosten für die Zertifizierung als Bio-Betrieb

und für die damit verbundenen Kontrollen müssen von den Betrieben selbst getragen werden

(F1:10, 68–72).25

Nicht zuletzt aufgrund dieser höheren Kosten hat der Betrieb in der Vergangenheit kaum

Profit bzw. Unternehmerlohn abgeworfen (Kap. 7.1). Die „Schwelle“ sei erst vor ein bis zwei

Jahren „überschritten“ worden (F4:11, 77). Ludolf führt dies auf eine zu geringe „Intensität“ im

Anbau zurück, die auch durch die besondere ökologische Arbeitsweise des Betriebes bedingt

war (F4:16, 53–59). Um überhaupt einen signifikanten Unternehmerlohn zu erzielen, sei eine

Intensivierung notwendig gewesen (ebd.). Dies sei z. T. auf Kosten ökologischer Maßnahmen

geschehen. So wurde etwa der Anteil von Hybrid-Saatgut erhöht und der Anteil samenfesten

Saatguts reduziert.26 Weiterhin wurden Personalkosten reduziert. Man arbeite nun mit einer

„Mischung“ verschiedener Lohngruppen, u. a. mit Facharbeitern, Fachwerkern, Auszubilden-

den und „Niedriglöhnern“ (F4:11, 67–77). Das Modell sei insgesamt positiv, aber auch nicht

das Idyll, als das es von außen erscheinen könnte (ebd.).

Das Beispiel zeigt also sehr gut das Spannungsfeld, in dem sich die Betriebe häufig

bewegen. Ökologisches, allgemein: nachhaltiges Arbeiten ist für sie oft aufwändiger, dadurch

sinkt der Gewinn. Steigern sie die Profite, geht dies schnell auf Kosten der Nachhaltigkeit.

Die Gärtnerei löst dieses Dilemma mit verschiedenen Kompromissen. Sie gibt einen Teil der

internalisierten Kosten an die Kunden weiter: Ihre Produkte sind teurer. Ein anderer Teil wird im

Betrieb aufgefangen: durch niedrigere Löhne und geringere Überschüsse. Schließlich hat die

Gärtnerei in einigen Bereichen die Internalisierung von Kosten, d. h. ökologische Maßnahmen,

reduzieren müssen, etwa beim Saatgut. Das Spannungsfeld erfordert demnach ein ständiges

Austarieren verschiedener Maßnahmen – was wiederum einen Zusatzaufwand darstellt.

24V. a. wegen des häufigen Pflügens; der Bodenverdichtung durch zahlreiche Überfahrten (die wiederum wegen
des mechanischen, nicht-chemischen Pflanzenschutzes notwendig werden); und durch den hohen jährlichen
Verbauch von Diesel für die Fahrzeuge.

25Die Beweislast liegt verblüffenderweise also nicht bei denen, die höhere ökologische und andere Folgekos-
ten verursachen, sondern bei denjenigen Betrieben, die versuchen weniger außerbetriebliche Negativeffekte zu
generieren.

26Ludolf weist an dieser Stelle aber auch darauf hin, dass der Zusammenhang von finanzieller Rentabilität und
ökologischem Wert nicht immer trivial sei: extensiv und unprofitabel bedeutet nicht automatisch ökologisch;
profitabler und intensiver nicht unbedingt un-ökologischer (ebd., 59).
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Kaum �liquides Kapital�

Die Betriebe besitzen weiterhin kaum kumulierte Überschüsse, die sie für Engpässe oder

Investitionen nutzen könnten, z. B. für Investitionen in ein neues Marketing-Konzept (F5:8;

F1:12, 54). Diese Situation ist einerseits Folge der skizzierten Herausforderungen; andererseits

erschwert das geringe Kapital die betrieblichen Möglichkeiten, die Überschüsse durch Inves-

titionen zu vergrößern, ist mithin also Ursache der Situation. Max gibt an, dass PU VA über

relativ wenig „liquides Kapital“ verfügt, das als Puffer oder für Anschaffungen zur Verfügung

steht (F1:12, 60): „Wir haben [...] jetzt nicht einfach die 5’000 Euro, um mal eine Werbe-Agentur

zu beauftragen, für uns einen schönen Online-Shop zu bauen“ (ebd.). Dennis bemerkt, die

Gärtnerei sei zwar relativ gering verschuldet, hätte allerdings auch „kein Fett auf den Rippen,

keinen Puffer“, d. h. nur kleine Reserven an Geld und Immobilien (F4:11, 107–113; ähnlich

Ludolf (F4:16, 55). Bei PU HA ist die Situation vergleichbar (F3:11, 143). Auch etwaige Förder-

mittel zu beantragen, sei laut Max dadurch schwieriger: Mit ihrer geringen Größe und aufgrund

der fehlenden freien Mittel könnten die Betriebe oft nicht den Aufwand betreiben, der dafür

notwendig wäre. Aufgrund dessen blieben diese Mittel meist größeren Firmen vorbehalten

(F1:12, 45–46).

7.2.3 Fazit

In diesem Unterabschnitt (7.2) wurden sowohl Stärken und Potenziale als auch Schwächen

und Herausforderungen der Partnerunternehmen analysiert. Zu den Stärken gehören: das

motivierte und gut ausgebildete Personal, das Leitbild der Betriebe, das neue (Nischen-)

Märkte eröffnet, sowie die gute Einbettung vor Ort (Kap. 7.2.1). Diesen Stärken stehen verschie-

dene Schwierigkeiten und Herausforderungen gegenüber: betriebsspezifische bzw. einmalige,

durch den Aufbau bedingte sowie strukturelle (Kap. 7.2.2). Zusammen genommen scheinen

diese Herausforderungen für die relativ geringen Überschüsse und die eher unsichere ökono-

mische Lage der Betriebe (vgl. Kap. 7.1) verantwortlich zu sein.

7.3 Netzwerk der Partnerunternehmen

In diesem Abschnitt sollen ebenfalls Herausforderungen und Chancen, Stärken und Schwä-

chen analysiert werden – hier aber in Bezug auf das Netzwerk der Partnerunternehmen (PNW).

Dreh- und Angelpunkt der Analyse ist die Integration der einzelnen Organisationen zu einer

(Meta-)Organisation: Heterogene Firmen, der Verein und die Aktiengesellschaft sollen zu

einem möglichst handlungsfähigen Ganzen verbunden werden. Der Grad der Integration und

der genaue Schlusspunkt des Integrationsprozesses sind dabei offen oder, anders formuliert,

das Finden von Schlusspunkt und Integrationsgrad sind Teil des Integrationsprozesses.

Zunächst werde ich die Ausgangsbedingungen der Integration skizzieren, um dann die

Aufgaben und Herausforderungen sowie die, von den Akteuren erwarteten, Chancen und

Potenziale dieses Prozesses zu beschreiben.
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7.3.1 Ausgangssituation

Die Ausgangssituation der Integration ist gekennzeichnet durch: a) die Heterogenität der betei-

ligten Organisationen, b) die relativ hohe weltanschauliche Deckungsgleichheit der beteiligten

Akteure, c) den Charakter des Neuen, Experimentellen d) sowie durch die Notwendigkeit eines

gewissen (Zusatz-)Aufwandes der Integration bei e) strukturellen Beschränkungen.

Die Heterogenität (a) der Organisationen des Netzwerks ist Stärke und Schwäche zu-

gleich. Einerseits werden unterschiedliche Kompetenzen und Kapazitäten zusammenge-

bracht, gleichsam konzentriert. Dies zeigen die vielfältige Produktpalette des Lieferservices

PU HA (vgl. F3:16–F3:24) und gemeinsame Auftritte, z. B. der gemeinsame Messestand oder

das gemeinsam organisierte regionale Festival für ökologische Landwirtschaft (F6:38, p9–27).

Andererseits unterscheiden sich die Organisationen in mehreren Aspekten deutlich (vgl.

Kap. 7.1). In der Praxis entstehen dadurch auch Reibungspunkte, z. B. durch:

• unterschiedliche Stundensätze bzw. übliche Stundenlöhne der Akteure (F5:4, p15)

• unterschiedliche Finanzstärken: PU Großhandel und PU Gärtnerei konnten für ein

gemeinsames Projekt z. B. deutlich mehr zuschießen als andere Betriebe (F5:7)

• unterschiedliche Entfernungen von F-Stadt: PU Bauernhof und PU Großhandel sind

deutlich weiter entfernt als die anderen Betriebe (F5:4, p5)

• unterschiedliche Grade der Eingebundenheit in das gesamte Netzwerk der AG: einige

Betriebe setzen deutlich weniger über Partnerunternehmen des Netzwerks ab als andere

(F5:14, 47–48)

• unterschiedliche Kapitalverhältnisse mit der Aktiengesellschaft (vgl. Kap. 5.6): dadurch

sind manche Betriebe stärker auf die AG angewiesen als andere (ebd., 49–50)

• die unterschiedliche Eingebundenheit der Akteure in ihren eigenen Betrieb: für Johann

und Astrid von PU Bauernhof ist es z. B. schwieriger, zu Treffen zu kommen, da sie die

Versorgung der Tiere im Stall sicherstellen müssen, die Treffen seien daher „immer ein

Akt“ (F5:4, p5)

Die Firmen des Netzwerks mögen unterschiedlich sein, zwischen den beteiligten Akteuren

hingegen besteht eine hohe weltanschauliche Deckungsgleichheit (b). Die Werte der Akteure

sowie die Ausrichtung ihrer Betriebe ähneln sich sehr (vgl. Kap. 6.2 und Kap. 7.1). Die Akteure

verfolgen auf Basis dieser Werte und Leitbilder eine ökologische, regionale, qualitätsorientierte

und auf Vielfalt ausgerichtete Land- und Lebensmittelwirtschaft (vgl. Kap. 7.1 sowie Kap. 5).

Es ist daher nicht überraschend, dass die Vernetzung der Betriebe auf den gleichen Werten

und Leitbildern basiert (F5:4, p6; F5:14, 41–42, 54–59 – vgl. Kap. 7.3.2).

Eine weitere Bedingung der Integration ist der experimentelle Charakter (c) des Projekts.

Das Schaffen eines integrierten regional-ökologischen Firmen-Clusters geht neue Wege, für

die es kaum Vorlagen gibt (F5:2, 188–199, 209). Im folgenden Zitat von Thomas, dem Sprecher

des Netzwerkes, wird dies sehr deutlich:
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Wenn wir uns jetzt mit landwirtschaftlichem Arbeiten beschäftigen, um davon

leben zu können, dann (...) gibt es ja einfachere [Wege]. Also an sich ist es ein

schwieriger Bereich, das haben wir schon mal [im Sinne von: das ist von Vornher-

ein klar]. Also ich sage jetzt mal: Wahrscheinlich ist Banker, Immobilienmakler

oder Manager in der Chemie ein bisschen einfacher. Jetzt wenn man es im Ökono-

mischen (...) vom Existenzgedanken her sieht.

Aber auch da gibt es natürlich die gängigen Wege und die, zu denen die Türen offen

stehen und auf die die Schilder hinzeigen und für die die Formulare vorbereitet

sind und so [weiter]. Und es gibt die anderen Wege oder die wenigen anderen

Pfade.

Also wenn man ein bisschen in dem Bild bleiben will, dann ist der eine Weg der,

der heißt, ja: „Mehr! Größer!“ – Entsprechend fallen die Unterstützungen größer

aus. Entsprechend sind große Hinweisschilder, wo es langgeht [aufgestellt]. Ent-

sprechend sind die Formulare schon fast ausgedruckt und du musst nur noch

unterschreiben. Entsprechend ist hinten die große Leuchtreklame, die ruft: „Komm

hierher!“ Entsprechend sind die unterstützenden Worte der Chemie-Konzerne:

„Weiter so, weiter so! Wenn du fett bei uns einkaufst...“ Entsprechend wird dir

argumentativ unter die Arme gegriffen et cetera et cetera.

Und das macht natürlich einen Unterschied gegenüber dem, dass du auf einem

dieser halb zugewachsenen oder eben noch nie wirklich beschrittenen Pfade (...)

läufst. Hin und wieder gibt es vielleicht schon mal ein kleines, von Hand gekritzeltes

Schildchen – oder wie beim Wandern: „War das jetzt eine Raute oder war das jetzt

noch mal so ein weißrotes Zeichen?“ Et cetera – wenn man jetzt so in dem Bild

bleiben möchte und da geht es halt nicht immer auf der fetten Straße, sondern auf

diesem schmalen Weg und so.

Und das, ja, das ist halt die Schwierigkeit, ne? (F5:13, 98–117 – Hervorhebungen

gemäß Transkript)

Da die Akteure auf kaum „beschrittenen Pfaden“ unterwegs sind, muss Vieles schlichtweg

ausprobiert werden. Fehler, Sackgassen und Kontroversen sind so kaum zu vermeiden.

Dabei ist eine weitere, grundlegende Bedingung der Integration zu berücksichtigen: Sie

ist aufwändig (d). Für den Zusammenschluss im Netzwerk fällt „Mehrarbeit“ an (F5:4, p5),

z. B. für die Vorbereitung, Durchführung und Moderation der Treffen (F5:9), für gemeinsame

Projekte (F5:8, 200–234) sowie für die Kommunikation und Abstimmung zwischen den Treffen

(F5:6). Der Vertreter einer externen Agentur sprach bei einem der Treffen daher ganz allgemein

von „Vernetzungskosten“ (F5:2, 155). Das Ausmaß dieses Zusatzaufwandes ist nicht uner-

heblich (F5:14, 45–46; vgl. Kap. 6.3.1) und wurde auf der Klausurtagung von Claudia, Lukas,

Pascal und Johann auch thematisiert (F5:4, p5–6). Gleichzeitig stellen Sich-Vernetzen und

Zusammenarbeiten für viele Akteure aber auch positive Erfahrungen dar (vgl. Kap. 6.2.2 und

Kap. 6.3.3).
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Die Ressourcen, die für eine solche ‚Integrationsarbeit‘ zur Verfügung stehen, sind

selbstverständlich nicht unbegrenzt. Die Integration unterliegt – allgemeiner formuliert –

finanziellen, zeitlichen, formalen und anderen strukturellen Beschränkungen (e). Ausdruck

dessen ist etwa, dass die Forumstreffen von PNW in der Regel an einem Montag Abend von 18

bis 22 Uhrstattfinden, also nach einem langen Arbeitstag (F5:8, 240–243). Die Klausurtagung

von PNW fand ebenfalls in einer ‚Randzeit‘ statt, an einem Wochenende (F5:4, p1). Des Weiteren

kann das Netzwerk der Partnerunternehmen nicht beliebig vergrößert oder verkleinert werden,

denn die Mitgliedschaft in PNW ist an den Status des Partnerunternehmens der Bürger AG

gebunden (vgl. Kap. 5.6). Weiterhin wurde die Frage aufgeworfen, ob die möglicherweise zu

geringen Warenmengen eine Beschränkung für die Integration und Entwicklung von PNW

darstellen.27 Auch die Vorgaben des Rechts für Aktiengesellschaften beschränken bestimmte

Pfade der Integration: die Organe der AG (Hauptversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand)

sind rechtlich vorgegeben, Insider-Kommunikation ist streng verboten. Eine Integration von

PNW in die AG scheint dadurch bereits rein formal nicht möglich.28

Die angestrebte Integration der Organisationen in PNW unterliegt also verschiedenen

Bedingungen: organisationaler Heterogenität bei hoher weltanschaulicher Deckungsgleich-

heit, dem Risiko des Neuen sowie der Notwendigkeit von Integrationsarbeit unter diversen

Beschränkungen.

Innerhalb dieser Ausgangssituation ergeben sich für die Integration eine ganze Reihe

von Aufgaben(feldern).

7.3.2 Aufgaben der Integration

Bei der Integration von PNW muss eine ganze Reihe von Aufgaben bzw. Aufgabenfeldern

bearbeitet werden. Diese lassen sich grob einteilen in: allgemeine Aufgaben, die vermutlich

beim Aufbau jeder Organisation zu bewältigen sind – und in solche, die eher spezifisch für

PNW sind. Die Grenzen dieser Einteilung sind hier jedoch, wie so oft, fließend.

Allgemeine Aufgaben

Erstens müssen sich die Akteure über das Ziel, das angestrebte Ergebnis der Integration, verstän-

digen und bis zu einem gewissen Grade auch einig werden. Zum Zeitpunkt der Untersuchung

wurden hierbei zentrale Punkte diskutiert, z. B. Optionen einer schlussendlichen Rechtsform

von PNW (vgl. Kap. 5.5 und 7.1) sowie die Frage, ob PNW die höchste (formale) Organisations-

ebene des gesamten Bürger AG-Netzwerkes darstellt, parallel zur Aktiengesellschaft existiert

oder in die AG integriert wird (F5:4, p16–20). Einige Akteure kritisierten diesen Zustand der

Ergebnisoffenheit als zu vage. Meines Erachtens eröffnet dies jedoch auch Gestaltungsspiel-

räume und schafft Flexibilität.

Zweitens, obwohl zum genauen ‚Outcome‘ der Integration viele Fragen ergebnisoffen

27So wurde etwa gefragt, ob die Mengen für einen gemeinsamen Laden zu klein sind, obgleich ein solcher Laden
ein Kristallisationspunkt der Vernetzung sein könnte (F5:2, 237–292).

28Thomas allerdings vertritt PNW im Aufsichtsrat der AG (vgl. Kap. 5.5).
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diskutiert werden, sind im Verlaufe der Diskussionen zentrale Prinzipien der Integration deut-

lich geworden: Die Betriebe sollen im Prozess der Integration eigenständig bleiben, aber bis

zu einem gewissen Grade solidarisch agieren (F5:4, p15–17; F5:8, 195–199; F5:14, 62–72). Das

Wirtschaften in PNW soll wertebasiert sein, d. h. entsprechend der Leitbilder der einzelnen Be-

triebe (vgl. Kap. 7.1) soll auch in PNW ökologisch, regional, qualitätsorientiert und auf Vielfalt

ausgerichtet gewirtschaftet werden (F5:14, 55–59). Die Integration soll möglichst vertikal sein,

d. h. sich über die gesamte Wertschöpfungskette der Landwirtschaft und Lebensmittelproduk-

tion erstrecken: Produktion, Verarbeitung, Verkauf sowie Dienstleistung und Logistik (F5:10;

vgl. auch Kap. 5.6).

Drittens ist eine weitere allgemeine Aufgabe der Integration das Ausbalancieren von

Interessensgegensätzen und zwar sowohl auf individueller als auch auf organisationaler Ebene

(F1:4, 171). Im Allgemeinen scheint dies jedoch unproblematisch zu sein. Linda und Max etwa

betonen, dass die Zusammenarbeit zwischen ihrem Betrieb und anderen netzwerk-internen

Betrieben sehr positiv und fair abläuft (F1:4, 178–185; F1:5, 111–122). In der Regel werden

Lösungen gefunden, die für beide Parteien zufriedenstellend sind, z. B. bei der Preisfindung

(F1:4, 173). Bei den möglichen Interessenskonflikten werden hier also gute Kompromisse

eingegangen (vgl. auch Kap. 5.1). Bei einem Treffen zum Thema „Vernetzte Verkaufsförderung“

wurde aber z. B. deutlich, dass die Aktiengesellschaft an möglichst hochwertigen Daten zum

sozial-ökologischen Geschäftsbericht (vgl. Kap. 8) interessiert ist; die Gewinnung und Wei-

tergabe dieser Daten für die Partnerunternehmen aber einen Mehraufwand bedeutet (F5:2,

39–66; ähnlich F5:4, p35–36). Hier liegen also mögliche Interessenskonflikte vor.

Viertens sollte PNW als ganzes reaktions- und handlungsfähig sein bzw. werden. Dazu

muss es in der Lage sein, bindende Entscheidungen und Beschlüsse sowohl nach innen als

auch nach außen zu fassen (F5:4, p16). Um verlässliche Kooperationen mit externen und

internen Akteuren eingehen zu können, bedarf es z. B. auch einer klaren Mandatserteilung

bzw. Rollenverteilung (ebd.). Gelungene Beispiele sind hier etwa die Wahl eines Sprechers,

der PNW im Aufsichtsrat der AG vertritt (vgl. Kap. 5.5) oder die klare Entscheidung gegen die

Einrichtung einer Marketing-Agentur auf der Klausurtagung (F5:4, p20–23). Ein misslungenes

Beispiel der inneren Beschlussfähigkeit und Mandatserteilung, das die Handlungsfähigkeit

von PNW im Zeitraum der Untersuchung zudem nicht unerheblich beeinträchtigte, war die

missverständliche Auftragserteilung an ein Mitglied zur Erstellung eines Werbemittels. Im

weiteren Verlauf kam es deswegen zu Konflikten (F5:4, p13–17; F5:6). Ein weiteres interessantes

Beispiel ist die Organisation der Klausurtagung. Sie wurde wesentlich von Hans und Michael

organisiert, aus gutem Willen und ohne direktes Mandat von PNW. Dies führte zwar zu keinerlei

Konflikten (im Gegenteil), wurde von den Akteuren aber ebenso positiv wie verwundert zur

Kenntnis genommen (F5:4, p17–18). Das Beispiel zeigt, dass ein solches Vorgehen ohne Mandat

eher ungewöhnlich ist und weist auf die Erwartung klarer Rollen- und Aufgabenverteilungen

hin.

Fünftens erfordert die Integration des Netzwerks auch Regelungen dazu, wie Ressourcen

gemeinsam gebündelt und bereitgestellt werden. Ein erstes Prinzip hierfür wurde bereits in

Kapitel 5.5 vorgestellt, das ‚Klingelbeutel-Prinzip‘. Dieses erlaubt es, gemeinsame Projekte
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für alle nachvollziehbar zu finanzieren, obwohl die finanziellen Möglichkeiten der einzelnen

Betriebe unterschiedlich sind. Für die Finanzierung des kurzzeitigen Netzwerk-Managements

durch Elias (vgl. Kap. 5.5) wurde ein zweites, etwas anderes Prinzip gefunden. Dieses Prinzip

lässt sich als (netzwerk-interne) Kombination von gemeingut- und projektbasierter Finanzie-

rung betrachten: Elias, der Netzwerk-Manager, erhält einen festen Grundbetrag pro Monat, zu

dem jedes Partnerunternehmen den gleichen Anteil beisteuert. Darüber hinausgehende Ein-

zelleistungen werden auf Honorarbasis abgerechnet, z. B. die Vorbereitung und Durchführung

eines Forumstreffens (F5:4, p22–25).

Ein grundsätzliches Problem bei der gemeinsamen Bündelung und Bereitstellung von

Geld und möglicherweise auch Zeit ist, dass der finanzielle Beitrag der einzelnen Firma ei-

nerseits klar zu beziffern ist; wer aber wann und in welchem Maße profitiert, ist andererseits

weniger klar. Der Vorteil der Beauftragung externer Firmen durch einzelne Betriebe läge an

dieser Stelle auf der Hand: Die Bezahlung sowie die Leistung sind klar umrissen und in Geld

bemessen (F5:4; p15). Zudem wäre die Transaktion in einem solchen Fall nach der Bezahlung

beendet, etwaige Geldschulden oder andere Verpflichtungen zwischen den Parteien abgegol-

ten. Im Netzwerk muss das nicht der Fall sein, da Leistung und Bezahlung nicht immer so

eindeutig zuzuordnen sind. Dadurch entsteht zumindest das Potenzial für Konflikte.

Zu den gerade skizzierten allgemeinen Aufgaben der Integration kommen noch weitere,

für PNW spezifische Aufgaben hinzu.

Spezi�sche Aufgaben

Zu diesen Aufgaben gehört erstens die mögliche Schaffung einer computergestützten Infra-

struktur der betrieblichen Vernetzung: Die Vernetzung der Betriebe fand zum Zeitpunkt der

Untersuchung im Wesentlichen durch die Forumstreffen, durch face-to-face Kommunika-

tion sowie via Email und Telefon statt (vgl. Kap. 5.5). Auf den Treffen wurden jedoch auch

erweiterte Möglichkeiten ausgelotet, z. B. die Einrichtung einer netzwerk-internen Datenbank

zur gemeinsamen Waren- und Verkaufsplanung (F5:2, 87–182), eine „Eingabe-Maske“ zur

Erfassung der Daten des sozial-ökologischen Berichts (F5:4, p34) oder computergestützte

Marketing-Instrumente (F5:9, 48–50).

Zweitens ist eine passende Rechtsform für PNW zu finden: Wie hier und in Kapitel 5.5

beschrieben, wurde dieses Thema zum Zeitpunkt der Untersuchung intensiv bearbeitet. Für

das Forum, das wichtigste Organ von PNW, waren u. a. die Rechtsformen GmbH und e. V.

im Gespräch; für das Netzwerk-Management durch Elias (vgl. Kap. 5.5) die Formen der UG,

KG und GmbH (F5:4, p18). Jede (legale) wirtschaftliche Organisation ist mit der Frage der

Rechtsform konfrontiert. Dennoch handelt es sich hier um eine eher spezifische Aufgabe. Ein

regional-ökologisches Firmen-Cluster, wie es PNW bzw. das gesamte Netzwerk der Bürger AG

(BAG-Gesamt) darstellen, entspricht keiner gängigen Rechtsform.29 PNW sowie BAG-Gesamt

entsprechen mit ihrer Vielzahl von Akteuren, Organisationen, Beteiligungen und Rechtsformen

29Zur Unterscheidung von Bürger AG im engeren Sinne und BAG-Gesamt siehe die begrifflichen Bestimmung
zu Beginn von Kapitel 6.
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eher einer ‚Bricolage‘ als einer monolithischen, geschlossenen Unternehmung. Die Findung

einer Rechtsform für ein solches Cluster ist insofern eine sehr spezifische Aufgabenstellung.

Eine dritte Aufgabe betrifft die klarere Bestimmung des Verhältnisses von AG und PNW :

Eine festgelegte Rechtsform für PNW würde das Verhältnis beider Organisationen (formal)

weiter klären. Zum Zeitpunkt der Untersuchung war die Beziehung beider Organisationen nicht

klar bestimmt. Die Stimmen der Vorstände der AG z. B. haben im Forum hohes Gewicht, formal

ist ihre Rolle aber nicht festgelegt bzw. formal unterscheidet sich diese nicht von der anderer

Partnerunternehmer. U. a. deswegen ergibt sich eine z. T. unklare, manchmal widersprüchliche

Aufgabenverteilung zwischen beiden Organisationen: Seitens der AG etwa wurde von den

Partnerunternehmen mehr Eigeninitiative gefordert, gleichzeitig sollen mittelfristig deutlich

mehr Warenströme über die AG bzw. das BAG-Gesamt laufen (F5:2, 188–191). Zugespitzt

geht es hier um die Frage, ob die Bürger AG die integrierende Organisation ist oder ob sie

‚nur‘ als Kapitalgeberin und organisatorisches Rückgrat fungiert (F6:23–F6:25). Eine bessere

Integration beider Organisation müsste möglicherweise auch die Aktionäre stärker einbinden:

Die mangelnde Kommunikation zwischen PNW und den Aktionären der AG wurde zumindest

von einigen Partnerunternehmern konstatiert und teilweise beklagt (F5:4, p9; F5:13, 195–206).

Ein erster Schritt hin zu einer besseren Integration von PNW und AG ist die Vertretung von

PNW im Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft durch Thomas (vgl. Kap. 5.5).

Viertens soll die Entwicklung und Umsetzung eines Marketing-Konzeptes trotz der

schwierigen Greifbarkeit von PNW angegangen werden: Ein solches Konzept umfasst zumin-

dest die Kommunikation nach außen, den ‚Auftritt‘ von PNW. Dieser sollte gut wiedererkennbar

sein und eine Art Corporate Identity schaffen. Auf einem der Forumstreffen waren hierzu zwei

Agenturen geladen, um ihre Vorschläge zu präsentieren. Die Herausforderung besteht u. a.

darin, die unterschiedlichen Betriebe optisch auf „eine Linie“ zu bringen, mögliche neue

Betriebe in das Design integrieren zu können und eine „Brücke“ zur AG zu schlagen (F5:8,

51–66). Letztlich geht es also um den Aufbau einer Art Marke, von der alle Mitglieder profitieren.

Darüber hinaus könnte das Marketing auch eine gemeinsame Vermarktung, also z. B. einen

gemeinsamen Verkauf, umfassen (F5:2; F5:4, p24).

Der Aufbau einer gemeinsamen Marke wird durch die schwierige Greifbarkeit der betei-

ligten Organisationen jedoch erschwert. Wie in diesem Abschnitt (7.3) bereits deutlich wurde,

stellen PNW, die Bürger AG sowie das gesamte Netzwerk der Bürger AG (BAG-Gesamt) ver-

gleichsweise komplexe soziale Formationen dar. Zudem befinden sich diese in der Entwicklung.

Die Vielfalt und die Dynamik des Netzwerks machen es schwierig, Interessierten, Endkunden

und möglichen Partnern, die Strukturen zu kommunizieren und greifbar zu machen: „Es ist

schwierig, den Leuten zu erklären, was die Bürger AG [als AG sowie als Ganzes] eigentlich

macht [...], obwohl sie den Gründer und z. B. PU Großhandel kennen und obwohl sie beides

‚in‘ finden“, konstatiert Paul (F5:4, p7–8). Lukas spricht von einer gewissen „Abgehobenheit“

des Projektes (ebd., p7). PNW unternimmt daher Versuche, ‚greifbarer‘ zu werden, z. B. durch

Ladenfeste, das mehrfach erwähnte Festival, Werbemittel oder gemeinsame Messe-Auftritte.

Gerade letztere würden es schaffen, das dynamische Ganze anschaulicher und verständlicher

zu machen (F5:8, 154–174). Bei der Diskussion um die Kommunikation nach außen wird PNW
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von den Akteuren immer wieder mit ähnlichen Initiativen aus der Region verglichen, z. B.

mit einem regionalen Projekt der Community Supported Agriculture (CSA): Diese würden es

besser schaffen, ihre Struktur und ihren Ansatz zu kommunizieren (F5:4, p7, p9; F5:10, 152).

Fazit

Für die Integration der Partnerunternehmen in PNW müssen die Akteure Verschiedenes leisten:

einen (gewissen) Konsens um Ziele und Prinzipien der Integration herstellen; Interessens-

gegensätze ausgleichen; die Reaktions- und Handlungsfähigkeit von PNW sicherstellen, u. a.

durch klare Mandate und Rollen. Zudem müssen die Akteure Regelungen finden, wie Zeit,

Geld und andere Ressourcen verfügbar gemacht und genutzt werden.

Neben diesen eher allgemeinen Aufgaben müssen sie möglicherweise eine spezifische

Infrastruktur der betrieblichen Vernetzung aufbauen; eine passende Rechtsform für PNW

finden und, damit verbunden, das Verhältnis von PNW und Bürger AG klar(er) bestimmen.

Zuletzt ist es notwendig, die Produkte und Leistungen von PNW professionell zu vermarkten.

Die Entwicklung und Umsetzung eines entsprechenden Konzeptes wird dadurch erschwert,

dass das gesamte Netzwerk der AG und PNW jeweils recht komplexe Struktur haben.

7.3.3 Motive der Integration

Angesichts der vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen der Integration stellt sich die

Frage, was die Betriebe und Akteure zusammenhält. Welche Gründe haben sie, mit ihren

Betrieben im Netzwerk der Partnerunternehmen zu sein bzw. zu bleiben? Welchen Nutzen

versprechen sie sich von der Mitgliedschaft in PNW, welche Zwecke verfolgen sie damit?

Zunächst ist festzuhalten, dass die Betriebe (automatisch) Mitglied in PNW sind, sobald

sie den Status eines Partnerunternehmens der Bürger AG haben; d. h. sobald sie in einem

Kapitalverhältnis zur AG stehen (vgl. Kap. 5.6). Auch wenn die aktive Mitarbeit in PNW nicht

Teil des formalen Vertrages zwischen der AG und den Partnerunternehmen ist, so wird diese

seitens der AG von den Betrieben erwartet. Man könnte daher von einem informellen oder

impliziten Vertrag sprechen, der die Partnerunternehmen an PNW bindet. Je nach Betrieb, Ka-

pitalverhältnis und „Ausmaß“ (F5:14, 49–50) dieses Verhältnisses kommt außerdem eine mehr

oder weniger starke ökonomische Abhängigkeit von der AG hinzu, z. B. durch Beteiligungen,

Kredite oder Pachtverhältnisse.

Diese beiden Faktoren alleine – die implizite Verpflichtung und eine mögliche Abhän-

gigkeit der Betriebe von der AG – genügen jedoch nicht, um die aktive und z. T. sehr engagierte

Mitarbeit der Partnerunternehmen und ihrer Vertreter in PNW zu erklären. Es wäre ein Leich-

tes, die Treffen zu umgehen oder die Mitarbeit im Forum ‚verwässern‘ zu lassen. Es muss also

noch weitere Gründe für die aktive Mitgliedschaft der Partnerunternehmen geben.

Allgemein formuliert gehen die Betriebe davon aus, dass sie zusammen besser entspre-

chend ihrer Leitbilder wirtschaften können als dies bei auf sich gestellten Betrieben der Fall

wäre.
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Die Partnerunternehmen stehen einerseits vor einer Vielzahl von Herausforderungen

(vgl. Kap. 7.2.2), nicht zuletzt durch die über Jahre „eingespielten“ Strukturen im etablierten

Handel und Großhandel (F5:2, 190). Letztere hatten laut Georg „30 Jahre Zeit, um zu üben“

(ebd., 193). Parallel zum „starken Regional-Impuls“, zum Trend der Regionalität (vgl. auch

Kap. 6.2.4), sieht Pascal im Lebensmittelsektor daher einen „starken zentralistischen Impuls“

(F5:4, p6), d. h. eine Entwicklung hin zu „deutschlandweit“ stark konzentrierten Eigentumss-

trukturen. Auch in der mehr und mehr ‚konventionalisierten‘ Bio-Branche werde insofern,

trotz eines regionalen „Anstrichs“ und entsprechender Werbung, „eiskalt gerechnet“ und „zum

Schluss ist dann der Mensch weg, ist das Leben weg“ (ebd.). Wie weiter oben (Ende Kap. 7.3.2)

bereits angesprochen, kommt eine (gewisse) Konkurrenz durch andere, vergleichbare regionale

und ökologische Projekte hinzu.

Andererseits gibt es jedoch die Nachfrage nach ökologischen, regionalen und qualitativ

hochwertigen Lebensmitteln, wie sie die Betriebe produzieren – und damit Möglichkeiten,

entsprechend der Leitbilder der Betriebe und der korrespondierenden Werte der Akteure zu

wirtschaften.30 Um diese Potenziale zu realisieren und um sich in dem schwierigen Marktum-

feld zu behaupten, arbeiten die Betriebe zusammen.

Konkret versprechen sich die Akteure von der Zusammenarbeit wechselseitigen Rückhalt

und betriebliche Synergie-Effekte (vgl. Kap. 5.5). Wie schon an anderer Stelle deutlich wurde

(Kap. 6.2.2), ist die Kooperation mit Gleichgesinnten für einen Teil der Akteure außerdem auch

Selbstzweck, da sie mit der Freude am gemeinsamen Lernen und Entwickeln verbunden ist.

Der wechselseitige, ökonomische und soziale Rückhalt entsteht dabei erstens durch den

gegenseitigen Austausch zu den Betrieben, der eine Reflexion im meist hektischen betriebli-

chen Alltag ermöglicht (F5:4, p4–5); zweitens durch die Ausbildung einer Gruppenidentität,

die Antwort auf Claudias Frage geben kann: „Wer sind wir [als PNW]?“ (F5:4, p16), z. B. mithilfe

gemeinsamer Veranstaltungen, deren „Binnenwirkung“ laut Tim nicht zu unterschätzen ist

(F6:32, 151); drittens durch persönliche Freundschaften (z. B. F3:6, 102–114); viertens durch

den Austausch von Wissen (z. B. F5:3, 34–156); und fünftens durch „ökonomischen Rückhalt“

bei betrieblichen Schwierigkeiten (F5:14, 41–42). Thomas fasst diesen Rückhalt insgesamt

als „Kontinuität und Struktur“ auf dem gemeinsamen Weg des ökologischen und regionalen

Wirtschaftens zusammen (ebd., 61–64; vgl. dazu auch Kap. 4.2.1).

Betriebliche Synergie-Effekte erhoffen sich die Akteure v. a. in den Bereichen Logistik

(F2:22, 11) sowie in den Bereichen Kommunikation und Vermarktung (F5:4, p19–25): Die

Bündelung von Ressourcen in PNW soll mehr ergeben als die Summe der Einzelbeiträge ohne

Vernetzung. Von einer gemeinsamen „Co-Marke“ (F5:8, 144) bzw. einem „Dach-Logo“ (F1:3,

107) etwa würden alle Betriebe profitieren, weil sie mit einem solchen „Verbund-Marketing“

(F5:4, p14) sowohl für sich als auch für einander Werbung betreiben und so wechselseitig den

Bekanntheitsgrad steigern würden. Der Nutzen für den einzelnen Betrieb und der Nutzen für

das gesamte Netzwerk könnten sich so gegenseitig verstärken. Auch das Erschließen neuer

30Dies belegen neben den zitierten Studien (PricewaterhouseCoopers (2017); Zühlsdorf & Spiller 2012) auch die
regionalen Marketingstrategien der grossen Handelsketten, die man als Supermarkt-Kunde aus eigener Erfahrung
kennt.
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Kooperationen und geschäftlicher Kontakte stellt einen Synergie-Effekt der Vernetzung dar

(F5:4, p24): PU VA und PU HA z. B. gewinnen im Netzwerk der Partnerunternehmen neue und

zuverlässige Lieferanten, gleichzeitig erschließen sich die Lieferanten neue Absatzwege (F1:12,

73–76; F1:15, 10–11). Lukas von PU Obstgut konnte, wie erwähnt, einen neuen Direktinvestor

gewinnen (F5:4, p7), Claudia von PU HA eine günstige Beratung zur Führung des Betriebes.

7.3.4 Fazit

In diesem Abschnitt wurde PNW – die einzige Meta-Organisation der sechs untersuchten

Organisationen – genauer analysiert. Zentrales Thema dabei war die Integration der Mitglieds-

Organisationen in PNW.

Zunächst wurden die Ausgangsbedingungen umrissen: Der Zusammenschluss heteroge-

ner Betriebe als neuer Ansatz ist, trotz großer weltanschaulicher Gemeinsamkeiten, aufwändig

und findet innerhalb vielfältiger Beschränkungen statt.

Durch den Prozess und das Ziel des Zusammenschlusses entsteht ein Komplex von mit-

einander verbundenen Aufgaben(feldern): die (Regelung der) Bereitstellung von Ressourcen;

das Verhandeln eines Konsenses zu Prinzipien und Zielpunkten der Integration; das Schaffen

von Handlungsfähigkeit auf organisationeller Ebene (evtl. durch elektronische Infrastruk-

tur); der Ausgleich unterschiedlicher Interessen; die Findung einer Rechtsform für PNW; die

Vernetzung mit der AG sowie die Kommunikation und Vermarktung.

Die Akteure bearbeiten diese Aufgaben(felder), weil sie sich von und in PNW vielfältige,

wechselseitige soziale und ökonomische Unterstützung sowie betriebliche bzw. betriebswirt-

schaftliche Synergie-Effekte versprechen, z. B. beim Marketing oder in der Logistik.

7.4 Bürger AG

In diesem Unterabschnitt wird die Bürger AG im engeren Sinne, kurz: BAG AG, analysiert.

Zentrales Thema beim Netzwerk der Partnerunternehmen (PNW) war die Integration; bei

der Bürger AG ist es die explizite Adressierung der Rahmenbedingungen und strukturellen

Probleme der Landwirtschaft. Wie in Kapitel 7.4.1 deutlich wird, versteht sich die AG als

Antwort bzw. Antwortversuch auf diese Bedingungen und die damit verbundenen Probleme.

Die betriebliche Lage der AG (Kap. 7.4.2) sowie ihre Stärken und Herausforderungen (Kap. 7.4.3

und 7.4.4) lassen sich vor diesem Hintergrund besser verstehen.

Die Analyse zur AG überschneidet sich stellenweise mit der Analyse der Partnerunter-

nehmen in Kapitel 7.2. Dennoch möchte ich separat auf die Aktiengesellschaft eingehen. Denn

erstens ist sie die wichtigste Einzelorganisation des untersuchten Feldes. Sie ist ‚Kondensati-

onskeim‘ des Netzwerkes und dessen organisatorischer Kern. Einzelne Partnerunternehmen

lassen sich evtl. aus dem Feld wegdenken, die AG hingegen nicht. Aus diesem Grund lag,

zweitens, auch einer der Schwerpunkte des Forschungsplans (vgl. Kap. ) auf der Bürger AG.

Drittens bietet die AG detaillierte Einblicke durch ein reiches Datenmaterial, v. a. durch eine

Vielzahl von Berichten, Artikeln und anderen Dokumenten.
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7.4.1 Diagnose und Strategie der AG

Die Bürger AG konstatiert ein Bündel struktureller, sozial-ökologischer Probleme im Bereich

der Landwirtschaft und zielt darauf ab, Lösungen für diese Probleme anzubieten.

Anders als in den anderen fünf Fällen werden im Fall der AG die Rahmenbedingungen

und strukturellen Probleme der Landwirtschaft, und teilweise der Lebensmittelwirtschaft im

Allgemeinen, umfassend und explizit adressiert: im Rahmen der rechtlich vorgeschriebenen

Berichtspflicht an die Aktionäre (F6:16–F6:17; F6:19–F6:21), im Rahmen freiwilliger, jedoch

ebenfalls offizieller Berichte (F6:14–F6:15; F6:18; F6:20), aber auch in informellen Dokumenten

wie Präsentationen oder kurzen Artikeln (F6:6–F6:8; F6:22; F6:27). Immer handelt es sich um Po-

sitionierungen durch die Organisation und nicht um Statements von Mitgliedern. Gleichwohl

ist Georg, als Gründer und Vorstand der AG sowie durch seine eigenen Arbeiten (F6:2–F6:5;

F6:11–F6:13), die prägende Einzelperson.

Aus Sicht der Bürger AG ist die gegenwärtige Situation in der Landwirtschaft gekenn-

zeichnet durch folgende Charakteristika:31 einen hohen Grad der Maschinisierung, der zu

einem hohen Kapitalbedarf führt (F6:22, p14); lange Transportwege; den Anbau in wasser-

und energieintensiven Monokulturen; konzentrierte Strukturen und agro-industrielle Groß-

konzerne, deren Einfluss sich laut Georg auch in der „Bevormundungsliteratur“ der Magazine

und Fachzeitschriften niederschlage (F6:55, p5); eine hohe Marktintegration32; durch ein ge-

ringes gesellschaftliches Ansehen der Landwirtschaft im Allgemeinen und eine zu geringe

Anerkennung bzw. Entlohnung sozial-ökologischer Leistungen im Besonderen (F6:29, p12;

F6:22, p14).

Aus dieser Situation ergäben sich laut Bürger AG vielfältige negative Konsequenzen für

die landwirtschaftlichen Betriebe, die Konsumenten und die Gesellschaft als Ganzes. Der hohe

betriebswirtschaftliche Druck führe zu einem Verlust von kleinen und mittleren landwirtschaft-

lichen Betrieben, dem sogenannten „Höfesterben“ (F6:15, p5); 33; der Zugang zu (bezahlbarem)

Land verschlechtere sich (F6:11), Neugründungen würden so erschwert werden; wegen des

hohen Kapitalbedarfs gerieten viele Betriebe in eine „Spirale“ der Verschuldung (F6:30, p19);

durch die Substitution von Arbeitskraft durch Maschinen käme es zu einer „Vereinsamung der

Arbeit“ (F6:5, 46) und zu einem Verlust der „lebendigen Unternehmerschaft“ (F6:14, p34). Die

Abhängigkeit der Konsumenten von großen Betrieben und Konzernen wachse und gefährde

schließlich die sichere Versorgung mit guten und gesunden Lebensmitteln. Durch den Anbau

von Monokulturen auf sehr großen Flächen und den Verlust kleiner Parzellen sei die vielfältige

31Die folgenden Angaben basieren, wenn nicht anders gekennzeichnet, auf einer Eigendarstellung der AG, die
von Hans verfasst wurde (F1:27), sowie auf dem sozial-ökologischen Bericht zu 2011 (F1:14). Diese Dokumente
wurden exemplarisch ausgewählt. Eine Reihe weiterer Dokumente, wie Berichte an die Aktionäre (z. B. F1:21)
oder sozial-ökologische Berichte zu anderen Jahren (F1:18 oder F1:20), sind in Bezug auf die zitierten Aussagen
inhaltlich weitgehend deckungsgleich.

32Etwas vereinfacht: ehemals separate regionale, nationale oder internationale Märkte sind zu einem Markt
verschmolzen, integriert.

33Im Jahres- und Wirkungsbericht 2011 (F6:15, p5–6) wird dazu auf Daten des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (heute: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) verwiesen,
die im Zeitraum von 1999 bis 2007 einen teils deutlichen Rückgang der Zahl landwirtschaftlicher Betriebe mit
einer Betriebsgröße kleiner als 75 Hektar anzeigen.
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Kulturlandschaft sowie die Biodiversität gefährdet. Generell verursache die Landwirtschaft in

ihrer jetzigen Form starke Umweltschäden, z. B. dadurch, dass fruchtbarer Boden verlorenge-

he. Die Betriebe stünden also generell in mannigfaltigen Zielkonflikten zwischen Ökologie,

Sozialem und im engeren Sinne Ökonomischen.

Die Bürger AG sieht aus dieser Situation eine Reihe von Problemen erwachsen, für die

sie Lösungen anbieten will. Tabelle 7.1 ist einer Präsentation Georgs zur AG entnommen. Hier

werden verschiedene Aspekte der eben skizzierten Ausgangssituation als „Aufgaben“ konzep-

tualisiert. Diesen Aufgaben werden jeweils „Lösungen“ gegenübergestellt, die die AG umsetzen

will. Zentrale Punkte sind die Beschaffung von Kapital durch die AG, um damit ökologisch-

regionale Landwirtschaft zu unterstützen bzw. die Gründung neuer Betriebe zu ermöglichen.

Das „Höfesterben“ und die Abwanderung von Unternehmern aus dem ländlichen Raum sollen

so abgeschwächt werden. Weitere zentrale Punkte sind die „Schaffung von Regionalclustern“

sowie die „In-Wertsetzung“ von [normalerweise nicht bezahlten] sozial-ökologischen Leistun-

gen“. Letzteres ist eines der wesentlichen Ziele des sozial-ökologischen Berichtes, den die AG

jedes Jahr herausgibt (vgl. Kap. 8).

Ganz ähnliche Ziele, d. h. angestrebte „gesellschaftliche Wirkungen“ der Arbeit der AG,

werden im Jahres- und Wirkungsbericht 2011 (F6:15, p10–12) genannt: Verhinderung des Hö-

festerbens, Ermöglichung von Existenzgründungen, Sensibilisierung der Gesellschaft durch

Messung und Darstellung sozial-ökologischer Leistungen sowie die Förderung von ökologi-

scher Landwirtschaft und Produktion im Allgemeinen. Durch das Modell einer regionalen

Bürger-Aktiengesellschaft entstünden weitere „Chancen und Vorteile“ (F6:22, p29): Das von

den Bürgern investierte Kapital erhöhe das Eigenkapital der unterstützten Betriebe, die Ab-

hängigkeit von Fremdkapital verringere sich, Existenzgründungen könnten zunehmen; im

Gegenzug erhielten die Bürger Mitspracherechte in der Produktion und übernähmen da-

durch mehr Verantwortung; die Nachweise sozial-ökologischer Leistungen im Rahmen der

erweiterten sozial-ökologischen Berichterstattung bildeten die Basis für diese Mitbestim-

mung; regionale Wirtschaftsstrukturen würden gefördert werden, was wiederum die regionale

Autonomie und Identität stärken würde; statt „überregionaler „Einfalt“ entstünde „regionale

Vielfalt“ (F6:15, p6). Bisherige Ansätze wie öffentliche Programme oder die Finanzierung von

Existenzgründungen durch Banken könnten all dies nicht leisten (ebd.).

Strategie

Um diese Ziele erreichen zu können, entwickelt die Bürger AG spezifische Strategien. Diese

führen sie zum selbst organisierten Aufbau regionaler, sozial-ökologischer Wirtschaftsstruktu-

ren.

Erstens versucht sie, eine funktionsfähige Methode zur „Internalisierung externer Effekte“

zu entwickeln (F6:32, 76–80) bzw. eine Methode zur „systematischen Erfassung“ derselben

(F6:32, 168–173, 184–186; sowie F6:28, 285–294). Die nicht gegebene „Kostenwahrheit“ in der
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Aufgaben Lösungen

Unternehmertum wandert aus
ländlichen Regionen ab

→ Existenzgründung fördern

sehr hoher Kapitalbedarf für die
Landwirtschaft

→ Kapital beschaffen für regionale,
ökologische und nachhaltige
Landwirtschaft

unterschiedliche Ertragsfähigkeit in
der Wertschöpfungskette

→ Schaffung von Regionalclustern

ungeregelte Hofnachfolge in der
Landwirtschaft

→ Erleichterung der außerfamiliären
Hofnachfolge

fehlendes Kapital für
Existenzgründung und
sozial-ökologische Investitionen

→ Bürgerbeteiligungsgesellschaft für
regionale Landwirtschaft

sozial-ökologische Leistungen der
Landwirtschaft wenig anerkannt

→ In-Wertsetzung von
sozial-ökologischen Leistungen der
Landwirtschaft

Tabelle 7.1: Selbstverständnis der AG: Aufgaben und Lösungsansätze in der Landwirtschaft
(F6:22, p14).

Landwirtschaft (F4:16, 47) soll so (wieder)hergestellt werden.34 Der sozial-ökologische Bericht,

den die AG jedes Jahr herausgibt und auf den in Kapitel 8 noch näher eingegangen wird, ist

hierzu eine Vorstufe. Das letztendliche Ziel aber ist die Integration sozial-ökologischer Effekte

in die betriebliche Buchhaltung (vgl. Kap. 8.1). Durch die Internalisierung werde laut Tim ein

„Systemhebel“ eingesetzt, der dem Modell einen (potenziell) „systemändernden Charakter“

gebe (F6:32, 83). Georg spricht von einer „andere[n] Weise des Wirtschaftens“, die, wenn

sie tatsächlich umgesetzte werden würde, „starke Struktur-Veränderungen nach sich ziehen

würde“ (F6:57, 6–11).

Zweitens soll das Modell ein „Instrument [sein], in dem es echte Beteiligung gibt“ (F6:28,

101 – Hervorhebung gemäß Transkript). Es soll Bürger, Unternehmer, Existenzgründer, Ent-

scheidungsträger aus der Politik und andere „Stakeholder“ (ebd., 294) zu einem Netzwerk

verbinden (F6:15, p6–9). Die Bürger AG versteht sich insofern als ein „new ownership model“

(F6:11, 8). Die Bürger kaufen Aktien und bestimmen, vermittelt durch die AG, über die Art

und Weise des Wirtschaftens mit. Idealerweise sind sie selbst Kunden bei den Partnerunter-

nehmen der AG. Die Einbindung durch Aktienkäufe und damit über Geld sei laut Georg eine

„echte“, gleichsam „existenzielle“ Form der Beteiligung (F6:28, 101, 304–305). Denn derjenige,

der sich beteiligen will, müsse materielle Ressourcen aufbringen. Dass eine solche Form der

Einbindung notwendig ist, sei seine persönliche Konsequenz aus über zwei Jahrzehnten des

Engagements in Projekten alternativen Wirtschaftens. Allzu oft habe er ‚nur‘ symbolische oder

aus Gesten bestehende Partizipation erlebt. Das Modell der AG setzt hingegen auf finanzielle

34Vgl. dazu auch die Darstellung des Geschäftskonzeptes der AG in Kapitel 5.6.
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Beiträge über den Kauf von Aktien. Unternehmer und Existenzgründer sollen durch die AG

beraten und z. T. finanziert werden, im Gegenzug ist die AG an den jeweiligen Betrieben betei-

ligt und erhält Mitspracherechte.35 Existenzgründungen und die außerfamiliäre Hofnachfolge

würden so entscheidend erleichtert werden. Entscheidungsträger aus der Politik, v. a. aus der

Kommunalpolitik, sollen durch die Arbeit der AG sensibilisiert werden, z. B. über Vorträge, Me-

dienberichte, den sozial-ökologischen Bericht, Hof-Führungen oder persönliche Gespräche.

Insgesamt soll ein Netzwerk aufgebaut werden, auch über die AG hinaus (vgl. Kap. 5.5 und

Kap. 7.3 ).

2011 waren über 500 Aktionäre an der AG beteiligt, die insgesamt über 2 Millionen Euro

investiert haben. Im Frühjahr 2013 gehörten 16 Partnerunternehmen zur AG. Die AG hat das

selbst gesteckte Ziel, ein Instrument der Beteiligung zu sein und ein Netzwerk zu bilden, zum

Zeitpunkt der Untersuchung also bereits erreicht (vgl. Kap. 5.6).

Drittens soll das Organisationsmodell einer Bürger-Aktiengesellschaft auf andere Regio-

nen übertragbar sein. Dazu wurde eine Dach-Organisation gegründet, die die Markenrechte

hält und Schnittstelle für Gründer von Bürger AGs in anderen Regionen ist: PU Dachmarke

(F6:15, 8). Zum Zeitpunkt der Untersuchung war der Gründungsprozess in einer anderen deut-

schen Region weiter fortgeschritten, dies wurde von mir aber nicht untersucht (vgl. Kap. 4.2.3).

Das Modell der AG soll seinen Transformations-Charakter also auch dadurch entfalten, dass

es leicht „nachahmbar“ ist (F6:32, 51), „[d]ie Multiplikation einer guten Idee“ leicht möglich

ist (F6:22, p30).

Der Sinn und Zweck des Aufbaus regionaler Strukturen im Besitz der Bürger, mithin das

telos der AG, bestehe laut Georg darin, „Eigentlichkeit“ umzusetzen (F6:28, 91–102). Damit

meint er Folgendes: In Gesprächen mit Kollegen und Kunden hätte er immer wieder Klagen

über die Entwicklungen in der Landwirtschaft gehört – Klagen zu Schulden, zur Vereinsamung

der Höfe, zu Lebensmittel-Skandalen, zur Veränderung der Kulturlandschaft. Auf diese Klagen

sei zumeist ein „eigentlich sollte man“ gefolgt (ebd., 93). Die AG habe nun genau dieses zum

Ziel: So zu wirtschaften, wie man es eigentlich für richtig hält und damit die „Handlungsfä-

higkeit“ wieder „zurückzugewinnen“ (F6:48, p1 – vgl. auch Kap. 6.2.2). Da dies – unter den

gegenwärtigen Bedingungen – für einzelne Betriebe aber praktisch unmöglich sei, soll die Last

des ‚eigentlichen‘ Wirtschaftens auf viele Schultern verteilt werden, eben durch die AG (F6:28,

295–305). Auch die Gewinne würden an die Beteiligten zurückfließen und nicht wie heute,

selbst in der Bio-Branche, immer stärker konzentriert werden, wie das Beispiel Alnatura zeige

(F6:32, 157–164).

Fazit

Die Bürger AG versucht, selbst organisiert regionale, ökologische Wirtschaftsstrukturen auf-

zubauen bzw. ‚Kondensationskeim‘ eines Netzwerkes zu sein, in dem ein solcher Aufbau

stattfindet. Dazu soll, erstens, ein Modell stimmiger Bewertungen sozialer und ökologischer

35Zum Zeitpunkt der Untersuchung bestehen jedoch unterschiedliche Modelle der Beteiligung an Partnerun-
ternehmen, vgl. Kap. 5.6.
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Kosten (und Gewinne) entwickelt werden. Der sozial-ökologische Bericht der AG, als Vorstu-

fe eines solchen Modells, ist also integraler Bestandteil der Strategie der AG. Zudem sollen

sich, zweitens, im gemeinsamen Netzwerk möglichst viele Stakeholder beteiligen. Durch die

konsequente Abbildung der sozial-ökologischen „Kostenwahrheit“ (F4:16, 47) und, drittens,

durch die Übertragung des Modells Bürger-Aktiengesellschaft auf andere Regionen sollen

idealerweise system-transformierende Prozesse hin zu sozial-ökologischem Wirtschaften in

Gang gesetzt werden. So könne man endlich so wirtschaften, wie man es „eigentlich“ (F6:28,

93) für richtig halte, aber bis dato nicht konnte.

Viele negative Aspekte der Entwicklungen in der Landwirtschaft würden so explizit

adressiert und schließlich verbessert werden. Dies hätte zahlreiche positive Auswirkungen für

die Konsumenten, die Betriebe, die Gesellschaft als Ganzes und für die ökologischen Systeme,

von denen all diese Akteure und sozialen Systeme abhängen. Die AG würde zur Lösung sozial-

ökologischer Probleme beitragen.

7.4.2 Lage

Nachdem die Ziele und Strategien der AG vorgestellt sind, soll nun deren finanzielle und

betriebliche Lage zum Zeitpunkt der Untersuchung betrachtet werden.

Die Bilanz der AG zum 31. Dezember 2011 weist laut Bericht der Wirtschaftsprü-

fung (F6:16) Aktiva im Wert von knapp über 2 Millionen Euro aus (ebd., p8), davon sind:

842’000 Euro Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, 811’000 Euro Beteiligungen und

187’000 Euro Ausleihungen. Der Rest, knapp 180’000 Euro, besteht aus Forderungen, flüssigen

Mitteln und sonstigen Posten. Den Aktiva stehen 1,9 Millionen Euro Eigenkapital gegenüber.

Der Rest der Passiva, knapp 120’000 Euro, sind verschiedene Verbindlichkeiten und Rückstel-

lungen. Die AG ist also kaum verschuldet und verfügt über einen hohen Anteil an Eigenkapital.

Der Großteil ihres Kapitals ist in Sachanlagen und Beteiligungen investiert.

Die Ertragslage gestaltet sich folgendermaßen (F6:16, p10): Von 2009 mit 2011 überstieg

der Aufwand der AG die Leistung aus der „gew[öhnlichen] Geschäftstätigkeit“ (ebd.); so ergab

sich jeweils ein Jahres-Defizit. 2009 stand der Gesamtleistung von 85’000 Euro der Aufwand

von 117’000 Euro gegenüber (-32’000 Euro); 2010 waren es 107’000 zu 120’000 Euro (-13’000

Euro); 2011 100’000 zu 180’000 Euro (-80’000 Euro). 2011 kamen jedoch außerordentliche

Leistungen von 150’000 Euro hinzu (siehe unten), sodass sich in diesem Jahr ein Überschuss

von 70’000 Euro ergab. Die AG erwirtschaftete von 2009 bis inklusive 2011 auf Basis der ge-

wöhnlichen Geschäftstätigkeit also jeweils Defizite zwischen 13’000 und 80’000 Euro pro Jahr.

Die Ertragslage ist insofern als schwierig zu bezeichnen.

Einen genaueren Einblick in die Zusammensetzung des Jahresergebnisses von 2011

liefern die Erläuterungen zur „Gewinn- und Verlustrechnung 2011“ im Bericht an die Aktionäre

(F6:17, p8–10). Die Erträge der AG von 81’000 Euro (im Jahr 2011) setzten sich demnach wie

folgt zusammen: 29’000 Euro stammen aus Verpachtung und Vermietung; 4’000 Euro aus

Beteiligungen; 6’000 aus Zinsen; 17’000 Euro aus Seminaren, Vorträgen und Beratung; sowie

25’000 Euro aus sonstigen Erträgen. – Hinzu kommen, laut Bericht der Wirtschaftsprüfung,
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sonstige Zinsen von 4’000 Euro und nicht näher erläuterte, „sonstige Erträge im Rahmen der

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ von 15’000 Euro (F6:16, p10 bzw. 14). Für die Erträge ergibt

sich im Jahr 2011 also eine Gesamtsumme von 100’000 Euro (81’000 plus 4’000 plus 15’000

Euro).

Der Aufwand (F6:16, p10; F6:17, p10) wiederum bestand 2011 aus 51’000 Euro Perso-

nalausgaben (Löhne bzw. Gehälter von 19’000 Euro für den Vorstand und 26’000 Euro für

Mitarbeiter; Sozialabgaben und Vorsorgeaufwendungen von 6000 Euro) und sonstigen be-

trieblichen Aufwendungen von 99’000 Euro. Diese sonstigen Aufwendungen bestanden aus:

32’000 Euro Beratungs- und Notarkosten; 7’000 Euro für die Hauptversammlung; 18’000 Euro

für die Buchführung; 3’000 Euro für die Kapitalbeschaffung; 13’000 Euro Werbe- und Rei-

sekosten; 6’000 Euro für Telefon und EDV; sowie 20’000 Euro für sonstige Aufwendungen.

Separat aufgeführt werden außerdem Zinsaufwendungen von 2’000 Euro. Zusammen mit den

Abschreibungen in Höhe von 28’000 Euro ergibt sich eine Summe von 180’000 Euro. Wie oben

bereits angesprochen, erzielte die AG 2011 zusätzlich zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

„außerordentliche Erträge“ von 150’000 Euro. Dies erfolgte durch den Verkauf von „Marken-

nutzungsrechten“ an PU Dachmarke (F6:17, p8). Durch diesen Sondereffekt erwirtschaftete

die AG 2011 einen Jahresüberschuss von 70’000 Euro.

Festzuhalten ist also: die Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung sowie Beteiligun-

gen – dem Kernbereich der Geschäftstätigkeit der AG – machen 2011 etwa 33 % der Gesamt-

leistung aus (33’000 von 100’000 Euro). Personal- (51’000), Beratungs- und Notar- (32’000)

sowie Buchführungskosten (18’000) machen 2011 etwa 55 % der gesamten Ausgaben aus

(101’000 von 178’00).

Die Einschätzung der betrieblichen und finanziellen Lage durch die AG fällt daher

auch ambivalent aus. Zwar sei die Erweiterung des Netzwerkes zuletzt gut vorangekommen

(F6:15, p23).36 Bei „einer der Hauptgeschäftstätigkeiten“ ergäbe sich aber eine „schwierig[e]

[...] finanzielle Ertragslage“ (ebd.): „[N]och immer können die Erträge aus den Beteiligungen

und den Pachten die betriebsnotwendigen Kosten nicht decken“ (F6:17, p8).

Fazit

Betrachtet man den Jahresabschluss insgesamt, also Bilanz sowie Gewinn-und-Verlustrech-

nung, so kann man die betriebswirtschaftliche Lage der AG folgendermaßen zusammenfassen:

Sie hat eine hohe Anzahl von Aktionären und Partnerunternehmen, daher ist das Risiko breit

gestreut. Der Anteil des Eigenkapitals ist sehr hoch: 1,9 Millionen von gut 2 Millionen Euro Bi-

lanzsumme. Dadurch, dass im Verhältnis zum Umsatz aber recht hohe Kosten anfallen, ergibt

sich eine vergleichsweise niedrige, z. T. sogar negative, Rentabilität des eingesetzten Kapitals.

In den Jahren 2009 bis 2011 konnte die AG keine Gewinne erzielen (ohne Sondereffekte). 2010

war das finanzielle Betriebsergebnis knapp ‚plus-minus-null‘, in den Jahren 2009 und 2011

hat sich jeweils ein (recht deutlicher) Verlust ergeben. Die Ertragslage wird von der AG daher

auch als schwierig eingeschätzt.

362010 kamen drei, 2011 acht neue Betriebe sowie PO FO hinzu (vgl. Kap. 5.6).
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Dies bedingt auch das relativ niedrige Gehalt für den einzigen hauptamtlichen Vor-

stand der AG, Georg (19’000 Euro Ausgaben für das Gehalt des Vorstands im Jahr 2011, ohne

Sozialabgaben; vgl. Kap. 6.3.2).

Die AG tritt mit dem Anspruch an, das eigene Betriebsergebnis und das der Partnerun-

ternehmen, nicht nur finanziell bzw. betriebswirtschaftlich, sondern auch sozial, ökologisch

und regionalwirtschaftlich zu bewerten. Im Bericht an die Aktionäre (F6:17, p12–15) werden

die entsprechenden Risiken und Chancen daher auch detailliert aufgeführt. V. a. der hohe

Verbrauch fossiler Ressourcen und die Energiebeschaffung werden als kritisch bewertet. In

Kapitel 8 werden diese Bewertungen genauer beschrieben.

Im Folgenden sollen die Hintergründe der betrieblichen Lage genauer betrachtet werden,

die Stärken und die Schwächen, die Chancen und Herausforderungen der AG.

7.4.3 Stärken

Die Stärken der AG ähneln stark denen der Partnerunternehmen: Sie arbeitet in einem für sie

positiven Umfeld und verfügt über gutes Personal und ein attraktives Konzept. Letzteres hat

ihr einen hohen Bekanntheitsgrad verschafft.

Die gut ausgebildeten, erfahrenen und hoch motivierten Akteure sind eine erste große

Stärke der Bürger AG. Georg als Vorsitzender führte als Gärtner-Meister über drei Jahrzehnte

einen eigenen, ökologisch ausgerichteten Betrieb und konnte 2011 einen berufsbegleitenden

Master-Studiengang im Bereich Betriebswirtschaft und Finanzen abschließen. Zudem hat

er über die Jahre ein großes persönliches Netzwerk aufgebaut und vielfältige Erfahrungen in

ökologischen Projekten gesammelt, z. B. in dem mittlerweile etablierten Projekt zur in-vivo

Erhaltung von Saatgut und Biodiversität (vgl. Kap. 5.6). Auch die anderen beiden Vorstände

bringen ihr Wissen und ihre Erfahrung in die AG-Arbeit ein. Joachim arbeitet zum Zeitpunkt

der Untersuchung als Wirtschaftsprüfer, zuvor hatte er (als Angestellter) einen größeren Betrieb

im landwirtschaftlichen Bereich geleitet; dies, im Gegensatz zu Georg, jedoch nicht in der

Region F-Stadt. Matthias, der Finanzvorstand der AG, hat zum Zeitpunkt der Untersuchung

eine hohe Position in einer Bank inne, jedoch ebenfalls nicht in der Region F-Stadt (F6:32:

85–88, 110–116).

Auch der Aufsichtsrat der AG hat gut ausgebildete und erfahrene Mitglieder, u. a. Biolo-

gen, Betriebswirte und Juristen. Mit Thomas ist zudem jemand vertreten, der über langjährige

Erfahrung im Aufbau sozial-ökologischer Projekte verfügt (vgl. Kap. 6.2.2 und 5.5). Geleitet

wird der Aufsichtsrat zum Zeitpunkt der Untersuchung von Tim, einem selbstständigen Orga-

nisationsberater und Volkswirt, der seit mehreren Jahrzehnten im Bereich sozial-ökologisches

Wirtschaften aktiv ist. Zur guten Ausbildung der Akteure kommen eine hohe Motivation sowie

eine Arbeitsweise hinzu, die ich als sehr professionell wahrgenommen habe (F6:53, 20–25).

Außerdem besteht unter den Akteuren eine recht hohe weltanschauliche Deckungsgleichheit

(F4:10, 41–46; F6:32, 85–96), die bereits in den Kapiteln 6.2 und 7.3 dargestellt wurde. Alle

Beteiligten engagieren sich in der AG auf Basis ihrer persönlichen Werte und Einstellungen für
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sozial-ökologisches, nachhaltiges Wirtschaften.37 Eine erste große Stärke der AG ist also ihr

qualifiziertes, erfahrenes und motiviertes Personal.

Eine zweite Stärke ist ihr Geschäftskonzept, Beteiligungen an sozial-ökologischen Betrie-

ben und damit am Aufbau alternativer Wirtschaftsstrukturen zu ermöglichen und zu vermitteln.

Ähnlich wie bei den Partnerunternehmen kann man davon ausgehen, dass sozial-ökologische

Geldanlagen für bestimmte Zielgruppen eines ausdifferenzierten Marktes ein attraktives An-

gebot darstellen. Davon zeugt z. B. der Erfolg der GLS-Bank und anderer sozial-ökologischer

Banken, die in den letzten Jahren mehrere zehntausend neue Kunden bzw. Mitglieder gewin-

nen konnten (vgl. z. B. Dohmen 2011). Die Beteiligung an der AG scheint für die Aktionäre

insbesondere deswegen attraktiv zu sein, weil man die Betriebe selbst besuchen und von ihnen

Waren beziehen kann: weil also ein direkter persönlicher Bezug besteht und die Investitionsob-

jekte, etwa Ackerland oder kleinere Betriebe, konkret und greifbar sind – im Gegensatz zu eher

abstrakt wirkenden Fonds (F6:31, 8–26; F6:32, 125; vgl. auch Kap. 6.2). Das Geschäftskonzept

der AG ist für Kunden und Aktionäre weiterhin attraktiv, weil die mit der AG vernetzten Betriebe

Produkte hoher Qualität herstellen (F6:32, 47–54).

Einige Partnerunternehmer berichten zudem, dass sich durch die Kooperation mit

der AG das Verhältnis zum eigenen Betrieb verändert hat. Auch für die Partnerunternehmer

ist das Konzept der AG also attraktiv. Paul berichtet von einer positiven Distanz gegenüber

seinem (ehemals) eigenen Betrieb, nachdem die AG ca. 400’000 Euro in seinen biologischen

Supermarkt investiert hatte: Die „Abgabe des Eigentums“ und das Bezahlen an der ‚eigenen‘

Kasse hätten „etwas Befreiendes“, bemerkt er im Plenum der Klausurtagung (F5:4, p8). Dennis

berichtet Ähnliches. Es sei gut, nicht einem einzelnen Verpächter, sondern „der Gemeinschaft

der Aktionäre“ verpflichtet zu sein (F4:10, 38).

Die AG und ihr Konzept haben vor diesem Hintergrund mittlerweile einen recht hohen

Bekanntheitsgrad erlangt und erhalten von vielen Seiten positive Resonanz: von staatlicher

Seite, Medien, wirtschaftsnahen Stiftungen und nicht zuletzt von interessierten Privatpersonen.

So erhielt Georg für seine Arbeit in der AG 2009 einen prestigeträchtigen, bundesweiten Preis

für nachhaltiges Wirtschaften. Im Dezember 2012, also während meiner Untersuchung vor

Ort, erhielt er zudem einen Innovationspreis des Bundeslandes, in dem die AG ihren Sitz

hat. Dass der Preis vor Ort und von einem amtierenden Minister verliehen wurde, erhöhte

seine Symbolkraft (F6:9; F6:62). Zum Zeitpunkt der Untersuchung hatten außerdem mehrere

Politiker aus Bund und Land die AG offiziell besucht, vornehmlich von den Parteien SPD und

Bündnis 90/Die Grünen (F6:51, 18–27).

2011 erhielt Georg zudem den Preis einer internationalen Stiftung für soziales Unter-

nehmertum (F6:15, p3) sowie von 2010 bis 2012 ein dreijähriges Stipendium von einer zweiten,

ähnlichen Stiftung, um sich voll auf den Aufbau der AG konzentrieren zu können (F6:15, p3). Die

37Auf dem Symposium „Pioniere des Wandels“, das am 15. und 16. Oktober 2013 von der Heinrich-Böll-Stiftung
in Berlin veranstaltet wurde und an dem ich teilnehmen durfte, merkte ein erfahrener Vertreter eines Ökodorfs –
der bereits mehrere solcher Projekte mit aufgebaut hat und Schulungen zum Thema anbietet (sein Name soll hier
anonym bleiben) – jedoch Folgendes an: Es sei ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, eine gemeinsame Idee bzw.
ein gemeinsames Ideal genüge, um ein größeres sozial-ökologisches Projekt zu etablieren. Ein solcher Irrglaube
habe „schon viele Projekte zum Kippen gebracht“. Vielmehr müssten zahlreiche praktische, organisatorische und
soziale Probleme gelöst werden, die sich nicht direkt aus dem gemeinsamen Ideal ableiten.
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Bürger AG wurde weiterhin in einen Atlas zukunftsweisender Nachhaltigkeits- und Transforma-

tionsprojekte aufgenommen.38 Außerdem erschienen im Zeitraum der Untersuchung mehrere

Zeitungsartikel und Medienberichte über die AG bzw. ihre Partnerunternehmen (F6:42, 14;

F1:11, 31–37) – zusätzlich zu anderen Artikeln und Berichten außerhalb des Untersuchungs-

zeitraums. Georg berichtet in meiner Zeit vor Ort zudem von interessierten Privatpersonen, die

bei der AG anriefen und sie finanziell oder durch ehrenamtliche Mitarbeit unterstützen wollten

(F6:41, p3). Er spricht daher von der „Strahlkraft” der AG (F6:57, 6–7).39 Tim, der Vorsitzende

des Aufsichtsrates, berichtet Ähnliches (F6:32, 161–163). Auch die Tatsache, dass in anderen

Regionen Deutschlands Aktiengesellschaften nach dem Vorbild der Bürger AG in Gründung

sind, unterstreicht die Attraktivität des Konzepts für bestimmte Zielgruppen (F6:15, p3).

Die AG erhält für ihr Konzept und ihre Tätigkeit also Resonanz und Aufmerksamkeit von

ganz verschiedenen Seiten. Die damit einhergehende Bekanntheit und das damit verbundene

positive Image stellen einen wirtschaftlichen Vorteil für die AG dar. Hier unterscheidet sie sich

deutlich von den untersuchten Partnernunternehmen, die weit weniger bekannt sind.

Allerdings wurden bezüglich der großen Resonanz in meiner Zeit vor Ort auch kriti-

sche Stimmen laut. Die Skepsis bezieht sich dabei hauptsächlich auf die – von den Kritikern

so wahrgenommene – Diskrepanz zwischen der positiven Außenwahrnehmung und dem

kleinschrittigen Vorankommen vor Ort. Laut Thomas könnte bei der großen Resonanz „der

Eindruck enstehen [...], man sei dabei, ein riesen Rad zu drehen“ und deswegen sei es für ihn

wichtig „wieder auf den Boden zu kommen und zu sehen: Es sind wirklich die allerkleinsten

Brötchen, die wir backen, ne?“ (F5:13, 296–297 – Hervorhebungen gemäß Transkript). Sandra,

die sowohl die Gärtnerei als auch den Lieferservice gut kennt, kritisiert, dass der Puffer der

Betriebe trotz hohen Einsatzes und geringer Löhne „knapp“ sei (F3:5, 87). Es gehe „oft gerade

so null auf null auf und das kann ja nicht der Sinn sein“ (ebd., 101). Gleichzeitig würde die Lage

in der Darstellung nach außen z. T. „schöngeredet” werden (ebd., 93). Die Kritiker bemängeln

also v. a. die Diskrepanz zwischen der Praxis vor Ort und der Bedeutungszuweisung von außen,

die auch durch die eigene Darstellung der AG und des Netzwerkes entsteht.

Eine dritte Stärke der AG ist das Umfeld und die Einbettung in der Region. Wie bei den

Partnerunternehmen (vgl. Kap. 7.2.1) trägt auch bei der AG das Umfeld, d. h. die Region um

F-Stadt, positiv zur betrieblichen Entwicklung bei. In der Region gibt es allgemein gute Böden,

genug Wasser und viel Sonne. Nicht zuletzt aufgrund des hohen ökologischen Bewusstseins

vieler Konsumenten und Bürger in der Region ist die Vielfalt der landwirtschaftlichen Betriebe

vergleichsweise hoch (F6:27, p3; F6:38, p17). So gibt es in der Gemeinde, in der die AG ihren Sitz

hat, einen besonders hohen Anteil ökologischer Betriebe (F3:5, 131–142; F6:29, p17). Zudem

hat ein Bio-Großhändler seinen Sitz im Ort (F4:10, 57). Die Einbettung der AG im Ort selbst

wird jedoch auch ambivalent bewertet. Georg berichtet von Skepsis und Vorurteilen ihm und

der AG gegenüber („spiel’ nicht mit den Schmuddelkindern”; F6:28, 74). Sandra bestätigt dies,

relativiert diese Einschätzung aber gleichzeitig, da aus ihrer Sicht die Kommunikation von

38Aus Gründen der Anonymisierung hier nicht näher referenziert.
39Er tut dies zwar sicherlich auch, um für seine Sache zu werben, generell entspricht dies aber auch meinem

Eindruck vor Ort.
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beiden Seiten besser sein könnte (F3:5, 144–151). Insgesamt profitiert die AG jedoch sicherlich

vom Umfeld in der gesamten Region F-Stadt. Die Bedingungen für Landwirtschaft sind gut

und ökologische Landwirtschaft besitzt einen vergleichsweise hohen Stellenwert.

Fazit

Die Stärken der AG liegen im gut ausgebildeten, hoch motivierten und erfahrenen Personal; in

einem Konzept, das für zahlreiche Gruppen und Akteure attraktiv ist und das, anders als bei

den Partnerunternehmen, u. a. von Medien, Politik und Stiftungen viel Resonanz erhält; sowie

im Umfeld von F-Stadt, das gute Bedingungen für ökologische Landwirtschaft bietet.

7.4.4 Herausforderungen und mögliche Schwächen

Parallel zur Analyse der Partnerunternehmen lassen sich die Schwierigkeiten und Heraus-

forderungen sowie mögliche Schwächen der AG in drei Komplexe aufteilen: einmalige bzw.

betriebsspezifische, durch den Aufbau bedingte und strukturelle. Etwas anders als bei den

Partnerunternehmen sind diese Komplexe bei der AG nicht immer so eindeutig positiv oder

negativ zu bewerten, sie stellen sich teilweise ambivalent dar. Dies weist auf die höhere Kom-

plexität und den höheren Innovationsgrad der AG hin. Die Partnerunternehmen sind recht

kompakte Betriebe, die AG ist komplexer strukturiert. Zudem versucht sie etwas Neues: ein

sozial-ökologisches Firmen-Netzwerk in der Land- und Lebensmittelwirtschaft aufzubauen.

Spezi�sche Faktoren

Der erste Komplex – die betriebsspezifischen Herausforderungen – betrifft im Fall der AG v. a. die

rechtlichen Vorgaben für Aktiengesellschaften. Der Komplex umfasst sowohl negative als auch

positive Aspekte. Auf der einen Seite hat die Rechtsform der AG für das Projekt viele Vorteile.

Laut Georg schafft sie mittels der drei Organe Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung

klare Strukturen und Verantwortungsbereiche; durch die Konstruktion der vinkulierten Na-

mensaktien (vgl. Kap. 5.6) ermöglicht sie eine langfristige Bindung des von den Aktionären

investierten Kapitals, was gerade wegen des hohen Kapitalbedarfs in der Landwirtschaft wich-

tig ist. Gleichzeitig bietet die Rechtsform Flexibilität. Denn die Erweiterung des Kreises der

Aktionäre um neue Investierende ist gut möglich. Aus Sicht Georgs ist es zudem ein Vorteil, dass

der Vorstand zusammen mit dem Aufsichtsrat in der Zeit zwischen den Hauptversammlungen

relativ unabhängig und damit effizient agieren kann (F6:110, p3). Des Weiteren weckt gerade

die ungewöhnliche Rechtsform der AG im sozial-ökologischen Bereich Interesse. Vermutlich

weil sie hier einen – scheinbaren oder tatsächlichen – Widerspruch verkörpert: die Verbindung

von Shareholder- und Stakeholder-Value.

Die genannten Vorteile können jedoch auch Nachteile sein. Formell sind die Erwei-

terungen des Aktionärs-Kreises und/oder des eingesetzten Kapitals kein Problem, faktisch

sind Kapitalerhöhungen aber mit einem nicht unbeträchtlichen Aufwand verbunden. Gerade

öffentliche Kapitalerhöhungen gehen mit hohen Kosten für Notar, Anwalt und Wertpapier-
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prospekt einher. Die AG reagiert darauf laut Bericht an die Aktionäre mit nicht-öffentlichen

Erhöhungen, um die Kosten gering(er) zu halten (F6:17, p12).

Weiterhin entsteht u. a. durch den hohen rechtlichen Aufwand ein Kostenstock, der

vermutlich eine gewisse Mindestgröße für betriebliche Wirtschaftlichkeit voraussetzt. In einem

Interview mit einer Zeitschrift für sozial-ökologisches Wirtschaften40 beziffert Georg diese

Größe „langfristig“ auf 5 bis 10 Millionen Euro – eine Bilanzsumme, von der die AG noch

deutlich entfernt ist (vgl. Kap. 7.4.2). Und die (scheinbar paradoxe) Rechtsform der AG weckt

bei vielen Konsumenten, Bürgern und potenziellen Investierenden zwar Interesse, sie ist aber

auch mit anderen Assoziationen verbunden: maximaler Profitorientierung großer Konzerne,

hohen Rendite-Erwartungen der Aktionäre (F3:5, 90) und dem Reizwort „Heuschrecke”41,

wie es der Vertreter einer Marketing-Agentur auf einem Treffen von PNW formulierte (F5:9,

99) – gerade also nicht mit einer sozial-ökologischen Wirtschaftsweise, die verschiedenste

Berührungsgruppen einbindet. Auf bestimmte Zielgruppen könnte dies abschreckend wirken.

Zumindest entsteht für diese Zielgruppen aber ein höherer Kommunikationsaufwand, um die

Anliegen der AG und ihre Organisationsform zu vermitteln (ebd., 99–102).

Außerdem geben die klaren Vorgaben des AG-Rechts zwar Struktur, wie Georg betont,

sie schränken den Vorstand bezüglich seiner Kommunikation zur AG aber auch ein. Aufgrund

möglicher Insider-Geschäfte ist es der Geschäftsführung nicht erlaubt, den laufenden Ge-

schäftsbetrieb der AG sowie grundsätzliche Fragen außerhalb der Hauptversammlung bzw.

mit einzelnen Aktionären zu thematisieren. Einige Partnerunternehmer fragen daher, ob die

Rechtsform der AG im Widerspruch zum Ziel umfassender, „echter Beteiligung” für „eigentli-

ches“ Wirtschaften42 stehe (F5:13, 289). Dennis etwa meint, die AG könne zwar die Dimension

der finanziellen Beteiligung gut abdecken; andere Dimensionen der Partizipation, Mitarbeit

und Mitbestimmung etwa, die wie im lokalen CSA-Projekt (vgl. 7.2.1) eine höhere emotionale

Bindung schaffen würden, könne diese Rechtsform weniger gut oder kaum leisten (F4:10,

149–169).

Bei den betriebsspezifischen Herausforderungen stehen im Falle der AG also die – für die

Ziele des Projektes ambivalenten – Vorgaben des Aktiengesetzes im Vordergrund: Einerseits

schaffen sie klare Verantwortungsbereiche und Abläufe, ermöglichen langfristige Kapital-

bindung, effizientes Arbeiten und flexible Möglichkeiten der Erweiterung. Andererseits sind

Kapitalerhöhungen (kosten)aufwändig und u. a. deswegen scheint es eine betriebswirtschaftli-

che Mindestgröße für AGs zu geben – die die Bürger AG zum Zeitpunkt der Untersuchung noch

nicht erreicht hat. Zudem schränkt die Rechtsform der AG die Möglichkeiten für umfassende

Partizipation auch ein, nicht zuletzt durch restriktive Vorgaben zur Kommunikation mit den

Aktionären. Des Weiteren sind die Assoziationen mit der Rechtsform zweischneidig: einerseits

interessant, da ‚seriös’ und ‚wirtschaftlich‘, andererseits auf maximalen Profit ausgelegt und

einseitig renditeorientiert. Dies kann die Kommunikation mit Kunden und Interessierten

erschweren.

40Die Zeitschrift liegt mir vor, wird jedoch aus Gründen der Anonymisierung hier nicht näher genannt.
41Die Formulierung bezieht sich auf Äußerungen des SPD-Politikers Franz Müntefering und die sich daran

anschließende Debatte zu Investitionen von großen Kapitalgesellschaften im Jahre 2005.
42Zu diesem Ziel vgl. Kapitel 7.4.1.
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Aufbau-bedingte Faktoren

Der zweite Komplex von Schwierigkeiten und möglichen Schwächen betrifft den Aufbau der

AG. Wie bei den Partnerunternehmen auch ergibt sich durch den Aufbau ein ganzes Bündel

spezifischer Herausforderungen (vgl. Kap. 7.2.2). Zu diesen zähle ich hier auch das Finden

geeigneter Strategien in Führung und Management.

So thematisieren der Bericht an die Aktionäre der Bürger AG über das Geschäftsjahr 2011

[Titel anonymisiert] und der Jahres- und Wirkungsbericht 2011 diese Probleme und Herausfor-

derungen. Aus Sicht der AG kostet der Unternehmensaufbau Zeit und Geld, u. a. durch einen

relativ fixen Kostenstock für Verwaltung, Buchhaltung und Rechtsberatung (F6:17, p12). Diese

Kosten fallen sofort an, die Erträge aus Beteiligungen, Neugründungen und anderen Investitio-

nen fließen hingegen zeitverzögert (ebd.). Auch die Umstellung von konventionellen Betrieben

bzw. Anbauflächen auf ökologische liefert eine gewisse Zeit lang geringere Erträge (F6:15, p12).

Wie bei (fast) jeder Investition ist der Aufbau der AG also zunächst mit Aufwand verbunden

und kann nicht sofort entsprechende Erträge liefern. – Weitere durch den Aufbau bedingte

Risiken ergeben sich laut AG aus der (noch) zu geringen Zahl an Aktionären bzw. aus einem zu

geringen Kapital (F6:15, p14) und einer insgesamt eher „schleppenden Kapitalakquise“ (F6:17,

p12).

Zu den Herausforderungen des Unternehmens-Aufbaus gehört auch das Entwickeln pas-

sender Strategien in Führung und Management. Zu Beginn eines neuen Projektes liegen häufig

noch nicht genügend Erfahrungswerte vor und so werden falsche oder suboptimale Wege

eingeschlagen. Eine Frage ist etwa, ob die AG mit dem sozial-ökologischen Bericht und dessen

‚harten Daten‘ zu sehr auf einen idealtypischen, rationalen Kunden setzt und soziale, emo-

tionale bzw. narrative Faktoren in Verkauf und Marketing unterschätzt (vgl. Kap. 8.3.2). Dies

wurde von verschiedenen Akteuren im Feld thematisiert (F4:10, 156–171; F2:12, 82–103). Eine

weitere Frage, die die Strategie betrifft, lautet, ob die AG insgesamt zu viele Ziele gleichzeitig

verfolgt (F6:78, p1).

Von einigen Akteuren wurden auch ungenutzte Potenziale in der Unternehmens-Kom-

munikation als möglicher Schwachpunkt angesprochen (F6:36, p8; F3:5, 143–158). Für Anna-

Lena etwa – die zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin und dem gemeinsamen Betrieb im

Zeitraum der Untersuchung zur AG gekommen war – ist die Bürger AG eine „Perle“, viele

Akteure würden aber „im Stillen vor sich hin wurschteln“ und deswegen „ihre Botschaft nicht

rüberbringen“ (F6:41, p6). Dies mag auch mit Georgs Rolle als Schlüsselakteur und ‚Zugpferd‘

des gesamten Projektes zusammenhängen: Einerseits treibt er die Entwicklung der AG immer

wieder voran und geht neue Wege; andererseits kann gerade diese Rolle eine gewisse Distanz

zu den anderen Beteiligten bedeuten und die konsistente und konsequente Kommunikation

nach innen und außen erschweren (F6:32, 142–146; F6:75, p1).

Schließlich scheint sich eine teilweise unstimmige Doppelstruktur von Bürger AG und

PNW entwickelt zu haben. Die Auswahl der Partnerunternehmen geschieht durch die AG und

nicht durch PNW, obwohl diese dadurch automatisch Mitglied in PNW werden und obwohl
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beide Organisationen zu einem gewissen Grad unabhängig voneinander agieren (F4:10, 59–67).

Die organisationelle Anlage und Gestaltung könnten hier klarer sein (vgl. Kap. 7.3.2).

Auch dieses Problem ließe sich jedoch im Laufe der Zeit lösen, sodass ich es zu den

aufbau-bedingten Herausforderungen und Schwächen zähle. Zusammengefasst waren das:

die Risiken durch verzögerte Erträge bei Investitionen; die aus Sicht der AG noch zu geringe

Zahl der Aktionäre und die langsame Kapitalakquise; mögliche strategische Schwächen in

Kommunikation, Marketing und organisationeller Gestaltung, nicht zuletzt im Hinblick auf

PNW.

Strukturelle Faktoren

Der dritte Komplex betrifft strukturelle Herausforderungen, also solche Faktoren, die weder

betriebsspezifisch noch durch den Aufbau bedingt sind. Dabei ist festzuhalten: Die struktu-

rellen Herausforderungen der Bürger AG ähneln stark denen der Partnerunternehmen bzw.

letztere setzen sich bei der Bürger AG fort. In den Reaktionen auf diese strukturellen Faktoren

unterscheidet sich die AG allerdings deutlich von den Partnerunternehmen.

Die Herausforderungen der Partnerunternehmen setzen sich bei der AG fort, da AG und

Partnerbetriebe gekoppelt sind: Alle strukturellen Herausforderungen, die die Partnerunter-

nehmen betreffen – das Marktumfeld, Skalen-Effizienz-Probleme sowie das Spannungsfeld

zwischen betriebswirtschaftlicher Rentabilität und sozial-ökologischen Zielen (vgl. Kap. 8.1),

betreffen direkt oder indirekt auch die Bürger AG. Denn die AG erwirtschaftet ihre Erträge, zu-

mindest in ihrem Hauptgeschäftsfeld, über die Partnerunternehmen, z. B. durch Beteiligungen

oder Pachtverhältnisse (vgl. Kap. 5.6). Wenn sich die strukturellen Faktoren also auf die Ertrags-

lage der Partnerbetriebe auswirken, so ist davon immer auch die Ertragslage der AG betroffen.

Die Herausforderungen der Partnerunternehmen sind damit auch die Herausforderungen der

AG, AG und Partnerbetriebe sind aneinander gekoppelt.

Aus Sicht der AG kommt ganz allgemein eine „niedrige Kapitalrentabilität in der Land-

wirtschaft“ hinzu (F6:17, p11). Die Zinserträge in der Landwirtschaft seien generell recht

niedrig, sodass sich auch für die Bürger AG, die ja u. a. in landwirtschaftliche Betriebe inves-

tiert, niedrige Erträge ergäben.

Also agiert die AG, aus der Rendite-Perspektive betrachtet, im schwierigen Bereich der

Land- bzw. Lebensmittelwirtschaft. Diese allgemeine Problematik wird durch geringe oder

fehlende Skalen-Effekte bei kleinen Betrieben, über lange Jahre etablierte und konzentrierte

Marktstrukturen und durch den Fokus auf sozial-ökologisches Wirtschaften verschärft. Letzte-

res steht – unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen – wenigstens teilweise in einem

Zielkonflikt mit betrieblicher Rentabilität. Wie in Kapitel 7.4.1 beschrieben, adressiert und

kritisiert die AG diese Situation in der Landwirtschaft, z. B. den Einfluss großer Akteure, die

konzentrierten Strukturen oder die hohen sozialen und ökologischen Folgekosten einer wasser-

und energieintensiven Wirtschaftsweise, die zudem Transporte über lange Strecken erfordert.

Anders als die Partnerunternehmen reagiert die AG darauf planmäßig und strategisch

(vgl. Kap. 7.4.1). Diese explizite Antwort auf makro-strukturelle Bedingungen stellt einen Unter-
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schied zwischen ihr und den Partnerunternehmen dar. Auf die generell niedrige Kapitalrentabi-

lität in der Landwirtschaft reagiert sie mit einer „Streuung der Beteiligungen“ an verschiedenen

Betrieben über die Stufen der Wertschöpfungskette hinweg und durch die Verteilung der Risi-

ken auf eine Vielzahl von Beteiligten, die Aktionäre (F6:17, p14; vgl. Kap. 5.6 und 7.4.1). Durch

diese vertikale Integration sollen unterschiedliche Rentabilitäten und Risiken ausgeglichen

werden. Auf den Wettbewerbsnachteil durch Internalisierung bzw. Nicht-Externalisierung (vgl.

Kap. 7.2.2) reagiert sie mit einem umfassenden und systematischen jährlichen Bericht an die

Aktionäre, dem sogenannten sozial-ökologischen Bericht, in dem das Geschäftsergebnis zum

jeweiligen Jahr sozial, ökologisch und regionalwirtschaftlich dargestellt und bewertet wird

(F6:14; F6:18; F6:20).43 Das Problem der fehlenden bzw. zu geringen Skaleneffekte soll über

weitere Kapitalakquisen und über die Erweiterung des Netzwerkes gelöst werden; d h. über

das Wachstum der AG. Diese soll so möglichst schnell in einen finanziell rentablen Bereich

kommen.44

Allerdings sind auch diese Reaktionen auf die strukturellen Herausforderungen mit Auf-

wand verbunden. Außerdem können sie die Auswirkungen struktureller Hindernisse, Schwie-

rigkeiten und Herausforderungen auf die AG nicht immer reduzieren. Durch die sozial-ökolo-

gische Berichterstattung entstehen zusätzliche (betriebliche) Kosten. Die Koordination und

Erweiterung des Firmen-Netzwerkes ist aufwändig. Und die vertikale Integration durch die AG

– d. h. das Vereinen von Betrieben unterschiedlicher Wertschöpfungsstufen im Netzwerk der

Partnerunternehmen und unter dem Dach der AG – lässt sich auch als ein Rückgängig-Machen

von Spezialisierungsprozessen betrachten, gewissermaßen als ‚inverse‘ Spezialisierung. Da-

durch entstehen für die AG auch Effizienz-Verluste, höhere Kosten für Kommunikation und

Koordination und somit wiederum Wettbewerbsnachteile (F6:110, p4–6).

Etwas anders und allgemeiner formuliert: Die Strukturen in der Land- und Lebens-

mittelwirtschaft, die die AG negativ bewertet und zu der sie Alternativen bieten möchte (vgl.

Kap. 7.4.1), sind u. a. wegen ebenjener Phänomene entstanden, die die AG kritisiert: wegen der

Wettbewerbsvorteile, die einem Betrieb durch Externalisierung, Effizienz-Steigerung, Konzen-

tration und/oder Spezialisierung in der Regel entstehen. Diese Phänomene sind – unter den

gegenwärtigen ökonomischen Rahmenbedingungen – zentrale Aspekte der tiefer liegenden,

strukturellen Ursachen der Entwicklungen, die die AG kritisiert. Das bedeutet aber auch: Sie

können nicht so leicht rückgängig gemacht oder verändert werden, gerade nicht von einzelnen

Unternehmen oder Unternehmens-Zusammenschlüssen.

Die Reaktionen der AG auf strukturelle Herausforderungen scheinen so, zumindest

teilweise, wieder auf die Strukturen zu stoßen, die sie überwinden sollen. Dies ist das Kern-

Paradox einer betrieblichen Lösung für überbetriebliche, kollektive Probleme, seien sie regio-

naler, sozialer oder ökologischer Natur: Die Folgen, die kritisiert und die in der betrieblichen

Lösung adressiert werden, sind Folgen derjenigen Strukturen, die externalisierenden Betrieben

43Dieser soll in Zukunft zudem die Grundlage für ein System der monetären Internalisierung bilden (vgl.
Kap. 7.4.1 und 8.1).

44Vgl. dazu auch die weiter oben in diesem Unterabschnitt (Kap. 7.4.4) angestellten Überlegungen zu einer
möglichen Mindestgröße für Aktiengesellschaften.
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Wettbewerbsvorteile ermöglichen. Allzuoft bedeuten Lösungsversuche innerhalb des Marktes

für einzelne Betriebe deswegen Wettbewerbsnachteile.

Die Ergebnisse der Analyse in Kapitel 7.4 werden in das nun folgende Fazit eingebunden.

7.5 Fazit

In diesem siebten Kapitel wurden die Organisationen der sechs untersuchten Fälle genauer

analysiert. In Abschnitt 7.1 habe ich zunächst die grundlegenden Angaben zu den Organi-

sationen verglichen. Sie unterscheiden sich demnach bezüglich Tätigkeitsbereich, Outputs,

Struktur und Rechtsform, und Organisationsgeschichte. Im Leitbild und bezüglich ihrer be-

trieblichen Lage ähneln sie sich jedoch sehr. In den Betrieben, im Forschungsverein und in

PNW wird eine regionale, sozial-ökologische, eher kleinräumige Land- und Lebensmittelwirt-

schaft angestrebt. Bis auf die Gärtnerei (PU PRO) sind die wirtschaftlichen Betriebe in einer

eher schwierigen Lage. Der Forschungsverein und PNW sind hier jedoch ausgenommen, da

sie nicht-kommerzielle Organisationen sind.

Die Ursachen für die schwierigen betrieblichen Situationen der Partnerunternehmen

sind komplex: betriebsspezifische bzw. einmalige, durch den Aufbau bedingte und struktu-

relle Faktoren wirken dabei zusammen. Die Stärken der Partnerunternehmen liegen im gut

ausgebildeten, erfahrenen und hoch motivierten Personal; in einem Konzept, das begrenzte,

aber gewissermaßen ‚exklusive‘ Märkte erschließt bzw. diese erst schafft sowie in der guten

Einbettung in die Region um F-Stadt, die generell eher aufgeschlossen für ökologisches und

regionales Wirtschaften ist (vgl. Kap. 7.2).

Das Netzwerk der Partnerunternehmen (PNW) ist kein wirtschaftlicher Betrieb. Das

zentrale Motiv dieser Organisation ist die Integration der Partnerunternehmen, des For-

schungsvereins und der Bürger AG. Die Akteure versprechen sich dadurch eine Reihe von

Synergie-Effekten, z. B. durch den Austausch von Wissen, gegenseitigen sozialen und ökono-

mischen Rückhalt oder durch ein gemeinsames Marketing. Die Integration heterogener, aber

im Leitbild sehr ähnlicher Betriebe ist jedoch aufwändig und unterliegt verschiedenen struk-

turellen Beschränkungen. Dabei fällt eine Reihe allgemeiner Aufgaben an: Ressourcen müssen

z. B. (geregelt) gebündelt, Rollen und Mandate verteilt, divergierende Interessen ausbalan-

ciert werden. Zuden muss möglicherweise eine Rechtsform gefunden und eine gemeinsame

technische Infrastruktur aufgebaut werden (vgl. Kap. 7.3).

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels (Kap. 7.4) wurde die Bürger AG näher analysiert,

der zentrale Knoten des gesamten untersuchten Feldes (vgl. Kap. 5). Sie kritisiert explizit und

umfassend die Strukturen in der Land- und Lebensmittelwirtschaft, da diese aus ihrer Sicht für

eine Vielzahl von Folgeproblemen für Mensch und Natur verantwortlich sind. Alternativ und

als Beitrag zur Lösung dieser Probleme strebt sie den Aufbau regionaler, sozial-ökologischer

Wirtschaftsstrukturen über das Modell einer partizipativen Bürger-Aktiengesellschaft an, die

als organisatorisches Zentrum eines größeren Netzwerks fungieren soll (vgl. Kap. 7.4.1).

Die AG hat ihr Risiko auf die Schultern vieler solcher Bürger-Aktionäre verteilt, der größ-

te Teil ihres Kapitals ist Eigenkapital. Zum Zeitpunkt der Untersuchung gestaltete sich die
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Ertragslage im Kernbereich der AG – Beteiligung, Vermietung und Verpachtung im Bereich

Land- und Lebensmittelwirtschaft – eher schwierig. Die AG musste, ohne Sondereffekte ge-

rechnet, die Jahre 2009 mit 2011 jeweils mit Verlusten abschließen (Kap. 7.4.2). Trotz ihrer

Stärken – d. h. trotz qualifizierten Personals, trotz der Attraktivität des Konzeptes und trotz

der guten Einbettung in das Umfeld (Kap. 7.4.3) – scheint sie die Herausforderungen des Be-

triebsaufbaus nur schwierig meistern zu können. Neben den Vorgaben des AG-Rechts, die für

betriebliche Wirtschaftlichkeit vermutlich eine gewisse Mindestgröße erfordern, scheinen hier-

für v. a. strukturelle Faktoren ursächlich zu sein (Kap. 7.4.4). Diese sind weitgehend dieselben,

denen auch die Partnerunternehmen ausgesetzt sind: ein von großen, etablierten Betrieben

bzw. Konzernen dominiertes Marktumfeld; fehlende bzw. zu geringe Skaleneffekte und das

Spannungsfeld zwischen ökologischen, sozialen, regionalwirtschaftlichen Zielen einerseits

und betriebswirtschaftlicher Rentabilität andererseits, in dessen Zentrum die Möglichkeit

der Externalisierung gesellschaftlicher und ökologischer Folgekosten steht. Internalisierende

Betriebe haben so Wettbewerbsnachteile (vgl. Kap. 7.2.2). Der zentrale Unterschied zwischen

einzelnen Partnerunternehmen und der AG besteht jedoch darin, dass diese auf der Ebene

der Organisation auf die strukturellen Faktoren bzw. Probleme in der Land- und Lebensmittel-

wirtschaft reagiert, z. B. in Form der sozial-ökologischen Berichterstattung. Auf Basis dieser

expliziten, umfassenden und organisationellen Antwort hat die AG mittlerweile einen recht

hohen Bekanntheitsgrad erlangt und wurde von Stiftungen und seitens der Politik mit Preisen

gewürdigt. Die hohe Bekanntheit und die verschiedenen Preise unterscheiden sie ebenfalls

von den Partnerunternehmen. Gleichzeitig scheint die AG Schwierigkeiten zu haben, sich

innerhalb der Strukturen, die sie kritisiert und adressiert, zu etablieren, wie die schwierige

Ertragslage zeigt. Sie scheint dabei also wieder auf die (Beschränkungen der) Strukturen zu

stoßen, die sie überwinden möchte.

Aus meiner Sicht deutet dies auf eine schlechte Passung zwischen den gegenwärti-

gen wirtschaftlichen Anreizstrukturen einerseits – systemisch-evolutionär formuliert, den

fitness landscapes, den Topologien der Viabilität – und den Betrieben andererseits hin. Daher

lässt sich an dieser Stelle fragen, ob die beschriebenen strukturellen Herausforderungen der

Partnerbetriebe und der AG nicht doch spiegelbildlich mit dem gemeinsamen Leitbild zu-

sammenhängen. Denn letzteres ist auf eine kleinräumige, regionale, ökologisch-soziale Land-

und Lebensmittelwirtschaft ausgerichtet. Gleichzeitig scheinen es die Anreizstrukturen genau

solchermaßen ausgerichteten Betrieben schwer zu machen. Ludolf führt dies – neben der

Dominanz des (Finanz-)Ökonomischen und der betrieblichen Notwendigkeit, Überschüsse

zu erwirtschaften – auf eine nicht gegebene „Kostenwahrheit“ zurück (F4:16, 63, 71, 81–82);

also auf die Tatsache, dass in vielen Preisen Folgekosten verschiedenster Art nicht enthalten

sind und so letztlich falsche Anreize, genauer: Gangbarkeiten, für soziales, regionales und

ökologisches Wirtschaften bestehen. Die Frage ist also, ob und wenn ja wie weit es unter

dieser Bedingung für einzelne Betriebe überhaupt möglich ist, mit einem regionalen, sozial-

ökologischen Leitbild betriebswirtschaftlich zu reüssieren. Indirekt beträfe dies auch den

Forschungsverein. Er ist zwar kein kommerzieller Betrieb, man kann aber plausibel annehmen,

dass weniger Forschungsgelder zu regionaler und ökologischer Landwirtschaft bereitgestellt
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werden, wenn/weil dieser Wirtschaftszweig wenig(er) ertragreich ist. Auf der anderen Seite

schaffen sich die Betriebe eigene „Nischen“ (vgl. Kap. 7.2.1) und Märkte, um genau dieses Pro-

blem zu umgehen. Eine abschließende Beantwortung scheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt

und im Rahmen dieser Arbeit daher nicht möglich.

Zum Schluss noch eine Anmerkung: Der Schwerpunkt lag in diesem Kapitel eher auf

den Herausforderungen und Schwierigkeiten der Organisationen. Dies ist einerseits ein (mo-

derater) Negativ-Bias, andererseits sind es gerade diese Probleme, die über die Regeln und

Anreizstrukturen der gegenwärtigen wirtschaftlichen Systeme bzw. Institutionen Auskunft

geben. Ähnlich wie bei den bekannten Krisen-Experimenten von Harold Garfinkel ist gera-

de das ‚Anecken’ aufschlussreich, da hier – systemisch gesprochen – die Begrenzungen der

Viabilität von bestimmten Handlungen, Konzepten bzw. im vorliegenden Fall: von Wirtschafts-

weisen erst erreicht und so sichtbar werden. Non-konformes Operieren ist in beiden Fällen

also aufschlussreicher als konformes.

260



8 Sozial-ökologische Berichterstattung

Der sozial-ökologische Geschäftsbericht, den die AG jedes Jahr erstellt, war einer der zen-

tralen inhaltlichen Anknüpfungspunkte zur Bürger AG im Vorfeld der Feldforschung (vgl.

Kap. 3.3). Im Rahmen meiner offenen Feldforschung lag der Fokus jedoch nicht einseitig auf

diesem Bericht (vgl. Kap. 4). Wie das vorliegende Kapitel zeigt, spielen der Bericht und das

Indikatorensystem, auf dem er aufbaut, im Alltag der Akteure eine eher untergeordnete Rolle.

Dies heißt jedoch nicht, dass die sozial-ökologischen Herausforderungen, die im Rahmen der

Berichterstattung adressiert werden, unwichtig sind. Es zeigt vielmehr, wie schwierig es ist,

diese Herausforderungen in den (betriebs)wirtschaftlichen Alltag zu integrieren.

In Abschnitt 8.1 wird nachvollzogen, warum die Akteure eine erweiterte Berichterstat-

tung für sinnvoll und notwendig halten. Zudem werden die (angestrebten) Funktionen des

Berichts idealtypisch herausgearbeitet und interne Kritik an diesem Ansatz erläutert. In Ab-

schnitt 8.2 geht es um den Aufbau und den Inhalt des Berichtes sowie darum, wie er erstellt und

verteilt wird. Abschnitt 8.3 befasst sich mit der Etablierung des Berichtes im Feld. Der letzte Ab-

schnitt (8.4) fasst das Kapitel zusammen und führt einige Beobachtungen und Überlegungen

des Kapitels fort.

8.1 Zweck, Funktionen und interne Kritik

Zunächst möchte ich die Hintergründe der sozial-ökologischen Berichterstattung darstellen,

d. h. ihren Zweck und ihre Ziele aus Sicht der Akteure. Ausgangspunkt ist die Frage: Warum

wird eine sozial-ökologische Berichterstattung von den Akteuren überhaupt als notwendig

erachtet und seit mehreren Jahren systematisch umgesetzt?

Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Berichterstattung

Die sozial-ökologische Berichterstattung und die Nachhaltigkeitsindikatoren, auf denen die Be-

richte basieren, sind integraler Bestandteil des Konzeptes der Bürger AG (F4:10, 141–143; F5:4,

p29). Ausgangspunkt ist die aus Sicht der Akteure existierende Verzerrung des betrieblichen

Wettbewerbs durch nicht erfasste positive wie negative Externalitäten: soziale, ökologische und

andere außer-ökonomische Wirkungen von Wirtschaften im engeren Sinne, die nicht in den

ökonomischen Abbildungen – und das heißt vornehmlich in den ökonomischen Rechnungen

– erscheinen. „Derjenige der perfekt externalisiert, macht immer noch den besseren [betrieb-

lichen] Abschluss“, konstatiert Georg (F5:3, 133; ähnlich F1: 12, 89–90). Die ökonomischen

Zahlen, d. h. die Zahlen des betrieblichen Rechnungswesens, müssten „wieder die Wirklichkeit
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wiedergeben“ (F5:4, 28), „die ganze Wahrheit sagen“ (F2:12, 134). Dies würden sie nicht tun,

da Soziales und Ökologisches vom im engeren Sinne Ökonomischen abgetrennt werde (ebd.,

133). Der Begriff von Ökonomie und Wirtschaften sei insofern unzulässig verkürzt (F6:30, p17).

Betriebswirtschaftliche Rechnungen fänden auf einer „reduzierten Matrix“ statt (F6:37, p5).

Kurz: Die „Bewertungen stimmen nicht“ (F6:28, 83).

Auch der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist dieser Meinung: „[N]atürlich rechnen wir

falsch, weil die exogenen Faktoren nicht in die Rechnung, nicht in das Rechnungswesen ein-

fließen“ (F6:32, 177). Dadurch könne u. a. „versteckter Kapitalabbau“ stattfinden, z. B. von

ökologischem Kapital wie fruchtbarem Boden – auch wenn dieser Abbau im Falle des Bo-

dens nur sehr aufwändig empirisch zu bestimmen sei (F6:28, 131–136, 149–151). Gleichzeitig

würden die sozial-ökologischen Leistungen der Betriebe in der Buchhaltung häufig nur als

Kostenfaktor in Erscheinung treten (F6:36, p8). Ein solcher Ab- bzw. Aufbau von Kapital müsste

aber, wollte man präzise rechnen, in eine erweiterte, da nun auch sozial-ökologische, dop-

pelte Buchführung Eingang finden (F6:30, p9). Denn das betriebliche Rechnungswesen wirke

handlungsanleitend für Betriebsleiter, Banken und Aktionäre (F6:37, p7).

Ludolf ist überzeugt, dass sich die negativen externen Effekte über längere Zeit gesehen

auch intern, d. h. auf die Marktpreise, auswirken werden. Die Frage sei aber, wie viele irrepa-

rable Schäden bis dahin entstanden sind. Aufgrund dieser negativen außer-ökonomischen

Effekte, die mittel- und langfristig auch inner-ökonomische Konsequenzen hätten, sei die

verzerrte Darstellung ein entscheidender generativer Faktor nicht-nachhaltiger Entwicklungen

(F4:16, 111–117). An dieser Stelle konstatiert Ludolf eine klare Schwäche des gegenwärtigen,

marktbasierten Systems bzw. seiner aktuellen Ausgestaltung: Der Markt in seiner jetzigen

Form könne nicht immer für richtige Preise sorgen, d. h. eine langfristig positive Entwicklung

der Ressourcennutzung sicherstellen (ebd.). Ganz allgemein stünden daher grundlegende

betriebswirtschaftliche Logiken, zumindest in ihrer derzeitigen Konfiguration, in Konflikt mit

den Erfordernissen sozial-ökologischen Handelns in der Land- und Lebensmittelwirtschaft

(F6:30, p5). Dies führe selbst in der Bio-Branche zu einer verstärkten „Diskrepanz zwischen

Anspruch und Wirklichkeit“ (F6:28, 115).

Zudem könne die betriebliche Rechnungsweise eines wirtschaftlichen Sektors, z. B.

der Industrie, nicht ohne Weiteres auf die Landwirtschaft übertragen werden. Genau dies

sei aber geschehen und Teil des Problems (F2:12, 104–111). Bis zu einem gewissen Grade

wird die betriebswirtschaftliche Rechnungsweise von Georg damit als historisch tradierte

und kontingente „Konvention, [als] eine Abmachung“ betrachtet, die verändert und gestaltet

werden kann (F5:4, p29). Hier setze nun die sozial-ökologische Berichterstattung der AG als

Antwort an: Sie bilde bisher nicht abgebildete, aber ständig geschaffene oder erhaltene Güter

und Werte ab (F5:3, 35–45). So könne sie als Basis für ein anderes wirtschaftliches Handeln

dienen und Teil eines umfassenderen Systemwandels in der Land- und Lebensmittelwirtschaft

werden, der für die Akteure dringend notwendig ist (F2:12, 149–158).
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Spezi�sche Funktionen der sozial-ökologischen Berichterstattung im Netzwerk der
Bürger AG

Es lassen sich drei zentrale Funktionen der sozial-ökologischen Berichterstattung ausmachen.

Bevor ich diese näher darstelle, muss jedoch angemerkt werden, dass die drei Funktionen

in dieser scharf profilierten, idealtypischen Form nicht einfach im Feld vorgefunden wur-

den, sondern mittels der Analyse und Erhebung der Daten herausgearbeitet wurden. Im Feld

überlappen sich die Angaben zu den Funktionen oder es werden nicht immer von allen Ak-

teuren alle drei Funktionen in dieser Form genannt. Im Netzwerk der AG bestand während

meiner Untersuchung also kein klarer und einstimmiger Konsens zu den Funktionen der

sozial-ökologischen Berichterstattung. Dies lässt sich als mögliche Schwäche und Unklarheit

interpretieren. Laut Fabian – einem der Betriebsleiter von PU HA, der nach meiner Haupt-

Untersuchung zu PU HA gestoßen ist – sei sie multifunktional und dynamisch, d. h. sie könne

mehrere Funktionen gleichzeitig haben und die Konstellation und Gewichtung dieser Funktio-

nen könne sich im Laufe der Zeit verändern und verschieben (F3:1, 83–85). Neue Funktionen

könnten hinzukommen, ältere könnten wegfallen, die Prioritäten könnten sich verändern

usw. (ebd.). Die folgende strukturierte Darstellung ist also Ergebnis meiner Analyse und keine

schlichte Abbildung einer vorgefundenen, gleichsam monolithischen Ordnung im Feld.

Die sozial-ökologische Berichterstattung soll, erstens, Kompensation für einen umfas-

senden strukturellen Informations- und Wissensverlust in der Wertschöpfungskette (1) sein

und sensibilisierend wirken. In den teilweise anonymen und sehr komplexen Ketten der Pro-

duktion und des Konsums, die die heutige Land- und Lebensmittelwirtschaft kennzeichnen,

findet grundsätzlich ein Verlust von Wissen statt. Nicht nur könnten die Konsumenten die

sozial-ökologischen Eigenschaften der Produkte nicht kennen (F6:38, p27–28): „[D]u siehst es

auch keinem anderen Produkt an, dass es weniger sozial-ökologisch entstanden ist“, meint

Thomas (F5:13, 146). Auch die Produzenten könnten diese Ketten nicht überblicken. Selbst

ökologische Landwirte wüssten z. B. oft nicht, woher die Samen für ihre Pflanzen ursprünglich

kommen (F5:2, 39–53).

Die sozial-ökologische Berichterstattung soll diesen vielfältigen Verlust kompensieren,

indem sie eine „Brücke“ zwischen Konsumenten und Produzenten baut (F2:25, 222). Dies wür-

de „gesellschaftliche Wertschöpfung transparent machen“ (F6:7, p2) und gleichzeitig Vertrauen

schaffen; aus Claudias Sicht nicht nur nach außen, zum Kunden hin (F5:2, 276), sondern auch

nach innen, im Netzwerk (F3:6, 131–139).1 Die Berichte könnten für die ökologischen, sozialen

und regionalwirtschaftlichen Zusammenhänge sensibilisieren und so verantwortungsvolle

Entscheidungen beim Endkunden ermöglichen bzw. diesen durch die Möglichkeit der Infor-

miertheit sogar „in die Pflicht nehmen“ (F5:2, 317). Interessanterweise berichtet Claudia nicht

nur von einer Sensibilisierung von anderen, sondern auch von einer starken Sensibilisierung

bei ihr selbst, die mit der Erfassung der Daten zu ihrem Betrieb einhergeht. Sie hätte „einen

anderen Blick auf den Betrieb“ entwickelt und sich „neue Fragen zum Betrieb gestellt“, die sie

1Wie in Kapitel 4.2.3 vermerkt, wurden die Kunden der Partnerunternehmen nicht systematisch in die Unter-
suchung mit einbezogen.
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vorher nicht gehabt hätte (F3:1, 90). Auch Dennis habe durch die Berichterstellung fundiertes

Wissen zu den sozial-ökologischen Parametern des eigenen Betriebes aufbauen können und

sein eigenes Wirtschaften so besser verstanden (F4:10, 79–88).

Um kompensatorisch wirken zu können, sei für die Berichterstattung die Generierung

bzw. Wiedergewinnung „objektiver Informationen“ (F6:32, 68–73) unverzichtbar: Es sollen klar

definierte, quantifizierbare und in der betrieblichen Praxis auch tatsächlich messbare Größen

für die soziale und ökologische Wertschöpfung geschaffen werden (ebd.), „harte Fakten“ (F5:2,

314). Kunden, Aktionäre und andere Interessierte hätten so eine Grundlage, um die objektiv

gewonnenen Daten zu interpretieren und sie dann auf Basis ihrer eigenen Prioritäten zu

bewerten (F6:22, p51).

Idealerweise bietet die sozial-ökologische Berichterstattung dadurch auch einen Einstieg

in eine „gesellschaftliche Debatte“ (F2:26, 148), bzw. allgemeiner: in einen gesellschaftlichen

Findungsprozess dazu, wie nachhaltiges Wirtschaften im Feld der Land- und Lebensmittelwirt-

schaft aussehen und umgesetzt werden sollte. „Es geht um die Diskussion, was ist ein Gut, was

hat einen Wert“, fasst Michael zusammen (F2:25, 82). Die Berichterstattung werfe grundlegen-

de Fragen auf, was eben genau unter Wert und damit auch Wertschöpfung verstanden wird. So

könnten weitere am Thema Interessierte angezogen werden (ebd., 113–115). In Bezug darauf,

dass die AG hier gleichsam Pionierarbeit in einem gesellschaftlich relevanten Suchprozess

leiste, ist die AG für Georg auch ein „Forschungsprojekt“ (F6:47, p1). Andere Akteure setzen

etwas vorsichtiger an: Die Berichterstattung sei ein „Schritt in die richtige Richtung“ (F4:16,

101–103), ein „Anfang“, da sie wichtige Fragen zu Ökologie und Sozialem aufwerfe (F5:13,

140–144).

Die Objektivität und die Sensibilisierung der sozial-ökologischen Berichterstattung solle

auch die, aus Georgs Sicht, auf Unwissen aufgebaute „Arroganz“ (F6:29, p6) etwas dämpfen,

die den Akteuren sozial-ökologischer Betriebe oft entgegenschlage und die sie frustriere. Mit

einer detaillierten sozial-ökologischen Berichterstattung seien die Kritiker sozial-ökologischen

Wirtschaftens gezwungen, ihren Blick zu erweitern. Sie könnten sich nicht mehr so leicht auf

betriebswirtschaftliche Rechnungen alleine berufen; sozial-ökologische Aspekte als irrelevant

abzutun, werde schwerer (ebd.). Georg kritisiert diesen verengten Blick, der mit der betrieb-

lichen Rechnungslegung einhergehe. Die vermeintlich objektive, aber verkürzte Abbildung

reduziere auch die Anzahl möglicher Handlungsoptionen für den Einzelnen. Das Individuum

werde so von seiner „Pflicht entlastet“, eigenständige und auf sorgfältigen Urteilen aufgebaute

Entscheidungen zu treffen, die die Vorbedingung für verantwortliches Gestalten seien (ebd.,

p5–6).

Die erste wichtige Funktion der erweiterten betrieblichen Berichterstattung ist aus

Sicht der Akteure also, die Verluste von Wissen und Informationen zu kompensieren, die in

komplexen Wertschöpfungsketten entstehen. Konsumenten und Produzenten könnten auf

Basis der damit einhergehenden Sensibilisierung und auf Grundlage objektiver und gesicherter

Daten, (wieder) zu verantwortlichen Entscheidungen kommen.

Die sozial-ökologische Berichterstattung soll, zweitens, als Marketing- und Monitoring-

Werkzeug (2) fungieren, mit dem die Betriebe sowohl intern als auch extern miteinander
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verglichen werden können. Nach außen könnten sich die Betriebe von Mitbewerbern abhe-

ben und sich so für ihre Zielgruppe besser profilieren (F2:25, 129–131; F3:1, 78). Dies nicht

zuletzt deswegen, da es sich um einen in dieser Systematik „einzigartigen“ und innovativen

Ansatz handle (F6:32, 172). Die dadurch gewonnene Positionierung im Markt könnte evtl.

auch ökologische Label ergänzen bzw. diese sogar ganz ersetzen. Denn solche Labels seien –

aufgrund ihrer oft undurchsichtigen Vielfalt und aufgrund von mit Skandalen einhergehenden

Vertrauensverlusten – teilweise dysfunktional geworden (F5:13, 159–165).

Nach innen könnte die Berichterstattung genutzt werden, um Prozesse der sozial-öko-

logischen Wertschöpfung zu monitoren und zu steuern. Die Berichterstattung wäre damit

ein netzwerk-internes Controlling-Tool für sozial-ökologische Parameter betrieblichen Wirt-

schaftens und betrieblicher Entwicklung (F1:5, 170–173; F4:10, 86–88; F6:15, p23). Mit ihm

könnten Ziele präzise gesetzt und deren Erreichung überwacht werden (F5:3, 143–147; F6:27,

p10). In gewissem Umfang geschieht dies in der Bürger AG bereits, z. B. indem die zentra-

len Erkenntnisse der sozial-ökologischen Berichterstattung in andere Berichte zum Betrieb

einfließen, etwa in den Jahres- und Wirkungsbericht 2011 (F6:15) oder in den Abschnitt zur

Risiko-Evaluierung im Bericht an die Aktionäre (F6:17, p13).

Die zweite zentrale Funktion der sozial-ökologischen Berichterstattung ist also ihre

Nutzung als Werkzeug des betrieblichen, sozial-ökologischen Marketings und Managements.

Die erweiterte Berichterstattung soll, drittens, die Grundlage für die von der AG ange-

strebte Monetarisierung (3) sozial-ökologischer Werte auf betrieblicher Ebene bilden. Mittel-

und langfristig ist geplant, sozial-ökologische Wertschöpfung bzw. sozial-ökologischen Güter-

verbrauch in die betriebliche Buchhaltung zu integrieren, evtl. auch als aggregierte Bilanz des

gesamten Netzwerks der Partnerunternehmen inklusive Bürger AG (F5:3, 60–62). Dazu müssten

die geschöpften, genutzten oder verbrauchten sozial-ökologischen Güter und Werte in finanzi-

elle Größen umgerechnet werden. Für Hans und andere Akteure ist diese Monetarisierung der

nächste logische Schritt nach der komplementären, nicht-monetären Berichterstattung (F5:4,

p27; F2:26, 137). Denn die Formulierung in Geldwerten sei – unter den derzeitigen Umständen

– oft die einzige Möglichkeit, den Wert von bestimmten Gütern und Prozessen zu erkennen und

zu kommunizieren (F1:12, 91–92). Für Tim ist eine solche, monetarisierte sozial-ökologische

Berichterstattung „herausfordernd, aber anschlussfähig“ – anders als etwa die nicht-monetäre

Berichterstattung der Initiative der Gemeinwohl-Ökonomie, der man trotzdem grundsätz-

lich positiv gegenüberstehe (F6:32, 186, 199; F6:69, p1). Eine schlechtere Anschlussfähigkeit

wird auch für ein bekanntes lokales CSA-Projekt konstatiert, das gar keine explizite Form der

(schriftlichen) sozial-ökologischen Berichterstattung verfolge (F6:32, 192–193).

Zum Zeitpunkt der Untersuchung wurde im Netzwerk über die Operationalisierung der

Monetarisierung diskutiert, z. B. über die Frage, ob jedem der 64 Nachhaltigkeitsindikatoren

ein betriebliches Konto im Rechnungswesen entspräche (F5:4, p33) und welchen Status diese

Konten steuerlich und rechtlich hätten: „Humus-Erlös buchen! Da wird der Steuerberater aber

mit den Ohren schlackern!“, lacht Pascal (F5:4, p30). Aufgrund der Komplexität der Aufgabe,

sozial-ökologische Güter in die betriebliche Buchhaltung zu integrieren, arbeiten PO FO und

Bürger AG zum Zeitpunkt der Untersuchung an mehreren Anträgen zu Forschungsprojekten. In
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diesen soll ausgearbeitet werden, wie genau die monetäre Internalisierung umgesetzt werden

könnte – leider bis dato ohne Erfolg, d. h. ohne Bewilligung von Forschungsgeldern (F2:12,

13–16; F5:3, 63–68).2

Die dritte zentrale Funktion der sozial-ökologischen Berichterstattung ist demnach,

dass sie als Basis für eine Monetarisierung dienen soll.

Die Akteure betrachten eine erweiterte Berichterstattung, die mehrere Funktionen er-

füllt – Kompensation von Wissensverlust; Management- und Marketing-Tool; Grundlage der

Monetarisierung –, also als sehr wichtig. Der Ansatz der sozial-ökologischen Berichterstattung

und besonders die Erfassung über Indikatoren sowie deren Monetarisierung werden jedoch

auch im Netzwerk nicht kritiklos betrachtet bzw. sind dort Gegenstand von Debatten.

Netzwerk-interne Kritik

Die Kritik am Ansatz der erweiterten Berichterstattung und der angestrebten Monetarisierung

lässt sich drei idealtypischen Gruppen zuordnen: Eine erste Gruppe ist generell sehr skeptisch

gegenüber der Monetarisierung bzw. allgemeiner: gegenüber der Reduktion auf Indikatoren,

Zahlen und quantitative Symbolsysteme im Allgemeinen. Denn die Quantifizierung von kom-

plexen Ganzheiten in sozialen und ökologischen Systemen bedeute gleichsam die ‚Messung

des Nicht-Messbaren‘ bzw. die „Messung von Beziehungen“ (F6:63, p1). Dies sei kaum mög-

lich (F2:25, 83–86; F5:4, p28). Außerdem würden Entitäten mit inhärentem Wert auf ihren

instrumentellen Wert reduziert werden (F2:26, 157–163). Einige Akteure von PO FO halten den

ganzen Ansatz der Internalisierung externer Kosten daher grundsätzlich für fragwürdig und

plädieren für Alternativen, z. B. ähnlich zu denen der Slow Food-Bewegung (F2:12, 119–124).

Eine zweite Gruppe sieht ein Dilemma oder zumindest einen Zielkonflikt. Die Beschrei-

bung und Abbildung von Komplexität sei schwierig bis unmöglich, unter den gegebenen

Umständen aber notwendig. Geld sei schließlich das „Hauptkriterium“ im wirtschaftlichen

System (F4:6, 104–107) und gleichzeitig sei derzeit „Kostenwahrheit“ nicht gegeben (ebd.; vgl.

auch Kap. 7.4.1). Formelhaft ausgedrückt: Kostenwahrheit ist zwingend, aber in der Praxis fast

unmöglich. Denn Preise können die Wirklichkeit nicht adäquat oder gar vollständig widerspie-

geln. Für Michael besteht generell ein Zielkonflikt zwischen dem Aspekt der Details bzw. der

Kostenwahrheit auf der einen Seite und dem Aspekt der Handhabung und Kommunikation

auf der anderen Seite; bildhaft also der Konflikt zwischen „Science und Marketing“ (F2:25,

124–131).

Eine dritte Gruppe kritisiert weniger grundsätzlich und fragt stattdessen nach den Details

der Durchführung und Operationalisierung der Monetarisierung. Die entscheidende Frage für

diese Gruppe ist: Wie wird monetarisiert, wie werden die Werte bestimmt (F5:4, p27, p31) und

auf Basis welches Ansatzes? Georg führt als Referenz für die Methode den Sportartikelhersteller

Puma heran, der 2010 eine ökologische Gewinn-und-Verlustrechnung durchgeführt hätte:

„Wenn alle das machen würden, würden die Preise korrelieren“, d. h. sich auf die ‚richtigen‘

Preise einpendeln (F5:4, p31). Andere vertreten den Ansatz, dass zunächst jeder Einzelne

2Vgl. auch die Diskussion zu möglichen Gründen in Kap. 7.2.2.

266



bestimmen sollte, was für ihn welchen Wert hat (ebd., p32). Da Werte nicht absolut, sondern

nur relational, d. h. über jeweils Andere(s) zu definieren seien, müsse zuerst beim Einzelnen

eine feste Grundlage geschaffen werden. Dem widersprechen andere und sehen eine zu große

Gefahr der subjektiven Verzerrung (ebd., p33).

Fazit

Als Zwischenfazit lässt sich festhalten: Die Akteure halten eine Weiterentwicklung der her-

kömmlichen betrieblichen Buchhaltung und Berichterstattung für notwendig, da externe,

aber nicht abgebildete Effekte das Betriebsergebnis zu Ungunsten sozial-ökologischer Gü-

ter verzerren. Ihre eigene, sozial-ökologische Berichterstattung soll zukünftig als Basis einer

monetarisierten Integration dieser Güter in das betriebliche Rechnungswesen dienen (dritte

Funktion). Außerdem fungiere die Berichterstattung als betriebswirtschaftliches Werkzeug

(zweite Funktion) und zur Sensibilisierung von Produzenten und Konsumenten, indem sie

systematisch Wissens- und Informationslücken schließe (erste Funktion).

Im Netzwerk gibt es jedoch auch drei Gruppen von Kritik an diesem Ansatz: grundlegen-

de Kritik an der Abbildung komplexer Realitäten auf quantitative Werte wie Indikatoren oder

Geldwerte; Thematisieren eines Zielkonfliktes zwischen ökonomischen Notwendigkeiten und

epistemischen Schwierigkeiten; Fragen der Operationalisierung.

Damit sind die Hintergründe und Funktionen der sozial-ökologischen Berichterstattung

vorgestellt. Im folgenden Abschnitt rückt der Bericht selbst in den Fokus.

8.2 Aufbau und Inhalt, Erstellung und Distribution

Die „Nachhaltigkeitsberichterstattung“ (F6:22, p28) der Bürger AG geschieht im Wesentlichen

über jährliche schriftliche Berichte, die zur Hauptversammlung der AG herausgegeben werden.

Der erste dieser sozial-ökologischen Geschäftsberichte wurde für das Jahr 2008 erstellt. Da

die Berichte jeweils sehr ähnlich aufgebaut sind, möchte ich exemplarisch den Aufbau und

Inhalt eines Berichts vorstellen: den zum Jahr 2011, der im Sommer 2012 veröffentlicht wurde,

d. h. kurz vor der Feldforschung. Dies ist der letzte veröffentlichte Bericht zur Zeit meiner

Haupt-Untersuchungsperiode. Er enthält von allen bis dato erstellten Berichten auch die

meisten Betriebe, sodass er besonders aussagekräftig ist.

Der Bericht � Inhaltsübersicht

Der Bericht trägt den Titel Geschäftsergebnis 2011: sozial, ökologisch, regionalwirtschaftlich –

ausführliche Berichterstattung und umfasst insgesamt 47 Seiten. In den ersten beiden Kapiteln

werden der Aufbau und das Konzept der Bürger AG kurz zusammengefasst bzw. in Erinnerung

gerufen (F6:14, p2–3). In Kapitel 3 werden zunächst die Partnerunternehmen in längeren,

erläuternden Fließtexten vorgestellt (ebd., p5–10). Des Weiteren werden die Auswahlkriterien

der dargestellten Betriebe erläutert: Acht Partnerunternehmen erfüllten in dieser Berichtsperi-

ode die Voraussetzungen für die Erfassung, drei Betriebe hatten keine Daten abgegeben (ebd.,
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p4–5).3 Es folgt ein Abschnitt zur Methode der Datenerfassung und ein erläuternder Teil zu

den Nachhaltigkeitsindikatoren (ebd., p11–13).

Den größten Teil des Berichtes nimmt Kapitel 4 ein (ebd., p14–29): Hier werden die

tatsächlich erfassten Daten zu den quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren4 und deren Ent-

wicklung über die bisher erfassten Jahre aufgeführt. Die Besonderheit des Berichts zum Jahr

2011 ist, dass die Daten über die Gesamtheit der erfassten Betriebe aggregiert dargestellt

werden (F6:33, p3). In den Berichten der Vorjahre (F6:18; F6:20) war dies noch anders, die

Daten wurden jeweils für jeden Betrieb einzeln aufgeführt. Auf den letzten Seiten des vierten

Kapitels werden auch die Angaben zu den qualitativen Nachhaltigkeitsindikatoren aufgeführt,

z. B. zu besonderen Formen des Engagements der Betriebe in der Region. PU Weingut, PU

Großhandel und PU PRO stellen hier recht ausführlich ihre Aktivitäten dar (ebd., p27–29).

In Kapitel 5 wird eine sogenannte „Interpretation“ (ebd., p30) zu den einzelnen Indi-

katoren und deren Entwicklung vorgenommen. So zeigten die Indikatoren im „Teilbereich

Ökologie“ (ebd., p31–32) etwa, dass die Stickstoffversorgung in den produzierenden Betrie-

ben weitgehend autonom stattfindet und das bodenschonend, da mit einer „ausgeglichenen

Fruchtfolge“, gearbeitet wird (ebd.). Im „Teilbereich Soziales“ (ebd., p30–31) werden u. a. die

untertarifliche Entlohnung von 55 % der Beschäftigten und das aus Sicht der AG unbefriedigen-

de Verhältnis von Fachkräften zu ungelernten Kräften kritisch hervorgehoben. Positiv vermerkt

wird die ausgeglichene Geschlechterverteilung der Mitarbeiter (ebd.). Nach Auffassung der

Autoren zeigen die Indikatoren im „Teilbereich Regionale Ökonomie“ (ebd., p32–33), dass der

Absatz der Betriebe sehr regional ist, die Beschaffung jedoch nicht. Problematisch gesehen

wird auch die Tatsache, dass die netzwerk-interne Warenkooperation eher gering ist.

In Kapitel 6 werden die Risiken der sozial-ökologischen Wertentwicklung herausge-

arbeitet und Gegenmaßnahmen vorgestellt (ebd., p34–38). „Handlungsbedarf“ (ebd., p35)

bestehe v. a. in den Bereichen „Beschäftigtenstruktur“ (Ausbildungsplätze), Entlohnung der

Mitarbeiter sowie Betriebsleiter und beim Verbrauch fossiler Ressourcen, insbesondere Treib-

stoff. Auch die Rentabilität der Betriebe und die (noch zu geringe) Zahl der Unternehmen

werden als Risiko betrachtet. Ein kurzes Schlusskapitel beendet den Bericht (ebd., p39). Um

dem selbst gestellten Anspruch der Transparenz gerecht zu werden, finden sich im Anhang

auf acht Seiten die Originaldaten der Nachhaltigkeitsindikatoren, die dem Bericht zugrunde

liegen, aufgeschlüsselt nach Betrieb (ebd., p40–47).

Die Nachhaltigkeitsindikatoren � Basis der Berichterstattung

Die Darstellung zu den Nachhaltigkeitsindikatoren sowie deren Auswertung und Interpretati-

on nehmen in den sozial-ökologischen Geschäftsberichten den weitaus größten Teil ein. Die

Indikatoren sind der inhaltliche Kern dieser sozial-ökologischen Berichterstattung. Aus Grün-

den des Datenschutzes können die Indikatoren an dieser Stelle nicht vollständig aufgeführt

3Neue Partnerunternehmen, die kürzer als ein Jahr Partner der Bürger AG sind, werden laut Satzung der AG
nicht in den Bericht aufgenommen.

4Die Indikatoren werden im folgenden Unterabschnitt noch ausführlicher erläutert.
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Soziales Ökologie Regionalwirtschaft

1. Beschäftigtenstruktur 5. Bodenfruchtbarkeit 10. Wertschöpfungsverteilung

2. Entlohnung 6. Biodiversität 11. Wertschöpfung
in der Region

3. Fluktuation 7. Entwicklung der
Öko-Landbaufläche

12. Engagement
in der Region

4. Qualität der
Arbeitsplätze

8. Ressourcenverbrauch 13. Dialog in der
Wertschöpfungskette

9. Anwendung der
EG-Öko-Verordnung

Tabelle 8.1: Die Nachhaltigkeitsindikatoren der Bürger AG (nach F6:4, p4).

und erläutert werden. Es handelt sich um proprietäres Wissen der Bürger AG. Ein Überblick

mit Einzelbeispielen ist jedoch möglich.

Das Set der Nachhaltigkeitsindikatoren besteht aus 64 Einzel-Indikatoren und gliedert

sich in drei Teilbereiche: Soziales, Ökologie und Regionalwirtschaft.5 Wie Tabelle 8.1 zeigt,

bestehen diese drei Teilbereiche aus insgesamt 13 Gruppen. Jede dieser Gruppen besteht aus

zwei oder mehr Einzel-Indikatoren (bis auf Gruppe 9, Anwendung der EG-Öko-Verordnung,

die aus nur einem Indikator besteht). So setzt sich z. B. die dritte Gruppe, Fluktuation, aus

zwei quantitativen Einzel-Indikatoren zusammen: der Fluktuationsrate im Betrieb und dem

Anteil der Saisonarbeitskräfte (F6:7, p5). Die fünfte Gruppe, Bodenfruchtbarkeit, besteht aus

vier Einzel-Indikatoren: „Humusentwicklung“, „Stickstoffbilanz“, „Herkunft des eingeführten

Stickstoffs“ und „Fruchtfolge (Häufigkeit der Fruchtfolge in Jahren)“ (ebd., p7). Die dreizehnte

Gruppe wiederum, Dialog in der Wertschöpfungskette, setzt sich aus zwei qualitativen Indika-

toren zusammen: „Dialog in der Wertschöpfungskette“ und Maßnahmen zur „Steigerung der

Transparenz“ (ebd., p11–12).

Das Indikatoren-Set wurde zusammen mit einem privaten Forschungsinstitut entwickelt.

Ziel war die „Erfassung der sozial-ökologischen Nebeneffekte des Wirtschaftens“ (F6:22, p28)

bzw. der „Nachweis sozialer und ökologischer Leistungen“ (ebd., p29). Das Projekt wurde Ende

2008 abgeschlossen und in einem Projektbericht dokumentiert (F6:7). Das Set der Indikatoren

soll jedoch nicht statisch verstanden werden, sondern „benötigt die Partizipation aller Akteure“

(F6:14, p39). Es gebe eine erste, aber nicht endgültige Antwort auf die Frage, „über was müssen

wir [beim Thema nachhaltige Landwirtschaft] reden?“ (F6:28, 104). Laut Georg gingen dem

Projekt 20 Jahre der Einarbeitung in das „Universum“ der Agrarökologie und der nachhaltigen

Landwirtschaft voraus (ebd., 99). Daten zu einzelnen Indikatoren wurden bereits vor Abschluss

5Die Teilbereiche Soziales und Regionalwirtschaft werden in unterschiedlichen Darstellungen unterschiedlich
benannt. So heißt der erste Teilbereich auch schlicht „Mitarbeiter“ (F6:15 p11) oder „Beschäftigte“ (F6:7, p3),
der dritte auch „Ökonomie“ (F6:6, p4). Auch die Nummerierung der Gruppen kann, je nach Dokument, kleinere
Abweichungen aufweisen.
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der Studie systematisch erfasst. Die erste offizielle Nutzung der Indikatoren durch die AG liegt

jedoch mit dem sozial-ökologischen Bericht für das Jahr 2008 vor.

Erstellung und Distribution

Die Erstellung des Berichts durch die AG läuft, etwas vereinfacht, in folgenden Schritten ab

(F5:11, p4–6; ergänzend F6:33): Auf Basis der Nachhaltigkeitsindikatoren wird zunächst ein

Fragebogen erstellt, dieser wird den Partnerunternehmen zugeschickt. Die Betriebe erheben

die entsprechenden Daten und füllen den Fragebogen aus. Der Erstellende auf Seiten der AG

prüft den Rücklauf der Daten und hakt nach, falls es Unklarheiten gibt. Elias, der wesentliche

Teile des Berichts zu 2010 erstellt hat, ist dafür in manchen Fällen zu den Betrieben gefahren.

Aaron, der Co-Autor des Berichts für 2011, hielt diesen Schritt für zu aufwändig (F6:33,p5).

Nachdem die Daten aufbereitet, Lücken ergänzt und etwaige Fehler korrigiert wurden, wird

eine erste Rohversion des Berichtes erstellt. Die erhobenen Daten werden mit bestehenden

Textteilen und Tabellen zusammengefügt: Elias und Aaron geben an, sich bei bestimmten Text-

abschnitten stark am Vorjahr orientiert zu haben. Zusammen mit Georg werden die Abschnitte

zur Interpretation und zur Risikobewertung verfasst (F6:33, p4). Nach der Finalisierung des

Satzes und Layouts wird eine PDF-Datei erstellt und der Bericht wird gedruckt.

Laut Elias seien die Aktionäre die primäre Zielgruppe des Berichtes (F5:11, p11). Der

Bericht wird daher stets für die Hauptversammlung der AG, die in der Mitte eines Kalender-

jahres stattfindet, bzw. kurz davor fertiggestellt. Es gebe zwei Hauptwege der Distribution:

Erstens werden rund 30 Exemplare an der Hauptversammlung ausgelegt, sie können von

den Aktionären eingesehen und/oder mitgenommen werden. Laut Elias seien es dort aber

nur wenige, die den Bericht mit nach Hause nehmen (F6:11, p7). Zweitens kann der Bericht

von Interessierten bei der AG persönlich angefordert werden, er wird dann als elektronisches

Dokument zugeschickt (ebd.).

Dauer und Aufwand der Erstellung

Die Erstellung des Berichtes ist sowohl für die AG als auch für die Partnerunternehmen mit

z. T. erheblichem Aufwand verbunden. Aaron gibt an, insgesamt zwei Monate an dem Bericht

gearbeitet zu haben (allerdings nicht in Vollzeit). Zuvor habe er sich ein bis zwei Monate in die

Thematik eingearbeitet (F6:33, p3). Elias gibt einen ähnlich langen Zeitraum an (F5:11, p4).

Der zeitliche Aufwand für den Erstellenden seitens der AG ist also relativ hoch.

Auch für die Partnerunternehmen ist der Aufwand der Datenerhebung nicht unerheblich

– dies berichten verschiedene Akteure bei unterschiedlichen Gelegenheiten. „Daten sind ein

zähes Geschäft“, so formuliert es ein Beteiligter auf einem Treffen (F5:2, 55–62). PU Großhandel,

das u. a. auch einen Bericht im Rahmen der Initiative zur Gemeinwohl-Ökonomie erstellt, hat

dafür eigens eine Stelle geschaffen (F5:3, 80–92). Je nach aktueller Belastung im eigenen Betrieb

kann die Motivation der Partnerunternehmer für dieses „zähe Geschäft“ daher gering sein,

wie folgende Aussagen zeigen:
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Man hatte mir schon gesagt: Je besser das Wetter, desto schwieriger [die Berichter-

stellung], weil dann die Bauern und die anderen Unternehmer wie die Gemüse-

gärtner viel auf den Feldern zu tun haben – da braucht es dann, obwohl ich die

Bögen relativ früh rausgeschickt habe, manchmal viel, sehr viel Druck. (F6:33, p10)

Der sozial-ökologische Geschäftsbericht war [bisher] auch sehr mühsam für die

Betriebe. (F5:4, p27)

... außer dass man den Stress hatte, die Dinger auszufüllen. (F2:26, 130–131)

Ich hab’ genug zu tun, ich kann mich da jetzt nicht zwei, drei Tage komplett dem

[Bericht]widmen. (F5:3, 150)

Er [der Bericht] ist sicherlich für Viele einfach eine der zusätzlichen mühsamen

Aufgaben, ja? Die – wie ich vorher schon erläutert habe –, die da halt alle noch

zusätzlich [anfallen], nicht? (F5:13, 152 – Hervorhebung gemäß Transkript)

Die Datenerhebung und die anderen Arbeiten, die für die Erstellung des Berichtes anfallen,

sind für die Partnerunternehmer also zunächst einmal Zusatzaufwand, der im Alltag „Stress“

(Zitat oben) bedeutet und der zu den vielfältigen anderen Belastungen hinzu kommt. Die

Daten seien zwar die unentbehrliche Grundlage für die Berichterstattung (F5:3, 49–53, 120–122)

und diese „[ist] sehr wichtig, macht Sinn“ (F3:6, 143), der Aufwand dafür sei aber zunächst

einmal „nervig“, da „zusätzliche Arbeit“ anfalle (ebd., 180). Aus Michaels Sicht sollte daher

die Datenerhebung verbessert werden (F2:25, 78). Auch aus Elias’ und Aarons Sicht wäre eine

computergestützte, evtl. automatische Erfassung praktischer (F5:11, p10; F6:33, p7). Dazu

müsste jedoch eine gute „Eingabe-Maske“ entwickelt werden (F5:4, p34).

Eine zentrale Herausforderung bei der Erhebung der Daten, die für den erheblichen

Aufwand mitverantwortlich ist, ist die Harmonisierung bzw. Standardisierung der Angaben zu

den Indikatoren. „Die Fragen [in den Fragebögen]müssen gleich aufgefasst werden“, um die

Vergleichbarkeit der Daten über alle Betriebe hinweg zu gewährleisten (F6:33, p6, p8). Aaron

hätte deswegen die einzelnen Fragen nochmals überarbeitet, um sie verständlicher zu machen

(F6:33, p6). Wenn die Betriebe jedoch schon öfter an der Berichterstattung teilgenommen

hätten, ginge es „relativ schnell“ (F6:33, p9). Die Betriebsleiter seien dann besser eingearbeitet

und etwaige Rückfragen könnten schnell geklärt werden (ebd.). Die Erhebungen zu manchen

Indikatoren, etwa die Humusbilanz, überstiegen allerdings grundsätzlich die Möglichkeiten

der Betriebe, sie seien nicht „bezahlbar“ – aufgrund des hohen Stellenwerts sollen diese

Indikatoren aber dennoch Teil des Indikatoren-Sets bleiben (F6:28, 149–151).

Fazit

Die Bürger AG erstellt einmal jährlich einen sozial-ökologischen Geschäftsbericht. Der erste

dieser Berichte wurde für das Jahr 2008 erstellt. Der inhaltliche Kern der Berichte sind die

Daten zu den Partnerunternehmen, die auf Basis der Nachhaltigkeitsindikatoren erhoben

werden, sowie die Einordnung und Risiko-Bewertung, die sich aus diesen Daten ergeben. Das

Set der Indikatoren wurde, auf Grundlage von Vorarbeiten, 2008 in einem Forschungsprojekt
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entwickelt und kommt seither in den Berichten zur Anwendung. Die AG erstellt die Berichte

jeweils zur Hauptversammlung, wo diese auch verteilt werden. Der Aufwand für die Daten-

erhebung und für die Erstellung der Berichte ist nicht zu unterschätzen und gerade für die

Partnerunternehmen auch zusätzliche, teils ungeliebte Arbeit.

8.3 Etablierung

Nachdem in den letzten beiden Abschnitten Ansatz, Inhalt und Erstellung der sozial-öko-

logischen Berichte vorgestellt wurden, wird in diesem Abschnitt nach der Etablierung der

Berichterstattung im Netzwerk der Bürger AG gefragt. Der erste Unterabschnitt skizziert die

Etablierung zum Zeitpunkt der Untersuchung, im zweiten werden mögliche Gründe für diese

Situation beschrieben.

8.3.1 Verbreitung und Durchdringung

Die Ausgangsfragen hinsichtlich Verbreitung und Durchdringung lauten: Als wie etabliert kön-

nen die sozial-ökologische Berichterstattung und die Nachhaltigkeitsindikatoren im Netzwerk

der AG gelten? Wie verbreitet sind die Kenntnisse der Akteure dazu und wie tief gehen diese

Kenntnisse?

Sicht der Akteure

Zunächst ist festzuhalten: Viele Akteure, auch Schlüsselakteure, konstatieren ein im Allgemei-

nen eher geringes Interesse an den Berichten, z .B. Michael (F2:25, 87) oder Georg (F5:4, p27).

„[D]as Ding juckt niemanden“, meint auch Dennis etwas flapsig (F4:10, 84). Laut Michael und

Georg sei auch seitens der Aktionäre das Interesse „dürftig“ (F2:25, 63–72; F5:3, 99–101). Hans’

Aussagen gehen in die gleiche Richtung:

Allerdings, das muss man auch sagen und zugestehen: Die Nachhaltigkeitsindi-

katoren und der sozial-ökologische Bericht werden durch die Aktionäre kaum

genutzt, der Bericht wird kaum gelesen bzw. nicht intensiv und tiefgehend. (F2:26,

128)

Ähnlich sei die Situation bei den Partnerunternehmern, auch für sie spielten der Bericht und

die Indikatoren keine große Rolle (F2:26, 131). Seit der Klausurtagung – auf der die Berichter-

stattung ausführlich besprochen und diskutiert wurde (F5:4, p27–35) – sei dies aus Hans’ Sicht

jedoch etwas besser geworden (F2:26, 132). Die Partnerunternehmer würden den Bericht nun

stärker wahrnehmen. Auch für die Mitarbeiter der Partnerunternehmen sei der Bericht von

geringer Bedeutung. Laut Sandra „sickere [dazu]wenig nach unten durch“, obwohl dies prin-

zipiell möglich und wünschenswert wäre (F3:5, 11–12). Bei den Endkunden sei das Interesse

zwar „gemischt“, aber insgesamt auch eher klein (F3:1, 76; F2:26, 136).

Die Akteure selbst gehen also davon aus, dass weder die Partnerunternehmer noch

die Mitarbeiter noch die Endkunden besonders an den sozial-ökologischen Berichten und
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Indikatoren interessiert sind. Das insgesamt eher als gering wahrgenommene Interesse führt

zu Enttäuschung bei Schlüsselakteuren. Gerade auch Georg etwa sei deswegen immer wieder

frustriert (F2:25, 90; F5:11, p8). Die Eigendarstellung der Akteure zum Interesse am Bericht

kann ich jedoch in dieser Form nicht bestätigen. Meine eigenen Beobachtungen ergeben ein

etwas differenzierteres Bild.

Ein di�erenzierteres Bild

Die erste wichtige Beobachtung ist: Generell wird der Bericht positiv bewertet (F5:46–F5:48). Für

Michael sind v. a. die Indikatoren „ein guter und wichtiger Schritt in die richtige Richtung“ und

dies sei „entscheidend“ (F2:25, 91). Für Claudia ist der Bericht, wie bereits zitiert, „sehr wichtig,

[er]macht Sinn“ (F3:6, 143). Hans wünscht sich, dass der Bericht „in Zukunft eine größere Rolle“

spielt (F2:26,133). Für Thomas habe er als „Grundlage“ beim Einstieg in die Bürger AG eine Rolle

gespielt, auch wenn er sich nicht „im Detail“ mit den Nachhaltigkeitsindikatoren beschäftigt

hatte (F5:13, 156–158). Ähnlich Max und Linda, auch sie haben eine positive Grundeinstellung

gegenüber dem Bericht und sehen darin einen Nutzen für den Betrieb (F1:5, 170–175).

Die zweite wichtige Beobachtung ist: Die Akteure weisen ganz unterschiedliche Grade der

Kenntnisse zur Berichterstattung auf, die darüber hinaus auch veränderlich sind bzw. waren.

Es lassen sich grob vier Grade der Durchdringung unterscheiden:

Ein sehr hoher bis höchster Durchdringungsgrad (1): Sowohl Hans als auch Michael von

PO FO haben ein starkes Eigeninteresse am Bericht. Sie kennen diesen gut und reflektieren ihn

auf Basis ihres eigenen Wissens und ihrer fundierten akademischen Ausbildung (vgl. Kap. 6.1)

im Bereich Nachhaltigkeit bzw. Ökologie kritisch-konstruktiv (F2:25, 16–20, 60; F2:26, 121–163).

Eine hohe Durchdringung besteht auch bei denjenigen, die den Bericht konzipiert haben

und/oder erstell(t)en: Georg, Aaron und Elias (F6:28; F6:33; F5:11).

Eine interessante Situation ergibt sich bei Dennis, der die Indikatoren sehr gut kennt,

der aber gleichzeitig von Veränderungen über die Zeit berichtet: Als Betriebsleiter von PU

PRO hatte er zu Beginn ein relativ starkes Eigeninteresse an der Berichterstattung und an den

Nachhaltigkeitsindikatoren. Er habe die Indikatoren in seinem Betrieb über mehrere Jahre

(v. a. von 2006 bis 2009) angewandt, d. h. Daten dazu erhoben, diese ausgewertet und sich

intensiv mit den Ergebnissen beschäftigt.6 Das System der Nachhaltigkeitsindikatoren im

Rahmen des oben beschriebenen Forschungsprojektes wurde von Dennis sogar mitentwickelt

(F4:10, 79–85). Die konkreten Werte der Indikatoren zu seinem Betrieb kennt er im Interview

auswendig (F4:11, 154–199). Mittlerweile, zum Zeitpunkt der Untersuchung, sei sein Interesse

aber wieder abgeebbt: Er kenne die Zahlen heute sehr gut, ebenso die Veränderungen bzw.

Konstanzen der einzelnen Indikatoren-Werte in seinem Betrieb. Insofern kämen nur noch

wenige neue Erkenntnisse hinzu. Obwohl Dennis den Bericht durchdrungen hat, zeigt sein

Beispiel, dass die Beschäftigung mit der sozial-ökologischen Berichterstattung veränderlich

sein kann und nicht per se statisch ist.7

6Ludolf bestätigt diese Aussagen nachdrücklich (F4:16, 58–59).
7Vgl. dazu auch das längere Zitat von Dennis in Abschnitt 8.3.2.
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Ein mittlerer Durchdringungsgrad (2) ist z. B. bei Sandra gegeben. Sie kennt den Bericht,

hat ihn auch selbst gelesen (F3:5, 81–82). Gleichzeitig sagt sie aber, dass sie davon nicht alles

verstehe, „da nicht ganz durchsteigt“ (ebd., 94–95). Zum Zeitpunkt der Untersuchung gibt

sie nicht an, sich in Zukunft intensiver mit dem Bericht und den Nachhaltigkeitsindikatoren

beschäftigen zu wollen.

Geringe Durchdringung bzw. ‚nur‘ Kontakt (3): Marlon von PU PRO gibt an, schon mal

vom sozial-ökologischen Bericht gehört zu haben. Er hätte prinzipiell Interesse daran und

auch eine grobe Ahnung vom Inhalt des Berichtes (F4:9, 58–62). Ähnliches gilt auch für die

im Zeitraum der Untersuchung neu hinzu gekommene Partnerunternehmerin Anna-Lena

von PU Kita-Catering. Sie habe von dem Bericht gehört, aber ihn noch nicht lesen können, da

der Betriebsaufbau und die Familie derzeit eine höhere unmittelbare Priorität hätten (F5:12,

77–80). Auch Linda und Max von PU VA hätten sich bis dato noch nicht intensiver mit dem

Bericht beschäftigt, u. a. weil sie im ersten Jahr als Partnerunternehmer noch nicht an der

Erstellung des Berichts teilnehmen, d. h. keine Daten erfassen müssen bzw. können (F1:5,

166–169).

Keine Kenntnis bzw. Durchdringung (4): Anders als Marlon gibt Jonathan – der wie Marlon

Mitarbeiter bei PU PRO ist – an, noch nie vom sozial-ökologischen Bericht gehört zu haben,

obwohl er die Bürger AG kenne und sogar schon einmal eine Hauptversammlung besucht

habe (F4:12, 24–31). Es gibt also durchaus Akteure im Netzwerk der AG, die überhaupt keine

Kenntnis von der sozial-ökologischen Berichterstattung haben. Insgesamt, so der Eindruck

vor Ort, sind dies aber eher wenige.

Von der Idee bzw. dem Plan der Monetarisierung, die auf der sozial-ökologischen Be-

richterstattung aufbauen soll, hatten einige Akteure, die den Bericht kennen – zumindest

bis zur Klausurtagung – noch nie gehört (F1:5, 179–182; F3:5, 112–18). Der Gedanke der Mo-

netarisierung ist zum Zeitpunkt der Untersuchung also deutlich weniger etabliert als die

sozial-ökologische Berichterstattung.

Fazit

Die Akteure selbst gehen von einem geringen Interesse an der sozial-ökologischen Berichter-

stattung im Netzwerk der Bürger AG aus. Meine eigenen Beobachtungen differenzieren diese

Wahrnehmung jedoch. Der Bericht wird von Vielen als wichtig und relevant betrachtet. In

den allermeisten der von mir untersuchten Fälle kennen die Akteure den Bericht. Die genaue

Kenntnis ist jedoch von Akteur zu Akteur und von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Das Spek-

trum der beobachteten Durchdringung kann in vier Grade unterteilt werden: (sehr) hoch –

mittel – gering – keine.

Bestimmt man die Etablierung der Berichterstattung als Kombination von Verbreitung

und Durchdringung, so ergeben meine Beobachtungen keine starke Etablierung: Gewisse

Kenntnisse zu den Berichten sind im Netzwerk verbreitet, die Beschäftigung mit dem Bericht

und damit die Tiefe der Kenntnisse sind aber sehr heterogen. Das Konzept der Monetarisie-

rung ist im Gegensatz dazu klar schwach etabliert. Zusammengefasst: Der Bericht wird im
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Allgemeinen positiv gesehen. Er ist jedoch nicht stark etabliert. Die Verbreitung ist zwar relativ

hoch, die Tiefe der Durchdringung aber sehr unterschiedlich.

8.3.2 Hintergründe

Daher geht es in diesem Abschnitt um die Hintergründe der heterogenen, aber in der Breite we-

nig starken Etablierung der sozial-ökologischen Berichterstattung. Neben der Annahme, dass

es einfach mehr Geduld und Zeit (F2:12, 78–79) braucht, bis die Berichterstattung im Netzwerk

verfestigt ist, lassen sich drei Komplexe von Faktoren ausmachen, die für die eben skizzierte Si-

tuation verantwortlich zu sein scheinen: text-immanente, text-externe (aber netzwerk-interne)

und allgemeine Faktoren. Der erste Komplex von Faktoren betrifft demnach den Bericht selbst.

Text-immanente Faktoren

Erstens kritisieren einige Akteure, dass die Darstellung im Bericht nach ihrem Verständnis

zu einseitig auf rationale Erkenntnis, auf Zahlen und Fakten, ausgerichtet ist – und zu wenig

auf Erleben, Geschichten und Emotionen. Einer der wissenschaftlichen Beiräte von PO FO

illustriert dies an Goethes Farbenpsychologie (F2:12, 82–103). Der Bericht ziele zu sehr auf

den Verstand (blau) ab und vernachlässige die Vernunft, die Phantasie und das sinnliche

Erleben (gelb, violett, grün). Für Elias ist der Bericht „zu verkopft“ (F5:11, p4). Möglicherweise

passt der Bericht nicht zur Art und Weise, wie Investitions- und Kaufentscheidungen realiter

(häufig) getroffen werden, weil er zu wenig auf der „Gefühlsebene“ anspricht, wie Hans in einer

Diskussion um den Bericht einwirft (F5:4, p33). Auch für Thomas sollte der Bericht „nicht nur

auf Zahlen setzen“, sondern die Bürger AG und ihr anderes Wirtschaften „erlebbar machen“

(F5:3, 125–128). Im Idealfall könnte er begeistern und Begeisterndes transportieren (F5:13,

12–13, 175–184).

Jedoch ergibt sich an dieser Stelle zweitens die Frage, ob das Medium und das Format

‚Bericht‘ für die Kommunikation dieser anderen Erfahrungsbereiche überhaupt das richtige ist.

In der direkten Begegnung, z. B. im Laden, oder in anderen Formaten, z. B. in einem Image-Film,

könnten die emotionalen, narrativen und persönlich erlebbaren Dimensionen generell besser

transportiert werden als im klassischen Berichtsformat (F5:11, p12). Auch Georg schildert,

dass die verschiedenen Formen der direkten Interaktion zwischen Partnerunternehmern und

Aktionären meist am besten funktionierten, z. B. auf der Hauptversammlung der AG. Plötzlich

hätte man echte, greifbare Menschen vor sich und nicht nur Bilanzen und Zahlen (F6:29, p14).

Drittens sei die Aufmachung und Gestaltung des Berichtes zu sperrig, evtl. nicht „sexy“

genug (F2:25, 76). Design und Gestaltung seien wenig attraktiv (F5:11, p9; F5:2, 323–324). Auch

die Daten seien laut Elias nicht gut visualisiert (F5:11, p9). Georg könnte sich ebenfalls bessere

Formen der Visualisierung vorstellen (F6:29, p13), um mehr Interesse zu wecken. Michael

wiederum findet diese Kritik zwar nachvollziehbar, „glaubt aber nicht daran“, dass solche

Berichte primär gut gestaltet sein sollten; zumal eine gute Gestaltung, damit es nicht „peinlich“

wird, „viel Aufwand, Zeit und Skills“ erfordere (F2:25, 75).

Viertens scheint der Gehalt an neuer Information für viele Akteure vergleichsweise gering.
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Paradoxerweise liegt dies v. a. am hohen Vertrauen der Aktionäre und Kunden. Gerade weil

die Aktionäre großes Vertrauen in Georgs „Integrität“ (F2:26, 128) und die Ernsthaftigkeit

der Bemühungen der AG hätten, „wähnt [man] sich auf Seite der Guten, wenn man in die

AG investiert hat“ (ebd.). Der Bericht selbst bietet insofern wenig Neues. Ähnlich bei den

Partnerunternehmen: Claudia gibt an, dass die Kunden ein sehr hohes Vertrauen in ihren

Betrieb hätten, sodass die Berichte auf deren Kaufentscheidungen wenig Einfluss hätten (F3:1,

86–87). Auch für die Partnerunternehmer selbst kann der Informationswert abnehmen, wie

das Beispiel von Dennis gezeigt hat. Sein Interesse an den Indikatoren hätte nachgelassen, da

er nach mehreren Jahren nur noch wenig Neues aus ihnen ziehen konnte. Er berichtet:

Und dann habe ich auch wirklich (...) in dem Schritt, wo das begonnen hat (...)

wirklich diese Werte (...) entwickelt, rausgefunden, bearbeitet. Also wirklich sehr

exakt versucht, der Sache auf die Spur zu kommen. Und dann ist halt da rausge-

kommen, wir haben 85 % samenfestes Gemüse und 15 % Hybrid-Gemüse! Das

ist für mich dann nicht mehr, also nachdem ich das wirklich zwei Jahre intensiv

gemacht habe, habe ich einfach kein Interesse mehr [lacht], im dritten Jahr wieder

das alles rauszufinden. Da sage ich: „Okay, ist ein bisschen die Nadel nach unten

oder so (...) fertig (...) kann ich nicht mehr“. Ich kann die Werte aus der Buchfüh-

rung rausholen und noch ein paar andere Berechnungen anstellen, aber das jetzt

alles bis ins Letzte, jedes Jahr (...). (F4:10, 84)

Zum hohen Vertrauen kommt hinzu, dass die Texte der Berichte teilweise auf alten Berichten

und/oder auf öffentlichen Darstellungen aufbauen. Die Berichte zu den Betrieben etwa werden

teilweise den Homepages der Betriebe entnommen (F6:33, p3; F5:11, p4). Auch diesbezüglich

kann der Gehalt an neuen Informationen also gering sein.

Fünftens: Obwohl der Informationsgehalt für viele Akteure gering ist, ist der Inhalt der

Berichte durchaus komplex und scheint für diese Komplexität wiederum nicht ausführlich

genug beschrieben zu sein. Es fehlt, so nehme ich an, den meisten (tatsächlichen und po-

tenziellen) Rezipienten das Vorwissen, um die Informationen des Berichtes einordnen und

verstehen zu können, wie auch Georg und Elias feststellen (F5:2, 63–66; F5:11, p8). Der Be-

richt selbst liefert dieses Hintergrund- und Vorwissen aber in der Regel nicht: Die Bedeutung

der 64 Nachhaltigkeitsindikatoren zu verstehen und im Kontext nachhaltiger Landwirtschaft

einordnen zu können, ist allein auf Basis der Lektüre des Berichts kaum möglich. Deswegen

hatte ich mit Georg ein längeres Interview zum Hintergrund der Indikatoren geführt (F6:28).

In diesem erklärte er mir jeweils kurz die Relevanz jedes Indikators. Erst mit diesem Wissen

war ein ausreichendes Verständnis der einzelnen Indikatoren und ihrer Werte möglich.

Die hohe Anzahl der Partnerunternehmen macht den Inhalt des Berichts ebenfalls

komplexer, zumal diese aus unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette kommen und

nicht alle Indikatoren für jeden Betrieb gleich relevant sind (F6:14, p39). Aaron hatte deswegen

die Neuerung der Aggregierung über die einzelnen Betriebe hinweg eingeführt (F6:33, p3; vgl.

Kap. 8.2). Aufgrund der Komplexität des Indikatorensystems plädiert Elias dafür, die Zahl der
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Indikatoren zu reduzieren: „auf das Wesentliche“ und auf diejenigen, die „gut kommunizierbar“

sind (F5:11, p10).

Sechstens und letztens sehen einige, aber eher wenige Akteure, auch die aus ihrer Sicht

„zu dünne“ Datengrundlage als Grund für die geringe Etablierung des Berichtes (F6:11, p9).

Michael schlägt vor, sich statt auf eine bessere Aufmachung eher darauf zu konzentrieren, diese

Grundlage zu verbessern (F2: 25, 78). Elias schlägt außerdem vor, sich nur auf die Indikatoren

zu konzentrieren, bei denen eine gute Datengrundlage verfügbar ist (F5:11, p10).

Der erste Komplex möglicher Gründe für die wenig starke Etablierung des Berichtes

im Netzwerk der Bürger AG betrifft also den Text selbst und umfasst folgende Aspekte: ein

möglicherweise zu hoher Fokus auf rationale Erkenntnis; das Format ‚Bericht‘ im Allgemeinen;

die Gestaltung des sozial-ökologischen Berichts im Besonderen; der für die Akteure geringe

Gehalt an neuer, lebenspraktischer Information bei gleichzeitig hoher Komplexität des Inhalts

(speziell des Indikatorensystems); eine möglicherweise zu schwache Datengrundlage.

Text-externe Faktoren

Der zweite Komplex betrifft Faktoren im Netzwerk der Bürger AG, die über den Text und seinen

Inhalt hinausgehen: den Zugang und die Kommunikation zum Bericht sowie die Prioritäten

der Akteure.

Zunächst ist festzuhalten, dass der Zugang zum Text, wie oben beschrieben, für die

Aktionäre mit einer kleinen Hemmschwelle verbunden ist. Sofern man nicht auf der Hauptver-

sammlung anwesend ist, muss der Bericht persönlich bei der AG angefordert werden (F5:11,

p8). Dies erschwert die unkomplizierte Verbreitung des Berichtes.

Hinzu kommt aus Sicht der Partnerunternehmen, dass es „keine [bzw. zu wenig]Un-

terstützung durch die Bürger AG“ bei der Erfassung der Daten gebe (F5:3, 149). Allgemeiner

formuliert es Anna-Lena: Die Kommunikation zwischen Aktiengesellschaft und Partnerun-

ternehmen zum Bericht könnte und sollte verbessert werden (F5:12, 81–85). Sandra schlägt

z. B. netzwerk-interne Workshops oder Schulungen vor, um den Bericht besser bei den Betrie-

ben und deren Mitarbeitern zu verankern (F3:5, 123–128), ähnlich Marlon (F4:9, 57). Diese

Maßnahmen könnten zur besseren Etablierung des Berichtes im Netzwerk beitragen.

Der wohl wichtigste text-externe Faktor scheint jedoch zu sein, dass die Beschäftigung

mit dem Bericht bei Aktionären und Partnerunternehmern keine hohe Priorität hat (F4:10,

94–95). Laut Elias (F5:11, p8) würden viele Aktionäre, v. a. ältere, den Aktienkauf nicht als

Einstieg in einen umfassenden Partizipations-Prozess betrachten, sondern eher als eine Art

wohltätige „Spende“ oder als ein „Geschenk“, an die/das kein Wunsch der intensiven Betei-

ligung gekoppelt ist (ebd.). Vor diesem Hintergrund ist es für die Aktionäre wenig sinnvoll,

sich in die sozial-ökologische Berichterstattung einzuarbeiten, auch wenn der einzelne welt-

anschaulich grundsätzlich auf einer Linie mit dem Bericht und der AG liegt (F6:31, 58). Auch

Michael meint, dass die Prioritäten der Aktionäre eher auf anderen Dingen liegen würden, v. a.

dem eigenen Beruf und der Familie. Deswegen fände, trotz allgemeiner Bereitschaft, keine

intensive Beschäftigung mit den Indikatoren und dem Bericht statt (F2:25, 62–72). Ähnlich
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bei den Partnerunternehmern: Für Anna-Lena von PU Kita-Catering sind die Familie und der

Aufbau des eigenen Betriebes zum Zeitpunkt der Untersuchung mit Abstand am wichtigsten.

Der Bericht hat keine hohe Priorität (F5:12, 77–80, 87). Thomas von PU Weingut hält fest, dass

die Beschäftigung damit zunächst einmal wenig hilfreich sei, um mit dem eigenen Betrieb auf

dem Markt zu überleben:

Und ich sage mal ganz platt: Da nützt dir jetzt dein sozial-ökologischer [Bericht]

(...) Kriterien [= Indikatoren] und sonst was halt nichts, ja? Weil, das interessiert

wenige – bisher noch. (F5:13, 153)

Der Bericht sei eine Zusatzaufgabe im täglichen Konkurrenzkampf (ebd., 152–155). „Letzten

Endes [...] muss jeder seinen Lebensunterhalt bestreiten“, meint in diesem Kontext auch

Sandra (F3:5, 96).

Unter Umständen wird die Teilnahme an der sozial-ökologischen Berichterstattung,

v. a. von neuen, potenziellen Partnerunternehmern, aber nicht nur als zusätzlicher Aufwand,

sondern sogar als Risiko-Faktor betrachtet. Georg berichtet, er kenne Bio-Bauern, die „niemals

zur Bürger AG gehen würden“, weil man bei der AG „die Hosen ausziehen muss“ (F5:2, 320) –

d. h. die Vorgänge im Betrieb im Rahmen der Berichterstattung offenlegen muss. Eine solche

Betrachtungsweise sei für Georg zwar grundsätzlich nachvollziehbar, dennoch gehöre „die

Zukunft der Transparenz“ (ebd., 321).

Für die Partnerunternehmer wie für die Aktionäre scheinen die sozial-ökologischen

Berichte also nur eine nachrangige Priorität zu haben. Der Aufbau des eigenen Betriebes

steht hier für die meisten – neben der eigenen Familie – an erster Position. Zum erfolgreichen

Etablieren des Betriebes am Markt kann die Berichterstattung jedoch, zumindest unmittelbar,

wenig beitragen. Diese niedrige Priorisierung ist vermutlich der wichtigste text-externe Grund

der wenig starken Etablierung im Feld. Denn wenn der Bericht eine höhere Priorität hätte,

würden die Akteure selbst stärker aktiv werden und die bestehenden text-externen Barrieren

überwinden: z. B. beim Zugang zum Bericht, der Kommunikation des Berichtes oder bei der

Erfassung der Daten.

Allgemeine, auch netzwerk-externe Faktoren

Der dritte Komplex betrifft Faktoren, die allgemeinerer Natur sind und auch über das Netz-

werk hinausgehen:8 die neuartige Perspektive der Berichterstattung einerseits und mögliche

Interessenskonflikte andererseits.

Der Bericht sei für viele Leser zu ungewohnt, zu „phantasievoll“ (F2:26, 138–193). Sei-

ne Darstellung ökonomischer Aktivität verlasse die gewohnten gedanklichen Bahnen; dies

gilt für Laien, aber auch für betriebs- oder volkswirtschaftlich Vorgebildete. Um betriebli-

che Aktivitäten neu und anders zu sehen, „einen neuen Blick auf die Ökonomie zu erlernen“

und alte „Muster“ zu überwinden, ist deswegen ein gewisser mentaler Aufwand nötig (F6:29,

8Die Grenzen sind hier jedoch wie so oft fließend.
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p3). Das Um-Denken und Um-Lernen alter Muster scheint besonders schwierig zu sein. Lu-

dolf z. B. betont, dass es für ihn beinahe unmöglich sei, ohne die Kategorie des Geldes über

wirtschaftlichen Wert nachzudenken:

Ich finde es ganz schwierig, in anderen Werten schon zu denken. Also wenn man

das mal bei sich selber versucht, man ist ja so aufgewachsen und geprägt, mit

diesem System. Ich muss ja (...) ja, wenn ich etwas einen Wert geben will, dann

muss ich das irgendwie monetär machen, sonst wird es ganz schwierig. Sonst

muss man mit sehr schwammigen Begriffen daherkommen. (...) Ich glaube, man

muss es [monetär] bewerten, also es hilft nichts. (F4:16, 108)

Die Berichte der AG fordern einen solchen Umdenk-Prozess ein. Man muss über soziale,

ökologische und regionalwirtschaftliche Güter und Werte nachdenken; dazu aber muss man

über gewohnte (monetäre) Konstruktionen und Darstellungen hinausgehen. Zumindest ist

es notwendig, klar zwischen den realen Gütern (verschiedenster Art) und deren Abbildung

in Geld zu unterscheiden. Dies scheint schwerzufallen, da beide – reale Güter und deren

monetäre Abbildung – im Alltag in der Regel eng verwoben sind.

Zudem kämen laut Georg „Wirklichkeiten ins Rutschen“ (F6:55, p16), wenn man sich im

Rahmen dieser neuen Perspektive mit den externen Kosten von Wirtschaften auseinandersetze

und erkenne, dass die gewohnten Rechnungen und damit Betrachtungsweisen unvollstän-

dig sein könnten, obwohl man sich jahrelang auf sie verlassen hat. Eine solche epistemische

und/oder lebensweltliche Verschiebung erzeuge beim Einzelnen oft Angst, da sie Vertrautes

in Frage stelle (ebd.). Zumal man sich damit evtl. der eigenen Rolle und der eigenen Verant-

wortlichkeiten stellen müsste, wie Michael hervorhebt (F2:25, 87–90); möglicherweise auch,

weil mit den gewohnten Betrachtungen und Rechnungen beruflich-persönliche Identitäten

und Selbstbilder verbunden sein können, z. B. die Identität als „Steuerberater, Banker, Finanz-

buchhalter, Anwalt o. Ä.“ (F6:55, p16).

Bei Akteuren aus sozial-ökologisch motivierten Kreisen wiederum bestehe eine Ten-

denz zur weltanschaulichen Abneigung gegen Geld und ‚Wirtschaft‘ im Allgemeinen, so dass

auch hier gewohnte Bahnen des Denkens verlassen werden müssten: „Da haben die Ökologi-

schen sich [...] lange gesperrt“, sagt Georg (F6:47, p1). Ein allgemein hinderlicher Faktor für

die Etablierung der sozial-ökologischen Berichterstattung scheint also die Schwierigkeit zu

sein, neue Perspektiven zu erlernen und alte aufzugeben; v. a. wenn diese mit den eigenen

Weltanschauungen und Identitäten verknüpft sind.

Einer der wissenschaftlichen Beiräte betont schließlich einen sehr wichtigen Punkt, der

von den Akteuren vor Ort eher selten angesprochen wird, der aber sehr relevant und plausi-

bel erscheint: Eine umfassende, systematische Darstellung und Bewertung von Wirtschaften

würde in Konflikt mit „handfesten wirtschaftlichen Interessen“ geraten (F2:12, 74); nämlich

mit den Interessen derer, die aus der Externalisierung bzw. der Nicht-Internalisierung Vorteile

ziehen. In der Land- und Lebensmittelwirtschaft gäbe es mächtige Unternehmen, Verbände

und Wirtschaftszweige, die kein Interesse daran haben können, hier gleichsam die Büchse

der Pandora zu öffnen (F2:12, 170–185; vgl. Kap. 7.2.2). Mit den „oberflächlichen“ und „kon-
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ventionellen“ Ansätzen einer „Green Economy“ sei eine umfassende Berichterstattung, die

schlussendlich in eine monetäre Internalisierung münden könnte, ebenfalls nicht kompatibel

(ebd., 159–164). Der Ansatz, den die Bürger AG vertritt, fordere in letzter Konsequenz einen

„Paradigmenwechsel“ im System und keine Feinjustierung einzelner, marginaler Parameter

(ebd., 168). Anders formuliert: Die dominante konventionelle Wirtschaftsweise in der Land-

und Lebensmittelwirtschaft einerseits und eine umfassende sozial-ökologische Berichterstat-

tung andererseits divergieren zu stark, als dass letztere eine schnelle, weite und tief gehende

Verbreitung finden könnte.

An dieser Stelle soll auf ein Zwischenfazit verzichtet werden, da im folgenden Abschnitt

ein Fazit des gesamten Kapitels gezogen wird.

8.4 Fazit und weiterführende Überlegungen

In diesem Kapitel wurden die Beobachtungen zur sozial-ökologischen Berichterstattung im

Feld vorgestellt. Die Akteure, besonders die der AG, sehen den betrieblichen Wettbewerb

in der Land- und Lebensmittelwirtschaft verzerrt, da die herkömmliche Berichterstattung,

die wesentlich auf der betrieblichen Buchhaltung beruht, zu viele soziale, ökologische und

regionalwirtschaftliche Parameter ausblendet. Die AG-eigene, erweiterte Berichterstattung soll

diesen Mangel ausgleichen, Kunden sowie Aktionäre zu besseren Entscheidungen bewegen

und im Netzwerk der AG sowie darüber hinaus eine Debatte zur Ausrichtung von Wirtschaften

anregen. Gleichzeitig soll sie extern als Marketing- und intern als Management-Werkzeug

dienen. Für die Zukunft sollen auf ihrer Grundlage sozial-ökologische Parameter, in Geldwerten

verrechnet, in die betriebliche Buchhaltung einfließen („Monetarisierung“). Der Ansatz der

erweiterten Berichterstattung mittels v. a. quantitativer Indikatoren und insbesondere die

Pläne zur Monetarisierung sind im Netzwerk der AG aber nicht ganz unumstritten. Diskutiert

wird die Quantifizierung im Allgemeinen sowie ihre praktische Umsetzung im Besonderen

(Kap. 8.1).

Auf Grundlage der von ihr entwickelten 64 Nachhaltigkeitsindikatoren erstellt die AG je-

des Jahr einen sozial-ökologischen Geschäftsbericht. Den Hauptteil des Berichtes bilden die in

den Partnerunternehmen erhobenen Daten zu diesen Indikatoren sowie deren Bewertung. Die

Erstellung des Berichtes, inklusive Datenerhebung, erfolgt zur jährlichen Hauptversammlung

und ist recht aufwändig (Kap. 8.2).

Die meisten Akteure schätzen das Interesse an der Berichterstattung eher gering ein.

Aus meiner Sicht sollten jedoch Verbreitung und Durchdringung unterschieden werden: Der

Bericht scheint im Feld recht verbreitet. Die meisten Akteure vor Ort, mit denen ich sprechen

konnte, kennen ihn und haben einen groben Überblick über dessen Inhalt. Die genauen

Kenntnisse sind jedoch sehr unterschiedlich. Wegen dieser Diskrepanz zwischen Verbreitung

und Durchdringung sowie wegen der sehr heterogenen Durchdringung im Feld betrachte

ich die Berichterstattung als nicht stark etabliert. Die Hintergründe dieser Situation sind

vielschichtig und betreffen den Text selbst (Ausrichtung, Format, Inhalt, Informationsgehalt,

Datengrundlage), aber auch text-externe (Zugang, Kommunikation, Prioritäten der Akteure)
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und allgemeine Faktoren (Aufgeben gewohnter Perspektiven, strukturelle Interessenskonflikte

– Kap. 8.3).

Weiterführende Überlegungen

Tritt man von den Daten einen Schritt zurück, so fallen mehrere interessante Aspekte auf. Zu-

nächst lässt sich fragen, ob die geringe Durchdringung nicht auch daran liegt, dass es zwischen

AG und Aktionären relativ wenige regelmäßige und unmittelbare Kontaktpunkte gibt. Insge-

samt bestehen wohl zu selten Gelegenheiten für informellen oder semi-formellen Austausch

zwischen diesen beiden Akteursgruppen (F2:25, 106–111). Der Grund dafür scheint struktu-

reller Natur zu sein. Die Interaktion face-to-face mit den Aktionären ist nicht in die Struktur

der Aktiengesellschaft ‚eingebaut‘ und wird von der AG selbst auch nicht aktiv vorangetrie-

ben. Vertreter der AG, der Partnerunternehmen und Aktionäre treffen sich in der Regel nur

einmal jährlich auf der Hauptversammlung. Bei den Partnerbetrieben ist dies teilweise anders.

Sie kommunizieren durchaus regelmäßig und z. T. institutionalisiert mit ihren Kunden, z. B.

über regelmäßige Kundenbriefe im Falle von PU HA und PU PRO (F3:25; F3:28) und natürlich

auch direkt, z. B. in den Verkaufsräumen der Betriebe oder am Telefon.9 Die AG könnte hier

Gelegenheiten zur Kommunikation schaffen, aber dies wäre natürlich wieder mit Aufwand

verbunden.

Weiterhin scheint die Verteilung von Wissen in komplexeren Sozialsystemen nicht glatt,

homogen und gleichmäßig zu sein – wie man zunächst annehmen könnte –, sondern eher un-

regelmäßig, heterogen und ‚fraktal‘. In Formationen mit insgesamt höherer Dichte bestimmter

Wissensformen – etwa dem höheren Wissen zu sozial-ökologischen Aspekten von Wirtschaften

im gesamten Feld der Bürger AG – kann die Verteilung im Einzelnen recht unterschiedlich

sein. Akteure sehr unterschiedlicher Durchdringungsgrade zum sozial-ökologischen Bericht

können Mitglied ein und derselben (kleineren) Organisation sein und täglich zusammenar-

beiten; im Feld etwa Dennis, Ludolf, Sandra, Marlon und Jonathan von PU PRO. Alle fünf

arbeiten in der Gärtnerei, ihr Wissen zum Bericht verteilt sich jedoch auf das gesamte von mir

ausgemachte Spektrum: So verfügt Dennis über die detailliertesten Kenntnisse, Jonathan hat

gar keine Kenntnisse zum sozial-ökologischen Bericht. Die anderen bewegen sich zwischen

diesen Polen. Die Kenntnisse von Dennis sind dabei nicht nur ein bisschen größer als die

der anderen (mit Ausnahme von Ludolf), sondern deutlich größer und detaillierter. Sandra,

die den Bericht gelesen hat, weiß deutlich mehr als Marlon, der nur eine grobe Ahnung vom

Inhalt hat. Das Spektrum scheint also mehrere Größenordnungen abzudecken und stufenartig

aufgebaut zu sein. Kurz: Wissen scheint nicht glatt, sondern rau oder fraktal verteilt zu sein.

Eine gemeinsame Kategorie eint jedoch alle Akteure: die Kategorie des Geldes. Wie die

Pläne zur Monetarisierung der sozial-ökologischen Berichterstattung sowie das ‚Abarbeiten‘

an dieser Kategorie in den Diskussionen um die Fassung der Werte sozial-ökologischer Güter in

Geldwerten zeigt, ist Geld auch für sozial-ökologische, alternative Betriebe eine oder sogar die

9Prinzipiell gibt es auch einen Newsletter der AG an die Aktionäre, er wurde während meines Beobachtungs-
zeitraumes jedoch nicht genutzt.
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zentrale alltägliche Kategorie. Dies mag nicht weiter überraschen, da die untersuchten Betriebe

– anders als etwa bestimmte Projekte der Community Supported Agriculture (CSA) – Betriebe

sind, die ganz bewusst marktwirtschaftlich operieren. Die Arbeitsweise soll herausfordernd

sein, aber anschlussfähig bleiben, wie Tim es formuliert (vgl. Kap. 8.1).

Ganz allgemein zeigen die Beobachtungen schließlich: Die Erstellung bzw. Produkti-

on semiotischer Repräsentationen von Wirtschaften, noch dazu in schriftlicher Form, sind

mit verhältnismäßig hohem und nicht zu unterschätzendem Aufwand verbunden. Zunächst

einmal müssen geeignete Kriterien und Kategorien entwickelt werden, die relevant für den

Gegenstand sind, hier: die Indikatoren. Zu diesen müssen möglichst standardisiert Daten

erhoben werden, was wiederum Kommunikations- und Koordinationsarbeit erfordert. Die

Autoren müssen sich in die Thematik einarbeiten, sofern sie neu an der Erstellung beteiligt

sind (wie Aaron und Elias es waren). Die Daten müssen zusammengezogen, aufbereitet, aus-

gewertet und in Tabellen und Text dargestellt werden. Wichtig scheint auch die Gestaltung des

Berichtes zu sein. Eine ansprechende äußere Aufmachung erfordert jedoch wiederum Zeit,

Expertise und evtl. entsprechende Mittel wie spezielle Computerprogramme. Schlussendlich

muss der Text gedruckt und für die Zielgruppe, hier primär die Aktionäre, zugänglich gemacht

werden.

Auch die Rezeption des Textes ist aufwändig. Der Leser muss sich Zugang zum Text

verschaffen, im untersuchten Fall entweder über den Besuch der Hauptversammlung oder

indem er den Bericht bei der AG anfordert. Das tatsächliche Lesen des 47-seitigen Berichtes

braucht Zeit und Konzentration. Um ihn adäquat zu verstehen, bedarf es eines gewissen

Vorwissens, das man sich wiederum erarbeiten muss, z. B. über Bücher, persönliche Gespräche,

Workshops oder über Darstellungen im Internet.

Nimmt man zum Aufwand der Rezeption den Nutzen der Rezeption hinzu, so lässt sich

die wenig starke Etablierung des Berichtes auf Basis der Alltagsrationalität der Akteure recht

gut erklären: Der Rezeptions-Aufwand scheint im Verhältnis zum Rezeptions-Nutzen eher

gering zu sein. Deswegen beschäftigen sich viele Akteure aus dem Feld nicht intensiver mit

dem Bericht.

Verallgemeinert man die Beobachtungen aus dem Feld, so kann man die erwähnten

Faktoren in einem ersten, vorläufigen Modell festhalten (vgl. Tabelle 8.2). Der Rezeptions-

Nutzen ergibt sich aus dem Zusammenspiel von zwei Faktoren: erstens dem (rezipierten)

Informationsgehalt des Textes – der wesentlich durch Thema und Rhema (hier: Indikatoren

und deren konkrete Werte), Güte (hier: Güte und Vergleichbarkeit der Datengrundlage) sowie

Verständnis des Textes bestimmt ist; zweitens den Prioritäten und primären Interessen der

Akteure (hier: Betriebsaufbau, Familie, intrinsisches Interesse am Bericht).

Der gesamte Aufwand der Rezeption wiederum ergibt sich aus dem Aufwand für den

Zugang zum Text sowie dem Lese-Aufwand. Dieser Gesamt-Aufwand wird vergrößert durch

die Komplexität der Inhalte des Textes, etwaige Lücken im Text – hier: die Indikatoren wer-

den im Text nicht ausreichend erklärt, der Bericht ist gleichsam unterdeterminiert – sowie

mögliche epistemische Verschiebungen und Perspektivwechsel – hier: Aufgeben vertrauter

Betrachtungsweisen. Reduzierbar wäre der Aufwand der Rezeption vermutlich durch eine
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Rezeptions-Nutzen Rezeptions-Aufwand

Prioritäten der Rezipienten

+

Rezipierter
Informationsgehalt

- Thema und Rhema
(hier: Indikatoren und Werte)

- Güte
(hier: Datengrundlage)

- Verständnis

Aufwand für Rezipienten
- Zugang zum Text
- Lesen des Textes

(Zeit, Konzentration)

⇑ ⇑

vergrößert durch reduzierbar durch

- Komplexität
- Lücken

- Perspektivwechsel

- Visualisierung
- Gestaltung

- Kommunikation
- attraktiveres Format
- besseres Vorwissen
- leichteren Zugang

Tabelle 8.2: Faktoren für Rezeptions-Nutzen und -Aufwand im Überblick.

bessere Visualisierung der Daten, eine bessere Gestaltung und Aufmachung des Berichtes,

eine umfangreichere Kommunikation seitens der AG, eine attraktivere Grundkonzeption bzw.

ein attraktiveres Format, einen leichteren Zugang zum Text sowie durch ein verbessertes Vor-

wissen der Akteure, das z. B. durch Mitarbeiter-Schulungen, Workshops, Vorträge für Aktionäre

o. Ä. geschaffen werden könnte.

Ein Großteil der Akteure aus dem Feld scheint im Alltag andere Prioritäten zu haben als

die intensive Beschäftigung mit den sozial-ökologischen Konsequenzen und Parametern des

betrieblichen Wirtschaftens im Netzwerk. Der Rezeptions-Nutzen, d. h. der handlungsrelevante

(rezipierte oder rezipierbare) Informationsgehalt des Textes ist für sie gering. Gleichzeitig besteht

ein gewisser, wenn auch prinzipiell reduzierbarer, Aufwand der Rezeption. Die Aktionäre

– v. a. diejenigen, die die Investition in die AG als eine Art wohltätige Spende betrachten –

haben ihr Ziel mit der Investition in die AG bereits erreicht. Für sie besteht kein weiterer

Handlungsbedarf, der durch die Rezeption des Textes gedeckt werden müsste – zumal sie

der Bürger AG generell hohes Vertrauen schenken. Ähnlich bei den Kunden, z. B. von PU

HA. Sie vertrauen dem Betrieb und schätzen die Produkte. Auch zur Lösung der prioritären

Probleme vieler Partnerunternehmer, allen voran der des Betriebsaufbaus, trägt die Rezeption

des Textes wenig bei. Hier scheint der handlungsrelevante Informationsgehalt ebenfalls gering.

Relevant wird die Berichterstattung häufig erst dann, wenn die Daten zu den Indikatoren

erhoben werden müssen, wie die Beispiele von Max und Linda (PU VA) und Anna-Lena (PU

Kita-Catering) zeigen.

Die Akteure mit der höchsten Durchdringungstiefe sind entweder Akteure, die an der

Erstellung der Texte (Georg, Aaron, Elias) bzw. an der Entwicklung der Indikatoren (Dennis)

beteiligt sind bzw. waren, oder Akteure des Forschungsvereins, die ein großes akademisches
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Interesse an der Berichterstattung haben. Für die erste Gruppe ergibt sich automatisch eine ho-

he praktische Priorität und damit eine unmittelbare Handlungsrelevanz: Sie müssen den Text

erstellen bzw. sie haben die Indikatoren entwickelt. Die zweite Gruppe scheint ein Spezialfall

zu sein: Die Handlungsrelevanz leitet sich nicht aus einer praktischen Notwendigkeit, sondern

aus theoretischem, intrinsischem Interesse ab. Obwohl alle Akteure ähnliche Werte vertreten

(vgl. Kap. 6.2), bestehen bei unterschiedlichen Akteuren unterschiedliche Ziele und Prioritäten,

die sich weitgehend vor dem Hintergrund ihrer alltäglichen Herausforderungen verstehen

lassen. Diese bestimmen wesentlich, wie intensiv sie sich mit der sozial-ökologischen Bericht-

erstattung auseinandersetzen.

Für diese These – dass der entscheidende Faktor für die Verbreitung und Durchdrin-

gungstiefe die Relation von Aufwand und Nutzen für die jeweiligen Akteure ist (auf Basis ihrer

alltäglichen Prioritäten) – scheinen zwei weitere Beobachtungen zu sprechen (F3:2, 30–39):

Erstens nutzt Claudia ein komplexes, aber nicht primär sozial-ökologisches Analyse-Werkzeug

sehr intensiv. Dieses kostenpflichtige, computergestützte und vom Verband ökologischer Lie-

ferbetriebe entwickelte System bezieht sich, anders als der sozial-ökologische Bericht, jedoch

auf betriebswirtschaftliche Indikatoren, etwa wie viel Treibstoff verbraucht wird oder wie viele

Kilometer pro Kiste gefahren werden:

Jeder Kilometer, jeder Kunde, jedes Gemüse, der Einkauf und der Verkauf, der

Schwund, die Zeit, die wir gebraucht haben, um vom einen zum anderen Kunden

zu kommen, das Gehalt – das alles wird da anhand der Rapports, die wir machen,

ausgewertet und ein Kistenschnitt, finanziell und pro Kilometer ausgerechnet. Das

ist sehr aufwändig, aber ganz wichtig – das hilft uns, eine Linie zu haben. (F3:2,

33–35 )

Claudia muss die Daten in dieses System vierteljährlich eingeben, zwei Quartale hintereinander

ohne Eingabe bedeuteten eine Sperrung. Es stehen jedoch telefonische Ansprechpartner zur

Verfügung, die bei der Eingabe helfen können. Der Aufwand hierfür scheint unbestritten, der

Nutzen aus ihrer Sicht jedoch ebenso: „Das ist sehr aufwändig, aber ganz wichtig“ (Zitat oben).

Zudem ist ein Vergleich mit anderen ökologischen Lieferbetrieben möglich, sodass kritische

Punkte in der Betriebsführung erkannt und verbessert werden können. Obwohl Claudia angibt,

dass sie zu Beginn Berührungsängste gehabt hätte, nutzt sie dieses System zum Zeitpunkt der

Untersuchung regelmäßig.

Zweitens verwendet Claudia für die gesamte Abwicklung der Logistik und Warenwirt-

schaft ein Computerprogramm, das speziell für Betriebe wie den ihrigen entwickelt wurde.

Es ist ebenfalls eher komplex zu bedienen – zur Einarbeitung sind mehrtägige Schulungen

notwendig – und zudem relativ teuer. Das Programm gibt z. B. die Listen aus, auf Basis derer

die PackerInnen die Abokisten packen und verwaltet außerdem detailliertes, oftmals lokales

Wissen zu Touren und Stationen für die Fahrer (F3:14, 238). Das Programm sei laut Claudia

unmittelbar notwendig für einen effizienten Geschäftsbetrieb (F3:15, 25–31). Die praktische

Relevanz und die alltägliche Priorität sind damit sehr hoch.

Beide Beispiele sind, wie der sozial-ökologische Bericht, komplexe schriftliche Reprä-
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sentations- und Analyse-Systeme, deren Nutzung aufwändig ist. Die Durchdringung ist im

Falle dieser Systeme jedoch deutlich höher, beide kennt Claudia sehr gut. Das eine nutzt sie

täglich, das andere vierteljährlich. Der Unterschied zum sozial-ökologischen Bericht ist jedoch,

dass beide Systeme einen hohen praktischen Nutzen im Alltag für Claudia haben. Der hand-

lungsrelevante Informationsgehalt beider Systeme ist deutlich höher, daher sind beide auch

viel stärker im (betriebs)wirtschaftlichen Alltag etabliert als die sozial-ökologische Berichter-

stattung. Der Vergleich legt nahe, dass der praktische Nutzen im Alltag ein entscheidender,

vielleicht der entscheidende Faktor für die Durchdringung und die Etablierung komplexer

wirtschaftlicher Repräsentations-Systeme ist.

Als Hauptbefunde lassen sich festhalten: Die Produktion und Rezeption des sozial-

ökologischen Berichts ist aufwändig. Er ist im Netzwerk nicht stark etabliert, da die Durchdrin-

gungstiefe sehr unterschiedlich ist. Dies scheint v. a. an seiner geringen praktischen Relevanz

zu liegen. Diese Relevanz hängt nicht nur vom generellen Wertesystem ab – in dem sich die

untersuchten Akteure recht ähnlich sind –, sondern v. a. von den Prioritäten der alltäglichen

Praxis. In diesem Alltag spielt der Bericht für die meisten keine große Rolle, er scheint eher

eine legitimierende und die Akteure verbindende Funktion im Hintergrund zu haben, auf die

bei Bedarf Bezug genommen werden kann.
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9 Integriertes Modell zum

Feldgeschehen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Forschung zur Bürger AG zusam-

mengefasst und zu einer ‚Theorie mittlerer Reichweite‘, einer Grounded Theory zum Feld

integriert.

Der Gegenstand der empirischen Untersuchung waren die Strukturen und Prozesse

im Netzwerk der Bürger AG. Dieses wird als komplexes Ganzes verstanden, bestehend aus

den Partnerunternehmen, dem Netzwerk der Partnerunternehmen (PNW), der Bürger AG

im engeren Sinne sowie den Beziehungen zwischen den Akteuren und Organisationen (vgl.

Kap. 5). Das Netzwerk der AG wurde mit einer ethnographischen Forschungsstrategie im Stil

der Grounded Theory (vgl. Kap. 4) anhand von sechs Stationen untersucht. Diese Stationen

sowie deren Einbettung in das gesamte Untersuchungsfeld wurden in Kapitel 5 mittels kurzer

Fallvignetten vorgestellt: PU Verarbeitung, PO Forschung, PU Handel, PU Produktion, PNW

und die Bürger AG selbst.

Letztere, die Bürger AG, ist neben PNW der wichtigste organisationale Knotenpunkt

des Netzwerkes, da alle Partnerunternehmen durch Kapitalverhältnisse mit ihr verbunden

sind. Auf der Ebene der Individuen gibt es eine kleine Kerngruppe von Schlüsselakteuren, die

in den Organisationen häufig als Doppel- oder Mehrfach-Akteure auftreten und überdies in

vielfachen persönlichen Beziehungen innerhalb des Netzwerks stehen. Der wichtigste Akteur

dieser Kerngruppe ist Georg, Gründer und Vorstand der Bürger AG. Akteure, die ausschließlich

Aktionär der AG, aber nicht gleichzeitig Partnerunternehmer, Mitglied des Aufsichtsrates oder

wichtiges Mitglied des Forschungsvereins sind, spielen im Feld eine eher untergeordnete Rolle.

Eine strukturelle Auffälligkeit war das teils verwickelte Verhältnis von PNW und Bürger AG (vgl.

Beginn Kap. 5 und Kap. 7.3.2).

In den Kapiteln 6 mit 8 wurden die Ergebnisse der Untersuchung im Hinblick auf ver-

schiedene Vergleichsdimensionen und Organisationsebenen deskriptiv-analytisch zusam-

mengefasst. Kapitel 6 widmete sich den individuellen Akteuren: den Werten und Einstellun-

gen, die sie zu ihrer besonderen Form des Wirtschaftens motivieren, sowie der individuellen

Gangbarkeit dieses Wirtschaftens. Kapitel 7 wechselte auf die Ebene der Organisationen und

beschrieb v. a. die Herausforderungen, vor denen die Partnerunternehmen, das Netzwerk der

Partnerunternehmen und die AG stehen. In Kapitel 8 ging es um eine der Institutionen im

Netzwerk der AG, die alle Akteure und Organisationen verbindet: die sozial-ökologische Be-

richterstattung. Im Folgenden werden die Beobachtungen und Kategorien zusammengezogen

und zu einer Grundthese verbunden. Diese wird dann um Überlegungen zum Verhältnis von
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Markt einerseits und öffentlichen Gütern andererseits erweitert. So ergibt sich ein Integriertes

Modell zum Feld.

9.1 Grundthese

In kürzester Form lautet meine Grundthese zum Gegenstand: Das Feldgeschehen ist eine Mikro-

Meso-Antwort auf Makro-Probleme. – Etwas ausführlicher formuliert:

Das Geschehen im Netzwerk der Bürger AG ist eine

• von den Schlüsselakteuren, auf Basis ihrer internalisierten, relativ stabilen Werte und

Einstellungen initiierte (Mikro),

• aber organisational vermittelte, d. h. in erster Linie betrieblich organisierte Antwort

(Meso)

• auf defizitäre bzw. als defizitär eingestufte Strukturen und Entwicklungen in der Land-

und Lebensmittelwirtschaft (Makro).

Dabei lässt sich weiterhin spezifizieren:

• Die Antwort der Akteure besteht in dem Versuch, ein funktionsfähiges Gegenmodell auf-

zubauen und mit diesem Modell mittel- und langfristig zur Transformation der aus ihrer

Sicht versagenden Makro-Strukturen und deren negativer Entwicklungen beizutragen.

• Die als solche wahrgenommenen Defizite der Makro-Strukturen und -Entwicklungen,

insbesondere die Preisbildung, betreffen soziale, ökologische, regionale und andere für

nachhaltiges Wirtschaften relevante Güter. Die sozial-ökologische Berichterstattung

ist integraler Bestandteil des angestrebten Gegenmodells und soll die von Akteuren

identifizierten Defizite bezüglich der Bewirtschaftung dieser Güter sichtbar machen.

• Die Antwort der Akteure kann einige Probleme lösen, sie schafft aber gleichzeitig neue

Herausforderungen: Erstens begeben sich die Akteure mit ihren Betrieben in große,

teilweise nicht einfach aufzulösende Spannungsfelder, da sie weiterhin in den Makro-

Strukturen operieren, die sie als defizitär betrachten (Kern-Paradox); und zweitens bringt

die Zusammenarbeit im Netzwerk neue, teils aufwändige Aufgaben mit sich.

9.2 Ausführliche, integrierende Rekonstruktion

Im Rahmen dieser Grundthese lässt sich die Entwicklung des Netzwerks modellhaft – d. h. als

Sequenz von Ausgangspunkt, Antwort und Konsequenzen jener Antwort – folgendermaßen

rekonstruieren:
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9.2.1 Ausgangspunkt und Antwort

Ausgangspunkt der Entwicklung ist eine langjährige Unzufriedenheit mit den gegenwärtigen

Strukturen in der Land- und Lebensmittelwirtschaft bzw. eine kritische Ablehnung dessen,

wie sich Land- und Lebensmittelwirtschaft in und mit diesen Strukturen entwickeln. Jene

Unzufriedenheit oder kritische Ablehnung ergibt sich aus einem Zusammenspiel der objekti-

ven Strukturen mit den internalisierten Werten und Einstellungen der Akteure: Ohne die in

Kapitel 6.2.1 beschriebene ökologisch-kritische Orientierung der Akteure würden bestimmte,

auch objektiv bestimmbare Makro-Entwicklungen (vgl. auch Kap. 3), z. B. Konzentrations-

prozesse, für die Akteure kein (subjektives) Problem darstellen. Die Werte der Akteure und

die tatsächlichen Entwicklungen führen zusammen genommen zur Unzufriedenheit und zur

kritischen Ablehnung. Ein wichtiger Faktor scheint dabei die gute oder sehr gute Ausbildung

der Akteure im Bereich Ökologie und Wirtschaft zu sein (Kap. 6.1 und 7.2).

An die Unzufriedenheit der Akteure mit bestimmten Makro-Entwicklungen schließt

ein aktives Handeln in kleineren, überschaubaren Organisationen an: Kombiniert mit den

beiden anderen zentralen Wert-Komplexen der Schlüsselakteure – Selbstbestimmtes Han-

deln und Entwickeln (Kap. 6.2.2) sowie Sinn und Ethik (Kap. 6.2.3) – wird aus der kritischen

Ablehnung aktives Handeln; allerdings kein im engeren Sinne politisches Handeln (welches

prinzipiell auch denkbar wäre), sondern ein Handeln in konkreten, eher kleinräumigen und

gut fassbaren Projekten: die Gründung der AG durch Georg und andere; die Gründung eigener,

ökologisch ausgerichteter Betriebe (Kap. 7.1) zunächst noch außerhalb des Netzwerks der

AG (Linda und Max; Thomas) oder im Anschluss an dieses Netzwerk (Hans, Claudia, Dennis,

Elias); das ‚Andocken‘ an das Netzwerk der Bürger AG als Partnerunternehmer (Ludolf), als

Mitarbeiter eines Partnerunternehmens (z. B. Sandra), als Mitglied des Forschungsvereins

(z. B. Michael), als Aktionärin (z. B. Kristin) oder als Aktionär und Aufsichtsratsmitglied (Tim).

Viele Akteure waren zudem bereits vor der Gründung der AG bzw. vor dem Eintritt in das

Netzwerk der AG in alternativen, sozial-ökologischen Projekten aktiv: Georg z. B. in einem

regionalen Projekt zur in-vivo Erhaltung von Saatgut (Kap. 5.6); Thomas beim Aufbau eines

selbstverwalteten Wohnprojektes und eines ökologisch-inklusiven Kinderhofs (Kap. 5.5); Tim

ist parteipolitisch aktiv und hat in zahlreichen anderen Projekten sozial-ökologischen Wirt-

schaftens mitgewirkt (Kap. 5.6). Das länger andauernde Engagement belegt die langfristige

Stabilität der verinnerlichten Werte und Einstellungen der Akteure.1

Die Antwort oder Reaktion der Akteure ist also eine weltanschauliche bzw. wertebasierte

Reaktion: Das Bündel der in Kapitel 6.2 als integrativ bzw. kooperativ beschriebenen Werte

und Wert-Komplexe ist, neben der Ausbildung der Akteure, der zentrale Grund, so und nicht

(ganz) anders zu handeln. Ohne ihre Werte ließe sich das Verhalten der Akteure kaum sinnvoll

erklären.

Die Antwort der Akteure ist zwar grundsätzlich individuell initiiert, sie erfolgt allerdings

nicht über rein individuelles Handeln (z. B. über ein anderes Einkaufsverhalten), sondern ist

1Vgl. dazu auch die rekonstruierten Entscheidungen der Akteure an wichtigen biographischen Gabelungs-
punkten in Kapitel 6.2.
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durch Organisationen vermittelt. Mit Ausnahme von PO FO handelt es sich hierbei nicht um

zivilgesellschaftliche Organisationen wie Vereine, Gewerkschaften, Nicht-Regierungs-Organi-

sationen o. Ä., sondern um wirtschaftliche Betriebe bzw. im Falle von PNW um eine (Meta-)

Organisation wirtschaftlicher Betriebe. Die Antwort findet ihren Anfang also auf der Mikro-

Ebene, wird jedoch überwiegend über die Meso-Ebene umgesetzt.

Mikro- und Meso-Ebene, Individuen und Organisationen, sind dabei eng verwoben. Auf

der einen Seite prägen die Individuen, v. a. die Schlüsselakteure, die Organisationen durch ihre

Werte-Strukturen: Das ist wesentlich sichtbar am Leitbild der Betriebe, in dem eine ökologische,

regionale, qualitativ hochwertige und eher kleinräumige Land- und Lebensmittelwirtschaft

angestrebt wird (vgl. Kap. 7.1). Diese Ausrichtung entspricht weitgehend den Werten und Ein-

stellungen der Akteure, wie sie in Kapitel 6.2 beschrieben wurden: den Werten von Ökologie und

Kritik, Selbstbestimmtem Handeln und Entwickeln, Sinn und Ethik sowie den nachgeordneten

Werten Regionalität und gesundem, gutem Essen.

Die Werte und Einstellungen der Handelnden werden aber nicht nur im Leitbild der

einzelnen Betriebe, sondern auch in den impliziten Prinzipien der Integration der Betriebe

in PNW sichtbar (Kap. 7.3): Erstens soll auch die Integration dem gemeinsamen Leitbild der

einzelnen Betriebe folgen. Zweitens soll die Eigenständigkeit der Betriebe – und damit die

Selbstbestimmung der Eigentümer und/oder Betriebsleiter – im Integrationsprozess erhal-

ten bleiben. Gleichzeitig sollen die Betriebe jedoch bis zu einem gewissen Grade solidarisch

agieren. Die Organisationen, über die die Antwort erfolgt, sind also stark durch die Werte und

Einstellungen der Einzelnen geprägt. Insgesamt gesehen spiegelt sich damit die Lebensauffas-

sung der Akteure in ihrer praktischen Auffassung von Wirtschaften wider.

Auf der anderen Seite prägen die Organisationen die Lebenswelt der Akteure – v. a. die

der Mitarbeiter und Betriebsleiter (die Gruppe der Mitglieder ist loser an die Organisationen

gekoppelt, vgl. Kap. 6.3). Neben der Familie stellen die Betriebe die wohl wichtigste ‚soziale

Umwelt‘ im Alltag der Einzelnen dar. Die Betriebsleiter und Mitarbeiter verbringen einen

Großteil ihrer Zeit in diesen Organisationen. Die Herausforderungen und Schwierigkeiten,

aber auch die Chancen und Potenziale nehmen ihre Aufmerksamkeit oft bis zur Kapazitäts-

grenze und teilweise darüber hinaus in Anspruch. Daher war es wichtig, jene ausführlicher zu

untersuchen und zu beschreiben (vgl. Kap. 7.2 bis Kap. 7.4). Gleichzeitig erfahren die Akteure

durch ihre Arbeit in den Betrieben Sinn und soziale Bestätigung, was ihre berufliche und

soziale Identität als (sozial-ökologische) Unternehmer verstärkt bzw. diese erst vollumfänglich

schafft. Diese nicht geldwerten Vorteile der Arbeit scheinen ein wichtiger Grund dafür zu sein,

dass die Kerngruppe der Unternehmer die eher geringen bis maximal mittleren geldwerten

Gewinne ihres betrieblichen Wirtschaftens, zumindest kurz- und mittelfristig, akzeptiert (vgl.

Kap. 6.3). Festzuhalten bleibt: Die Organisationen und die Akteure sind eng verwoben. Letztere

haben die Organisationen nach ihren Werten und Einstellungen gegründet bzw. (mit)gestaltet.

Erstere prägen wesentlich die Lebenswelt der Handelnden. Im Sinne Rombachs (vgl. Kap. 2.3)

kann man von einem konkreativen Wechselspiel sprechen.

Das aktive Handeln der Akteure in kleineren Organisationen ist jedoch dezidiert mit

einer Perspektive auf größere Einheiten verbunden. Im Netzwerk der Bürger AG soll, dem Ideal
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nach, ein funktionsfähiges, übertragbares Gegenmodell aufgebaut werden. Der Blick ist also

über die einzelnen Betriebe und über das Netzwerk der Bürger AG hinaus gerichtet: auf die

Region von F-Stadt, aber auch auf die überregionale Ebene. Dies illustrieren nochmals die

folgenden Zitate aus dem sozial-ökologischen Bericht und dem Jahres- und Wirkungsbericht

(beide zum Jahr 2011):

Ziel der [Bürger AG] ist es, Landwirtschaft und Regionalwirtschaft in der Region

[F-Stadt]wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltig zu gestalten. (F6:14, p2)

Das Ergebnis ist ein Gegenmodell zur wachsenden Entfremdung der Nahrungsmit-

telproduktion von ihren Käufern und zum fortschreitenden Konzentrationsprozess

in der globalen Lebensmittelindustrie. Ökologische und soziale Leistungen der

Landwirtschaft werden als Gewinn anerkannt und schlagen sich in Form einer

detaillierten Nachhaltigkeitberichtserstattung in der Bilanz der Betriebe nieder.

(F6:15, p7)

Das angestrebte funktionsfähige Gegenmodell ist auf mehrere Organisationsebenen bezogen.

Es soll – entsprechend der integrativen Verknüpfung von privaten und gemeinwohlorien-

tierten Werten (vgl. Kap. 6.2.5) – sowohl für das Gemeinwesen, d. h. auf der Makro-Ebene,

funktionieren als auch auf der Mikro- und Meso-Ebene, d. h. für die Einzelnen und die Betriebe.

Die Akteure möchten ein positives, alternatives Beispiel für andere Betriebe und Regionen

schaffen. Gleichzeitig wollen sie in und mit den Betrieben ihren Lebensunterhalt bestreiten.

Dennis betont in diesem Zusammenhang, dass ein entscheidender Anstoß für viele

Partnerunternehmen die „Kapitalfrage“ sei (F4:10, 135), d. h. die Möglichkeit der Finanzierung

durch die Bürger AG. Der Impuls zum Eintritt in das Netzwerk der AG ergebe sich für neue

Partnerunternehmer aus einer Gemengelage von regionaler und ökologischer Orientierung,

„Finanzierungsdruck“ und dem Wunsch, mit anderen zusammenzuarbeiten (F4:10, 145–147).

Auch Thomas betont, dass der Versuch des anderen Wirtschaftens nicht nur eine rein politische

Dimension besitzt – im Sinne einer Ausrichtung auf das Gemeinwesen, gleichsam die Polis

–, sondern auch eine private (F5:14, 65–72). Das Gegenmodell soll also funktionsfähig im

mehrfachen Sinne sein: für die Allgemeinheit, für die Betriebe und für die Einzelnen.

Als zentraler Mechanismus oder ‚Kanal‘, der Mikro-, Meso- und Makro-Ebene verbindet,

wird der Preis identifiziert. Die Unzufriedenheit und Kritik an den ökonomischen Strukturen

wird, v. a. in der AG, in Form einer verhältnismäßig umfassenden Problem-Analyse darge-

stellt. Bisherige Lösungen werden als nicht ausreichend betrachtet (Kap. 7.4) und eine eigene

‚Diagnose‘ zu den Ursachen der Probleme erarbeitet. Im Kern dieser Diagnose steht die Über-

zeugung: Die Preise „stimmen nicht“ (Kap. 8.1) – eine Überzeugung, die von vielen Akteuren

vor Ort, auch von Aktionären wie Tim und Kristin, geteilt wird (Kap. 7.4).

Ein entscheidender Aspekt des Gegenmodells wird deswegen darin gesehen, andere

Bewertungen und Preise zu finden. Auf Basis dieser Einschätzung hat die Bürger AG ein Sys-

tem von Nachhaltigkeitsindikatoren zu sozialen, ökologischen und regionalwirtschaftlichen

Nebeneffekten bzw. Leistungen entwickelt, mit dem sie „die sozial-ökologische Wertentwick-

lung der Partnerunternehmen“ „evaluiert“ (F6:15, p19). Die zu den Indikatoren erfassten
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Daten bilden die Basis für den sozial-ökologischen Geschäftsbericht, den die AG jährlich zur

Hauptversammlung herausgibt (Kap. 8.2).

Das Indikatorensystem und die sozial-ökologische Berichterstattung sind folglich inte-

grale Aspekte der Antwort der Bürger AG auf als defizitär wahrgenommene Makro-Entwick-

lungen und -Strukturen: Sie machen die aus Sicht der Akteure mangelhafte Preisbildung für

soziale, ökologische und andere Güter sowie deren Relevanz für nachhaltiges Wirtschaften

sichtbar, indem sie diese Güter mittels (vermeintlich oder tatsächlich) objektiver Zahlen und

Daten institutionalisiert abbilden. Eine solche Berichterstattung allein scheint jedoch nicht zu

genügen. Daher strebt die AG eine Umrechnung in monetäre Äquivalente an, die die jeweiligen

Güter auch in das System der Preise integrieren kann (Kap. 8.1).

Im Feld wird also versucht, eine Antwort auf deutlich umfassendere Fragen zu geben.

Aus dieser Antwort haben sich für Akteure und Organisationen vielschichtige Konsequenzen

ergeben.

9.2.2 Konsequenzen

Die bisherigen Erfahrungen der Akteure mit ihrer Antwort auf die für sie problematischen

Makro-Entwicklungen sind ambivalent. Auf der einen Seite konnten die Schlüsselakteure und

die Betriebe große positive Resonanz erleben, z. B. in Form von Auszeichnungen, Stipendien

oder positiven Medienberichten (vgl. Kap. 5). So entfaltete sich eine gesellschaftliche Wirkung.2

Die AG konnte auch mehrere Kapitalerhöhungen durchführen und durch den Zugewinn von

neuen Aktionären und Partnerunternehmen deutlich wachsen (vgl. ebd.). Die Partnerunter-

nehmen wiederum erhielten durch die Investitionen der AG neues Kapital und durch den

Einstieg in das Netzwerk stärkenden Rückhalt (vgl. Kap. 7.3 und 7.4). Auf der anderen Seite

bleibt die Umsetzung des Modells sowohl auf individueller als auch auf organisationaler Ebene

nicht ohne Schwierigkeiten. Die Betriebsleiter und Mitarbeiter leisten viel für wenig Geld und

auch bei den Firmen ist es oft „knapp“, wie Sandra es formuliert (F3:5, 81–96).

Individuelle Ebene

Im Zusammenhang damit ergibt sich auf der individuellen Ebene – die Schwerpunkt von

Kapitel 6 war – für die wichtigsten Schlüsselakteure ein Profil der gemischten Gangbarkeit: Der

hohen Gesamtbelastung (1) stehen geringe bis mittlere geldwerte Vorteile (2), aber auch eine

Reihe nicht (unmittelbar) geldwerter Vorteile (3) gegenüber (vgl. Kap. 6.3.2 und 6.3.3).

Die Gesamtbelastung (1) umfasst dabei zeitliche, körperliche und psycho-soziale Belas-

tungen; je nach Gruppe fällt sie aber unterschiedlich aus. Für die Gruppe der Unternehmer

ist sie hoch, teilweise sehr hoch. Alle arbeiten mehr oder weniger permanent im Bereich der

Belastungsgrenze, teilweise über diese Grenze hinaus. Auch die Mitarbeiter beklagen den

ökonomischen Druck, unter dem sie in den Betrieben stehen (F4:9, 86–91).3 Für die Gruppe

2Auch die vorliegende Arbeit hätte natürlich ohne die Bürger AG so nicht geschrieben werden können.
3Einige Akteure, v. a. Ludolf und Dennis, versuchen jedoch, die Belastung bewusst zu begrenzen. Ludolf und

Dennis können dies aber auch deswegen tun, weil ihr Betrieb zum Zeitpunkt der Untersuchung in einer recht
guten wirtschaftlichen Lage ist (vgl. Kap. 6.3.1).
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der Mitglieder (von PO FO, PNW und inklusive der Aktionäre der Bürger AG) ist die Gesamtbe-

lastung eher als gering bis mittel einzustufen.

Die geldwerten Vorteile (2) wiederum setzen sich aus dem erzielten Einkommen und

dem Aufbau persönlichen Kapitals zusammen. Das monatliche Netto-Einkommen der Unter-

nehmer liegt im unteren bis mittleren Bereich (etwa 1000 bis 2000 Euro monatlich); bezogen

auf den Stundenlohn jedoch eher im unteren Bereich. Dies ist v. a. durch die hohe Wochenar-

beitszeit bedingt. Zusätzlich zum Einkommen erreichen die Unternehmer geldwerte Vorteile,

indem sie persönliches Kapital in Form von Berufserfahrung, Fähigkeiten und Kontakten

aufbauen. Die Akteure der Gruppe der Mitglieder, zu der hier auch die Aktionäre der Bürger

AG zählen, erzielen im Netzwerk der Bürger AG in der Regel kein Einkommen, können jedoch

in gewissem Umfang ebenfalls persönliches Kapital aufbauen (Kap. 6.3.2).

Die geldwerten Vorteile werden ergänzt durch nicht geldwerte Vorteile (3), in erster Linie

soziale Anerkennung und die Kongruenz des eigenen Arbeitens mit zentralen persönlichen

Werten. Beide Bedürfnisse, das Bedürfnis nach externer Validierung und das Bedürfnis, im

Einklang mit den Werten von Ökologie und Kritik, Selbstbestimmtem Handeln und Entwickeln

sowie Sinn und Ethik zu wirtschaften und zu leben, werden durch die Arbeit in den Betrieben

zumindest teilweise erfüllt. Dies gilt besonders für die Gruppe der Unternehmer, in geringerem

Maße aber auch für die Gruppe der (engagierten) Mitglieder (vgl. Kap. 6.3.3). Hinzu kommt,

dass in der unternehmerischen Orientierung der Akteure (vgl. Kap. 6.2.2) eine hohe Arbeitsbe-

lastung auch eine Aufwertung der beruflichen Identität mit sich bringt: „Selbstausbeutung“

stellt beinahe ein Insigne des besonderen Unternehmers dar, vgl. Max und Lindas Kritik in

Kapitel 6.2.2.

Die Antwort der untersuchten Akteure ist insofern nicht nur wertebasiert, sondern

auch wertegetragen. Sie wird einerseits durch die spezifische Werte-Konstellation der Akteure

(mit) hervorgerufen, andererseits kompensieren diese Werte einen Teil der eher geringen bis

mittleren geldwerten Vorteile und tragen das Modell auf diese Weise mit. Damit kann es nicht

ohne Weiteres verallgemeinert werden.

Organisationale Ebene

Die Gangbarkeit auf der organisationalen Ebene – der Ebene, die im Fokus von Kapitel 7 stand

– ist zum Zeitpunkt der Untersuchung ebenfalls nicht einfach. Mit Ausnahme von PU PRO

sind alle untersuchten wirtschaftlichen Betriebe, die Bürger AG eingeschlossen, in einer eher

unsicheren wirtschaftlichen Lage (vgl. Kap. 7.1 und 7.4.2). Trotz der Stärken der Betriebe – enga-

giertes und gut ausgebildetes Personal, gute Einbettung vor Ort, positive Medienresonanz (v. a.

der Bürger AG) und Erschließung exklusiver Märkte durch spezialisierte Geschäftskonzepte

(Kap. 7.2.1 und 7.4.3) – stehen sie vor drei Gruppen nicht zu unterschätzender Herausforde-

rungen: einmalige bzw. betriebsspezifische, durch den Aufbau bedingte, sowie strukturelle

(Kap. 7.2.2 und 7.4.4). Diese Faktoren können zusammen genommen die unsichere wirtschaft-

liche Lage der Betriebe gut erklären.

Während die spezifischen sowie die durch den Aufbau bedingten Hindernisse für die
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Betriebe prinzipiell zu meistern und zu überwinden wären, können die strukturellen Proble-

me – das Marktumfeld, fehlende oder geringe Skalen-Effekte sowie das Spannungsfeld von

nachhaltigem Wirtschaften und betriebswirtschaftlicher Rentabilität – nicht allein auf der

betrieblichen Ebene gelöst werden. Gerade das gemeinsame Leitbild einer kleinräumigen,

regionalen, ökologischen, qualitäts-orientierten und auf Vielfalt ausgerichteten Land- und

Lebensmittelwirtschaft erweist sich als zweischneidiges Schwert: Auf der einen Seite erschließt

es den Betrieben besondere Märkte, bzw. schafft diese erst, auf der anderen Seite wirft es die

Akteure und Betriebe genau auf diejenigen Makro-Strukturen zurück, die sie kritisieren – und

letztlich transformieren und überwinden möchten.

In Kapitel 7.4.4 wurde diese Situation als das Kern-Paradox betrieblicher Lösungen für

überbetriebliche Probleme bezeichnet. Eine zentrale Ursache der gemischten Gangbarkeit

auf individueller und organisationaler Ebene liegt demnach in eben diesem Paradox: Die

Akteure operieren entgegen der „dominante[n] Strukturen“, aber innerhalb dieser Strukturen

(Jackson 2013, 136). Die Anreizstrukturen – systemisch-evolutionär formuliert: die „fitness

landscapes“ (Beinhocker 2007, 204 und passim; Kauffman 1995; Richter & Engelbrecht 2014),

die Topographien der Gangbarkeit – sind den Zielen der Akteure z. T. diametral entgegengesetzt.

Effizienz-Gewinne durch Skalen-Effekte begünstigen große und sehr große Betriebe und eine

geringere Vielfalt, z. B. durch den Anbau weniger Kulturen in großen Parzellen. Externe Kosten

sozialer, ökologischer und regionalwirtschaftlicher Art zu internalisieren, bedeutet ceteris

paribus einen Wettbewerbsnachteil; sie zu externalisieren, einen Wettbewerbsvorteil. Betriebe,

die eher kleinbäuerliche, vielfältige, regionale und ökologische Strukturen anstreben, haben

es in solchen fitness landscapes schwer. Das Marktumfeld konzentrierter und tendenziell

de-regionalisierter Unternehmen, als wichtiger Aspekt der strukturellen Herausforderungen,

hat sich also nicht zufällig herausgebildet. Das heißt, die Topographien der Gangbarkeit, in

denen die Akteure und Betriebe sich bewegen, sind wesentliche Ursache des Problems, das sie

adressieren und letztlich lösen wollen. Die Betriebe sowie ihre Leiter und Mitarbeiter kämpfen

insofern einen ‚uphill struggle‘.

Thomas beschrieb die Arbeit im Netzwerk der AG als ein Verlassen ausgetretener und da-

mit leichter zu begehender Wege (vgl. Beginn Kap. 7.3). Neben diesem Bild benutzt er auch das

Begriffspaar ‚Regel-Ausnahme‘, um das Operieren entgegen der Richtung der Anreizstrukturen

zu veranschaulichen:

Und das [unser Arbeiten] ist auch immer wieder natürlich in einer (...) Konkurrenz-

Situation oder in einer Regel-Ausnahme-Situation. Also Konkurrenz [erklärt]:

Wenn wir landwirtschaftliche Produzenten sind, wenn wir (...) Produkte auf einen

Markt bringen, dann haben wir spätestens da, am Markt, eine Konkurrenz-Situati-

on, bei der es schwierig ist, quasi einen sozial-ökologischen Hintergrund mit dem

Produkt zu transportieren. Das kann in Ausnahmefällen manchmal gelingen, aber

das ist eine schwere Aufgabe in der Konkurrenz-Situation am Markt, aus der wir

uns halt nur sehr bedingt rausnehmen können. Weil es gibt noch keinen oder einen

noch zu kleinen Parallel-Markt, der jetzt (...) sagen wir mal, das erlauben würde,
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dass ganze Bereiche sich in diesem Parallel-Markt aufhalten, der von Vornherein

die Wertschätzung auf der Basis von sozial-ökologischem Handeln voraussetzt –

und dann aber auch entsprechend bezahlt oder tauscht oder wie auch immer: den

gibt es so noch nicht. Und deswegen ist es schon ganz oft die Situation, dass wir

halt mit ungleichen Voraussetzungen am Markt dann letztendlich doch bestehen

müssen. (F5:13, 91–97)

Auf Nachfrage erläutert er dieses Bild noch etwas ausführlicher:

Und die Regel-Ausnahme-Situation [die du eben angesprochen hast]?

Die Regel-Ausnahme – gut, das geht in eine ähnliche Richtung. Dass wir (...) klar,

wir sind dann die Ausnahme. Die Regel läuft anders. Und immer sind – sagen wir

mal – alle Türen offen für die Regel. Alle Weichen gestellt für die Regel. Und für die

Ausnahme brauchst du mehr Energie, mehr Aufwand. Hast höheren [Aufwand] –

die Türen sind verschlossen, die Wege haben Hürden etc. Und wenn du dich auf

den Weg machst, an der Ausnahme zu arbeiten, die voranzutreiben und da etwas

Alternatives aufzubauen. Dann ist es extrem schwer. Weil du [zählt auf] sowieso

etwas Neues entwickelst. Weil du das gegen Widerstände entwickelst. Weil du –

selbstverständlich – viele Fehler machst, weil du ja etwas Neues entwickelst und

nicht frei bist davon, alle möglichen Fehler zu machen. Und parallel musst du ja

aber immer noch (...) auch existieren. Das heißt also, diese ganze Beschäftigung

mit dem, was dir als sinnvoll und notwendig erscheint und wo du auch sagst:

„Naja gut, eigentlich geht es nicht nur darum, dass ein paar Wenige sich mit dem

beschäftigen, dass wir gerade dabei sind, unsere (...) Basis, auf der wir, auf der

und mit der wir eigentlich arbeiten und von der wir leben, zu zerstören. Das kann

ja eigentlich nicht eine Freizeitbeschäftigung für ein paar Wenige sein, sondern

(...) die Notwendigkeit schreit danach, dass das alle möglichst zügig anpacken.“

Aber die Realität sieht halt ganz anders aus. Es machen einige [wenige] und die

haben eben die ganzen Schwierigkeiten noch dazu: Von Regel-Ausnahme, von

diesen ganzen Hürden, von dem Mehr-Aufwand, von dem Fehler-machen und

dafür immer wieder zurückgewiesen zu werden. Plus dem, dass sie das ja (...)

quasi parallel zu ihrem Existenzkampf eigentlich machen müssen. (F5:13, 98–107

– Hervorhebungen gemäß Transkript).

Die „Türen“ für die Regel seien „offen“, die „Weichen gestellt“. Entsprechend brauche die

Ausnahme „mehr Energie, mehr Aufwand“. Die Türen für sie jedoch seien „verschlossen“ und

„die Wege haben Hürden“. Es sei „extrem schwer“, „Neues“ „gegen Widerstände“ zu entwickeln.

Trotz dieser Hindernisse betrachten die Akteure ihre Arbeit als „notwendig“. Die „Notwen-

digkeit schreit danach“, sozial-ökologische Umbauarbeiten „möglichst zügig an[zu]packen“.

Andernfalls drohe die Zerstörung der sozialen und ökologischen „Basis [...], von der wir leben“.

Sozial-ökologische Transformationsarbeit dürfe insofern keine „Freizeitbeschäftigung“ einiger

weniger sein. Schließlich betont Thomas an dieser Stelle die zweifache Belastung (vgl. auch
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Kap. 6.1) einer solchen Arbeit: Alle Versuche, anders zu wirtschaften, fallen zusätzlich zum

alltäglichen „Existenzkampf“ an, den jeder Betrieb meistern muss, unabhängig davon, ob er

ökologisch oder konventionell ausgerichtet ist: „Und parallel musst du ja aber immer noch

(...) auch existieren“, d. h. wirtschaftlich überleben.4

Die beiden Zitate beschreiben wesentliche Aspekte des Kern-Paradoxes also sehr ein-

drucksvoll: das Arbeiten ‚bergauf‘, entgegen der Richtung der Anreizstrukturen, die feste

Überzeugung, mit der dies geschieht, und die zweifache Arbeit, die dies bedeutet.

Vernetzung und Integration

Die verschiedenen Formen der Vernetzung, Organisation bzw. allgemeiner der Zusammenarbeit

im Netzwerk der Bürger AG können die Schwierigkeiten dieses Kern-Paradoxes zwar abmildern,

schaffen aber gleichzeitig neue Aufgaben und Herausforderungen, deren Bearbeitung ihrerseits

Arbeitsaufwand erfordert.

Am deutlichsten wird das im Falle von PNW, in dem, neben der AG, ein großer Teil der

Integrationsprozesse ablaufen. Einerseits sorgt es für gegenseitige, persönliche und organisa-

tionale Unterstützung. Die Schlüsselakteure der Organisationen helfen sich dort wechselseitig,

indem sie einen Raum für Reflexion zu den Betrieben schaffen, eine gemeinsame Identität

ausbilden, persönliche Freundschaften knüpfen, Wissen austauschen und sich ökonomi-

schen Rückhalt bei betrieblichen Schwierigkeiten verschaffen (Kap. 7.3.3). Besonders in den

Bereichen Logistik, Kommunikation und Vermarktung sowie in der Erschließung neuer Ge-

schäftsbeziehungen (zu Lieferanten, Abnehmern, Investoren oder Beratern) rechnet man

zudem mit handfesten betrieblichen Synergie-Effekten. Kurz gesagt erwarten sich die Akteure

von PNW, gemeinsam besser entsprechend ihrer Leitbilder wirtschaften zu können (ebd.).

Andererseits ergeben sich durch die Zusammenarbeit in PNW, als Zusammenschluss

heterogener, aber ähnlich ausgerichteter Betriebe, jedoch auch neue Aufgaben, allgemeiner

und spezifischer Natur (Kap. 7.3.2). Zu den allgemeinen Aufgaben gehören die Konsensbildung

zu Zielen und Prinzipien der Integration, das Ausgleichen von Interessensgegensätzen, das

Sicherstellen der Handlungs- und Reaktionsfähigkeit als Ganzes (u. a. durch klare Rollen und

Mandate) und das Entwickeln von Regelungen und Routinen zur Verfügbarmachung von

Ressourcen wie Zeit und Geld. Zu den spezifischen Aufgaben gehören u. a. der Aufbau einer

Infrastruktur zur betrieblichen Vernetzung, das Finden einer passenden Rechtsform für PNW,

das Klären des Verhältnisses von PNW und Bürger AG sowie die Vermarktung der Produkte und

Leistungen unter einer gemeinsamen Marke. Die Vernetzung in PNW gibt also Rückendeckung,

sie bedeutet für die Akteure aber auch zusätzliche Arbeit und potenzielle Interessenskonflikte.

Ähnlich ist die Situation im Fall der Bürger AG. Auch sie ist grundsätzlich auf Integrati-

on angelegt und kann einen Teil der Probleme lösen bzw. abmildern. Sie zu etablieren und

aufrechtzuerhalten, ist aber ebenfalls mit nicht unerheblichem Aufwand und neuen Schwie-

rigkeiten verbunden. Das Modell der „Bürgeraktiengesellschaft“ (F6:17, p2) strebt eine von

Bürgern getragene Struktur der sozial-ökologischen Transformation auf regionaler Ebene an.

4Wie in Kapitel 6.2.2 dargestellt, gibt Thomas jedoch an, diese doppelte Belastung als Pflicht und Freude
zugleich wahrzunehmen.
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Zentrales Moment dieser Struktur sind die Kapitalverhältnisse, über die die AG mit

den Partnerbetrieben verknüpft ist (Kap. 5.6). Für die Partnerunternehmen liegt der Vorteil

auf der Hand. Sie können durch die Investitionen der AG die Kapitalfrage (vgl. Kap. 9.2.1)

zumindest teilweise positiv beantworten. Der Grund ist die langfristig angelegte Strategie der

AG, die dezidiert Betriebe einer ökologischen, regionalen, vielfältigen, kleinbäuerlichen und

regionalen Land- und Lebensmittelwirtschaft unterstützt (Kap. 7.4.1): „Bei einer Bank wäre

ich schon längst weg vom Fenster“, hielt Claudia fest (vgl. Kap. 7.1). Das damit verbundene

mögliche wirtschaftliche Risiko einer Investition in ökologisch und regional ausgerichtete

Betriebe wird mittels der AG jedoch auf eine Vielzahl von Aktionären verteilt und damit deutlich

breiter gestreut (Kap. 7.5). Die AG reduziert so die Risiken, die für den einzelnen Akteur, Betrieb

bzw. Investor mit sozial-ökologischer Transformationsarbeit verbunden sind.

Wie im Falle von PWN erfordert die Arbeit der AG den Einsatz personeller, zeitlicher

und finanzieller Ressourcen, für den die AG und ihre einzelnen Mitglieder nicht unmittelbar

oder nur gering entlohnt werden: Die Aktionäre konnten bisher keine Rendite erzielen. Die

Mitglieder des Aufsichtsrates und Teile des Vorstandes arbeiten ehrenamtlich. Auch Georgs

Einkommen durch die Arbeit in der AG ist vergleichsweise gering (Kap. 6.3.2 und 7.4.2). Diese

Situation – erheblicher Aufwand bei verhältnismäßig geringen Erträgen – drückt sich auch in

den Jahresabschlüssen der AG aus: Die AG konnte (ohne Sondereffekte mit einzubeziehen) in

den Jahren 2009 bis 2011 keine Gewinne erzielen, z. T. ergibt sich eine negative Rentabilität

des eingesetzten Kapitals (Kap. 7.4.2). Die Hauptursache scheint auch hier zu sein, dass die AG

grundsätzlich den gleichen strukturellen Herausforderungen ausgesetzt ist wie die einzelnen

Betriebe: hartes Marktumfeld, geringe Skalen-Effekte und ein Spannungsfeld zwischen sozial

und ökologisch nachhaltige(re)m Wirtschaften und betriebswirtschaftlicher Rentabilität (vgl.

Kap. 7.4.4).

Ein Teil der neuen Herausforderungen, die sich durch die Vernetzung in der Bürger AG

ergeben, hängt auch mit der Rechtsform Aktiengesellschaft zusammen (ebd., Kap. 7.4.4). Die

Vorteile dieser Rechtsform sind klare Verantwortungsbereiche und Abläufe, eine langfristige

Kapitalbindung, effizientes Arbeiten und flexible Möglichkeiten, das Netzwerk zu erweitern.

Die Nachteile sind mitunter aufwändige Verfahren der Kapitalerhöhung, eine u. a. durch die-

sen hohen Aufwand entstehende Mindestgröße der Rentabilität, etwaige Image-Probleme

durch ambivalente Assoziationen mit dieser Rechtsform sowie eher restriktive Vorgaben für die

Kommunikation mit den Aktionären. Nicht zuletzt wegen dieser Vorgaben spielen Aktionäre,

die nicht Partnerunternehmer und/oder Mitglied im Aufsichtsrat sind, im Alltag der AG-Arbeit

eine untergeordnete Rolle. Sie sind entsprechend der rechtlichen Vorgaben ‚nur‘ über das

Organ der Hauptversammlung und über die Wahl des Aufsichtsrates in die alltägliche Arbeit

eingebunden. Diese geringe Einbindung scheint dem Ziel eines hoch integrierten, partizipati-

ven Netzwerks letztlich entgegenzulaufen. Auch die Frage der Integration bzw. Kopplung von

PNW und AG ist im Rahmen der Rechtsform AG nicht leicht zu beantworten (Kap. 7.3.2).

Ganz generell scheint es derzeit (noch) keine Rechtsform zu geben, die optimal zu dem

passt, was die Akteure anstreben: eine von Bürgern getragene und von diesen mit-gesteuerte,

regionale, partizipative (Cluster-)Organisation, die autonome, aber verbundene Betriebe unter
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einem Dach vereinen kann.5 Die Akteure sind daher gezwungen, eine komplexe Holding-

Struktur, eine Art ‚Bricolage‘, aufzubauen. Diese Struktur wiederum ist aber schwer zu greifen

und darzustellen (Kap. 7.3.2).

Sozial-ökologische Berichterstattung

Ein besonderer Aspekt der Integration im Netzwerk der Bürger AG ist die sozial-ökologische

Berichterstattung (Kap. 8). Diese verbindet Partnerorganisationen, AG, PNW und Aktionäre

und adressiert das oben beschriebene Kern-Paradox explizit. Sie verknüpft so die betriebliche

Ebene mit strukturellen, überbetrieblichen Fragen. Denn der betriebliche Wettbewerb ist aus

der Perspektive der Berichterstattung insofern strukturell verzerrt, als die betriebliche Buch-

haltung zu viele der sozialen, ökologischen und regionalwirtschaftlichen Aspekte ausblendet.

Die sozial-ökologischen Berichte der AG sollen diese Aspekte mittels 64 Nachhaltigkeitsindika-

toren (wieder) in die Betrachtung einschließen und so die Verzerrung durch nicht gegebene

Kostenwahrheit ausgleichen. Kunden und Aktionäre könnten damit bessere Entscheidungen

treffen und die Betriebe hätten bessere Werkzeuge für ein sozial-ökologisches Management

zur Hand. Idealerweise entsteht auch eine breitere Debatte zur Bewertung wirtschaftlicher

Aktivitäten (zu diesen Funktionen der Berichterstattung im Feld vgl. Kapitel 8.1).

Die bisherigen Erfahrungen mit diesem zentralen Strategie-Element der AG sind je-

doch ebenfalls ambivalent. Der Bericht ist im Netzwerk zwar weit verbreitet, die Tiefe der

Durchdringung ist aber sehr heterogen. Insgesamt kann er nicht als stark etabliert eingestuft

werden (Kap. 8.3). Dies scheint v. a. daran zu liegen, dass er nicht stimmig genug an die All-

tagsrationalität der Akteure anschließt. Ihn zu rezipieren, erfordert einen hohen Aufwand,

dem jedoch nicht genügend unmittelbare Vorteile gegenüberstehen. Der Bericht hilft den

meisten Akteuren kaum, ihre alltäglichen wirtschaftlichen bzw. betrieblichen Probleme zu

lösen; der Rezeptions-Nutzen, d. h. der handlungsrelevante Informationsgehalt ist für sie zu

gering (Kap. 8.4).

Obwohl der Bericht das Grundproblem oder Kern-Paradox betrieblicher Lösungen für

überbetriebliche Probleme explizit adressiert, vermag er es nicht, dieses aufzulösen. Auch an

dieser Stelle macht sich die Topographie der Gangbarkeit der wirtschaftlichen Makro-Struktu-

ren wieder deutlich bemerkbar. Denn auch die Erstellung, Verbreitung und (intensive) Rezep-

tion der sozial-ökologischen Berichte ist für die Akteure und Organisationen kostenintensiv

(Kap.8.2). Diesen Kosten steht aber kein vergleichbarer Ertrag für Akteure und Organisationen

gegenüber. Die Herausforderungen der Makro-Strukturen können auch hier nicht allein auf

der Mikro- und Meso-Ebene überwunden werden.

Auf Basis dieser ambivalenten Erfahrungen mit der sozial-ökologischen Berichterstat-

tung streben die Akteure eine sogenannte Monetarisierung an. Zum Zeitpunkt der Unter-

suchung befand sich dieser Prozess jedoch erst am Anfang. Die Güter und Werte, die der

sozial-ökologische Bericht abbildet, sollen in Zukunft in finanzielle Äquivalente umgerechnet

5Auch die Rechtsform der Genossenschaft sei nicht gut geeignet, da sie keine langfristige Kapitalbindung biete,
letztere aber für die Landwirtschaft unumgänglich sei.
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und in die betriebliche Buchhaltung integriert werden (Kap. 8.1). Durch diese neue Methode

der Rechnungslegung – die den „versteckte[n] Abbau [und Aufbau]“ sozialen, ökologischen

und regionalwirtschaftlichen Kapitals (F6:30, p9) auch finanziell sichtbar machen soll – würde

laut Tim ein besonders wirksamer „Systemhebel“ entstehen (Kap. 7.4.1). Würde dieser ‚Hebel‘

auch über das Netzwerk hinaus, z. B. in anderen Regionen, verbindlich eingesetzt werden,

hätte dies nach Ansicht der Akteure weitreichende Konsequenzen:

Ich sage jetzt mal etwas ganz Provokatives bzw. Subversives oder wie man es sagen

will: Wenn wir es schaffen, im Innenverhältnis, hier, zu einer anderen Rechnung

zu kommen, dann hat das eine unglaubliche Wirkung [...] – eine Wirkung nach

außen. Bis dahingehend, wenn die Rechnung wirklich stehen würde und die Ar-

gumentation schlüssig wäre, [...] – dann hätte es eine juristische Wirkung. [...]

[W]enn die Argumentation stimmt, würde man die alte Methode kippen können

vor irgendwelchen Gerichten. Die hätte keinen Bestand mehr. (F6:28, 287–288)

An dieser Stelle wird deutlich: Der Unterschied zur sozial-ökologischen Berichterstattung

ist, dass im Falle einer solchen Monetarisierung, wie sie Georg hier beschreibt, tatsächlich

die fitness landscapes der wirtschaftlichen Strukturen verändert werden würden. Das oben

beschriebene Kern-Paradox würde, anders als bei der ‚nur‘ ergänzenden sozial-ökologischen

Berichterstattung, insofern direkt adressiert und, je nach Ausgestaltung, aufgelöst oder zumin-

dest abgeschwächt werden. Primär geschähe dies aber über eine „juristische Wirkung“, d. h.

über die geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen die Betriebe operieren,

und nicht über den Weg der (gewöhnlichen) Geschäftstätigkeit der AG.

Die Arbeit der AG bestünde hier gewissermaßen in der Vorarbeit für eine juristische

Innovation, die die Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wirtschaften verbessert. Sie wäre

insofern sozio-ökonomische bzw. polit-ökonomische Forschungsarbeit und keine Produktion

oder Dienstleistung der Land- und Lebensmittelwirtschaft im engeren Sinne. Wenn man

weiterhin davon ausgeht, dass tatsächlich etwas Werthaltiges entwickelt wird, müsste die AG

von den Nutznießern dieser Innovation angemessen bezahlt werden.

Im Falle einer Umsetzung, etwa im deutschen oder europäischen Recht, wären diese

Nutznießer jedoch alle deutschen oder europäischen Bürger bzw. Wirtschaftstreibenden sowie

möglicherweise nachfolgende Generationen. Es handelte sich also um ein öffentlich genutztes

und evtl. intergenerationelles Gut. Es bleibt offen, wer für die Herstellung eines solches Gutes

sinnvollerweise aufkommen sollte. Dies können nicht allein die Aktionäre der AG oder die

Kunden der Partnerunternehmen sein.

Diese Frage nach öffentlichen Gütern und nach denjenigen, die für ihre Herstellung

bzw. Bereitstellung aufkommen, leitet über zum nächsten Abschnitt. Zuvor soll ein kurzes

Zwischenfazit gezogen werden: Die Erfahrungen mit dem Modell, das die Akteure entwickelt

haben, sind ambivalent. Einerseits ist die AG gewachsen, es gab beträchtliche Resonanz von

verschiedenen Seiten. Andererseits ist es nicht leicht, das angestrebte Gegenmodell umzuset-

zen. Denn erstens kommen durch die Vernetzung und die sozial-ökologische Berichterstattung

neue Aufgaben hinzu. Zweitens operieren alle Akteure und Organisationen weiterhin in den
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Topographien der Gangbarkeit, die sie als wesentliche Ursache der Probleme ausgemacht

haben. Dadurch entstehen strukturelle Herausforderungen, die die Betriebe kaum alleine

überwinden können.

9.2.3 Kontext

Nun soll ein (kleiner) Schritt von den Daten und deren analytischer Beschreibung zurückgetre-

ten werden: Die Grundthese lautete, dass das Geschehen im Feld eine Reaktion auf defizitäre

Makro-Strukturen ist. Diese Makro-Strukturen setzen aus Sicht der Akteure nicht die richtigen

Anreize, um soziale, ökologische und andere Güter nachhaltig zu bewirtschaften. Wenn man

annimmt, dass die Diagnose aus dem Feld zumindest teilweise richtig ist, ergibt sich folgende

Frage: Wie kommen die ‚falschen‘ Preise und fitness landscapes zustande? Die Antwort fällt

zweigeteilt aus.

Marktversagen

Wie in der Einleitung bereits konstantiert (vgl. Kap. 1.6), verweist das Geschehen im Netzwerk

der Bürger AG in erster Instanz auf ein Phänomen, das sowohl in der Ecological Economics als

auch in der eher neoklassisch geprägten Umwelt- und Ressourcen-Ökonomik sehr gut beschrie-

ben ist: Der Markt kann für öffentliche Güter aufgrund negativer und positiver externer Effekte

keine adäquaten Preise bilden (vgl. Kap. 1). Die Hintergründe hierfür sind vielfältig: Monopole,

fehlender Wettbewerb und/oder nicht bestehende Märkte für intergenerationelle Güter. Die

beiden Charakteristika der Ausschließbarkeit und Rivalität in der Nutzung spielen, im Verbund

mit dem institutionellen Regime, in das das jeweilige Gut eingebunden ist, ebenfalls eine

zentrale Rolle: Güter, von deren Nutzung andere – aufgrund ihrer ‚inhärenten‘ Eigenschaften

und/oder aufgrund ihrer institutionellen Einbindung – nicht auszuschließen sind, gelten als

öffentliche bzw. nicht-private Güter.6

Wie S. D. in seiner unveröffentlichten Masterarbeit7 zur Bürger AG gezeigt hat, sind die

6Dabei wird ferner zwischen öffentlichen Gütern im engeren und im weiteren Sinne unterschieden, je nachdem,
ob die Nutzung der Güter als rival gelten kann oder nicht (vgl. Kap. 1).

7D. untersuchte die AG aus der Perspektive des Gemeingut-Ansatzes nach Elinor Ostrom. Er geht grundsätzlich
von einem weitreichenden Markt- und Staatsversagen für Gemeingüter (bzw. -ressourcen) aus, wobei Beides nur
sehr knapp und und v. a. Letzteres nicht umfassend genug begründet wird (F6:117, p23–25). Der Schwerpunkt
seiner Untersuchung liegt auf dem von Ostrom entwickelten Kriterienkatalog erfolgreicher Gemeingutbewirt-
schaftung. Er kommt zu dem Ergebnis, dass diese Kriterien – „Klar definierte Grenzen“, Angepasstheit an die
„lokalen Bedingungen“, „Arrangements für kollektive Entscheidungen“, „Überwachung“, „Abgestufte Sanktionen“,
„Konfliktlösungsmechanismen“, „Anerkennung des Organisationsrechts [durch übergeordnete Instanzen]“, „Ein-
gebettete Unternehmen“ (Ostrom 1999, 115–132) – in der AG nur bedingt erfüllt sind (F6:117, p43–62) und schlägt
u. a. deswegen eine gut durchdachte, kooperative bzw. partizipative Weiterentwicklung des Indikatoren-Systems
vor (ebd., p63–75). In letztere sollten die Partnerunternehmen und die Aktionäre konstitutiv eingebunden wer-
den. Beide Gruppen sollen ihre Präferenzen, Zielvorgaben für das Management der AG formulieren und damit
zusammenhängende „Kernindikatoren“ identifizieren (ebd., p70).

Die Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag, das Fazit überzeugt jedoch nicht ganz. D. stellt zwar fest, dass die von
Ostrom identifizierten Voraussetzungen für die robuste Bewirtschaftung von Gemeingütern im Fall der AG nur
teilweise gegeben sind – u. a. da die AG als privatwirtschaftlicher Betrieb in den Markt eingebunden ist und so keine
klare Grenze zwischen Nutzern und Nichtnutzern der jeweiligen Ressourcen besteht (ebd., p44–45); er gelangt
am Ende der Arbeit aber dennoch zu dem Schluss, dass die AG dem „Marktversagen“ für nicht-private Güter
wirksam „begegnen“ kann (ebd., p77–78 – Hervorhebung i. O.). (Aus Gründen der Anonymisierung wird die Arbeit
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Güter, die in der sozial-ökologischen Berichterstattung der Bürger AG über Nachhaltigkeitsin-

dikatoren abgebildet werden, weitgehend solche nicht-privaten Güter (F6:117, p41–43). Häufig

handelt es sich außerdem um Güter, bei denen die negativen Folgen der Übernutzung erst

langfristig sichtbar werden. Sie betreffen zukünftige Generationen und sind in der Gegenwart

nicht unmittelbar relevant. In einigen Fällen kann es sich außerdem um Grenzfälle handeln,

bei denen die Kriterien privat oder nicht-privat nicht leicht voneinander abzugrenzen sind;

auch komplexe Mischformen sind nicht ausgeschlossen.

Mit anderen Worten, der sozial-ökologische Bericht der Bürger AG bildet vorwiegend

Güter ab, die zwar relevant sind für wirtschaftliche Aktivitäten bzw. von diesen wirtschaft-

lichen Aktivitäten genutzt und/oder verbraucht werden, die aber unter den gegenwärtigen

Umständen nicht oder nur schlecht auf dem Markt gehandelt werden können: nicht-private

bzw. nicht ausschließlich private, öffentliche und/oder intergenerationelle Güter. Die Erträge

der Investitionen in solche Güter sind öffentlich zugänglich bzw. werden erst in der Zukunft

relevant, die Kosten solcher Investitionen aber sind privat und schlagen heute zu Buche. In

diesen Fällen können Märkte keine adäquaten Preise bilden, sie versagen.

Die folgenden Beispiele illustrieren diesen Sachverhalt für verschiedene ökologische,

soziale und regionalwirtschaftliche Güter aus dem Feld.

Kulturlandschaft, Biodiversität und andere Güter

Ein erstes Beispiel für ein solches, komplexes und nicht-privates Gut ist eine vielfältige Kul-

turlandschaft. Sie fließt über die sechste Indikatoren-Gruppe, Biodiversität, in den sozial-

ökologischen Bericht ein (vgl. Kap. 8.2).8 Eine vielfältige Kulturlandschaft stellt ein regionales

öffentliches Gut dar, von ihrer Nutzung kann niemand ausgeschlossen werden. Das Gut ist

komplex, da es ökologische Funktionen (z. B. höhere Biodiversität durch mehr Lebensräume

für mehr Arten), argarökonomischen Nutzen (z. B. ein geringeres Risiko für großflächigen

Schädlingsbefall oder geringere Bodenerosion durch Windschutz) sowie ästhetische und

Freizeit-Werte verschränkt. Die (Opportunitäts-)Kosten ihrer Erhaltung fallen jedoch, zumin-

dest zum Teil, privat an (zur Kulturlandschaft vgl. F6:28, 195–201). Kleinere Parzellen bedeuten

geringere betriebswirtschaftliche Effizienz, ebenso eine höhere Sortenvielfalt (vgl. Kap. 7.2.2).

Bäume, Hecken, Bestäubungsstreifen für Bienen oder ungemähte Randstreifen als Lebens-

raum für Insekten verringern unmittelbar die landwirtschaftliche Nutzfläche. Im Jahres- und

Wirkungsbericht 2011 wird dafür plädiert, die Leistungen kleinerer und mittlerer ökologischer

Betriebe für eine solche Kulturlandschaft stärker anzuerkennen:

Gerade kleinparzellierte Besitzstrukturen garantieren die Vielfalt der Kulturland-

schaft und somit eine hohe Biodiversität auf kleinem Raum. Gleichzeitig sind diese

im Literaturverzeichnis nicht genannt, da über den Titel eine direkte Identifikation der Bürger AG möglich wäre.
Stattdessen habe ich die Arbeit in das Datenverzeichnis (siehe F6:117) und das entsprechende MAXQDA-Projekt
aufgenommen.)

8Bei der Nummerierung der Gruppen beziehe ich mich auf die Darstellung in Kapitel 8. Wie dort bereits
vermerkt, gibt es bezüglich dieser Nummerierung kleinere Abweichungen in den Original-Dokumenten (vgl. F6:6,
p4 versus F6:14, p13 – Gruppe 8 und 9 sind hier jeweils vertauscht.)
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Flächen besonders geeignet für die ökologische Produktion. Ökologische Land-

wirtschaft produziert qualitativ hochwertige Nahrungsmittel mit nachweislich

geringeren negativen Auswirkungen auf Boden, Luft, Wasser, Fauna und Flora als

die konventionelle. [...] Sie hat somit das Potenzial, einen erheblichen Beitrag zur

Lösung großer Herausforderungen der Menschheit zu leisten. All dies spielt aber

keine Rolle bei der Bewertung der Rentabilität der Betriebe. Entsprechend gering

sind die Anreize, die Betriebe am Leben zu erhalten. (F6:15, p5)

Dem im Zitat weiterhin angesprochenen Gut Boden bzw. Bodenfruchtbarkeit ist im Indikato-

rensystem der AG eine eigene Indikatoren-Gruppe gewidmet, Gruppe 5 (vgl. Kap. 8.2). Boden

bzw. Land als „physical space“ bzw. „Ricardian land“ (Daly & Farley 2011, 206), mag zunächst

wie ein klassisches Privatgut wirken. Fruchtbarer Boden hingegen ist die Grundlage der Ver-

sorgung mit Nahrungsmitteln für eine ganze Gesellschaft. Die Akteure der AG sehen diese

Existenzgrundlage gefährdet: Laut Georg seien „nach europäischer Bodenkonvention [...]

40 % des europäischen Ackerbodens Wüste, als Wüste einzustufen“ (F6:28, 275). Die Kosten

eines signifikanten Abbaus fruchtbaren Bodens bzw. seines Verlustes tragen v. a. zukünftige

Generationen. Sie aber sind nicht Teilnehmer an heutigen Märkten. Ihre Verluste müssten

jedoch einberechnet sein, damit der Markt theoretisch ‚richtige‘ Preise bilden könnte.

Die Leistungen, die (nicht-)fruchtbarer Boden erbringt, hängen zudem mit der achten

Gruppe des Indikatoren-Systems zusammen, dem Ressourcenverbrauch (vgl. Kap. 8.2), die

neben dem Wasserverbrauch v. a. den Verbrauch fossiler Ressourcen abfragt. Innerhalb der

gegenwärtigen Anreizstrukturen kann sich der Abbau fruchtbaren Bodens unter Umständen

betriebswirtschaftlich lohnen, da mit konventionellen industriellen Düngern kostengünstige

Substitute vorhanden sind. Deren Herstellung basiert jedoch auch auf dem Einsatz von fossilen

Ressourcen wie Erdöl, bei denen wiederum die externen Kosten, z. B. für die Nutzung der

Atmosphäre als Senke für Treibhausgas-Emissionen (vgl. Kap. 3.1) nicht eingepreist sind. Um

Boden und Atmosphäre zu schonen, setzen PU PRO und PU Milchviehstall gemeinsam auf

ein System von Gründüngung und Fruchtfolgewechseln, das für sie aber mit höheren Kosten

einhergeht (vgl. Kap. 7.2.2).

Jenes System soll zudem eine unabhängige(re) und regionale(re) Versorgung mit Dünger

sicherstellen. Eine Tatsache, die die Komplexität an dieser Stelle nochmals erhöht. Denn

eine autonome(re) Versorgung mit wichtigen Input-Faktoren der Landwirtschaft und der

Lebensmittel-Erzeugung auf regionaler Ebene ist ebenfalls kein rein privates Gut. Zudem lässt

sich streiten, welcher Grad an Unabhängigkeit eine stabile Versorgung am besten gewährleistet,

da Handel über weite Distanzen hinweg in bestimmten Situationen natürlich ebenfalls die

Versorgungssicherheit erhöht.

Ähnlich komplex ist das Thema (samenfestes) Saatgut, das Teil der sechsten Indikatoren-

Gruppe ist. Einzelne Einheiten Saatgut, etwa 1 kg Samen, sind eher nicht als öffentliche Güter

einzustufen. Schwieriger zu beurteilen ist bereits die genetische Information einzelner Sorten;

v. a. dann, wenn diese Information das Ergebnis eines Jahrhunderte, gar Jahrtausende alten

Züchtungsprozesses ist. Der Zugang zu samenfestem, nicht kommodifiziertem Saatgut (vgl.
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Kap. 5.4) mit einer hohen Biodiversität erhöht aus Sicht der Akteure die Resilienz und damit

die Versorgungssicherheit. Von einer grundsätzlich sicheren Versorgung mit vielfältigem, an-

passungsfähigem und resilientem Saatgut hingegen profitieren sehr viele und niemand kann

von einem solchen stabilen System ausgeschlossen werden. Es geht, in etwa vergleichbar mit

dem Gut eines stabilen Finanzsystems, um systemische Potenziale und Risiken, also nicht

um private Güter: Die einzelne Einheit Saatgut ist, wie die einzelne Einheit Geld, ein privates

Gut. Ein funktionsfähiges und stabiles Gesamtsystem der Saatgutversorgung ist jedoch kein

privates Gut. Die Indikatoren des Teilbereichs Ökologie (vgl. Kap. 8.2) fragen also nach komple-

xen, nicht-privaten, teils intergenerationellen ökologischen Gütern wie Bodenfruchtbarkeit,

Biodiversität oder Ressourcenverbrauch.

Auch der Teilbereich Soziales (vgl. Kap. 8.2) umfasst Indikatoren, die sowohl private

als auch öffentliche Güter betreffen. Allerdings ist die Einteilung in private und öffentliche

Güter im Einzelnen nicht immer eindeutig. In der ersten Gruppe, „Beschäftigtenstruktur“,

wird z. B. abgefragt, ob – und wenn ja in welchem Umfang – die Betriebe ausbilden. Ausbildung

ist ein klassisches Lehrbuch-Beispiel (Bofinger 2011, 259) eines nicht rein privaten Gutes, da

sie in der Regel mit positiven externen Effekten einhergeht. Die zweite Gruppe, „Entlohnung“,

enthält Indikatoren zum Einkommen der Unternehmer, das im Gegensatz zur betrieblichen

Ausbildung ein privates Gut ist. Gleichzeitig wird aber die Tarifbindung erfasst, die wiederum

nicht allein privatwirtschaftlich gesichert werden kann. Die vierte Gruppe fragt nach der

„Qualität der Arbeitsplätze“ für die Beschäftigten. Von einer hohen Zufriedenheit mit dem

Arbeitsplatz profitieren in erster Linie einzelne Privatpersonen: die Mitarbeiter. Gleichzeitig

kann man davon ausgehen, dass schlechte Arbeitsplätze mit höheren sozialen Kosten, etwa

im Gesundheitssystem, einhergehen: Kosten also, die letztendlich auf die Allgemeinheit der

Versicherten umgewälzt werden.

Der gesamte dritte Teilbereich Regionalwirtschaft bezieht sich auf die sozio-ökonomi-

sche Einheit der Region. Hier geht es per se um Güter, die nicht nur einzelne Betriebe oder

einzelne Personen bzw. Haushalte betreffen, sondern ein größeres und komplexeres System.

Die Förderung regionaler Wirtschaftsstrukturen durch regionale „Wertschöpfung“ (Gruppe

11) und deren bessere Verteilung (Gruppe 10) sowie andere Maßnahmen durch „Engagement

in der Region“ (Gruppe 12) betreffen Investitionen in öffentliche, allerdings regionale Güter.

Die sozial-ökologische Berichterstattung bildet folglich in erster Linie sogenanntes

Marktversagen ab. Das Phänomen ist klar zu bestimmen: Der Markt setzt keine Anreize, in

nicht oder nur schlecht marktfähige Güter zu investieren – intergenerationelle und/oder öf-

fentliche Güter sowie komplexe Mischformen und Grenzfälle. Während das Phänomen klar

ist, scheint der Begriff Marktversagen jedoch teilweise irreführend zu sein. Denn er impli-

ziert die prinzipielle Möglichkeit, dass die Bewirtschaftung dieser Güter über Märkte gelingen

könnte. Das ist aber nicht der Fall: Für sich genommen können Märkte, ganz generell und

aus strukturellen Gründen, für diese Güter nicht die richtigen Anreize setzen bzw. systemisch

gesprochen: nicht die richtigen fitness landscapes ausbilden. Es wäre daher präziser, von der

Nicht-Eignung des Marktes oder von Markt-Inadäquatheit zu sprechen. Ein Mensch, der nicht

fliegen kann, versagt nicht. Er bringt, anders als etwa ein Vogel, a priori nicht die Ausstattung
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mit, um sich in die Luft zu erheben. Er ist grundsätzlich nicht in der Lage zu fliegen und versagt

deswegen auch nicht, wenn er es versucht. Ohne Hilfsmittel ist er dazu schlicht und einfach

nicht geeignet. Genauso ‚versagen‘ Märkte nicht bei dem Versuch, nicht-private Güter sinnvoll

zu bewirtschaften. Sie sind, ohne entsprechende Korrekturen, Regulierungen und ‚Eingriffe‘

einfach nicht für diese Aufgabe geeignet, da sie

als institutionalisierte[s] Entscheidungssystem[e] eine inhärente Tendenz [haben],

jene negativen Effekte auf die Umwelt nicht zu berücksichtigen, die „außerhalb“

der die Entscheidungseinheit selbst betreffenden Wirkungen liegen [die soziale

Umwelt der Entscheidungseinheit ist bei Kapp hier mit eingeschlossen]. Selbst

wenn eine einzelne Firma es beabsichtigte (und dazu auch finanziell in der Lage

wäre, wie es für manche Oligopolisten zutrifft), negative Auswirkungen der von ihr

angewandten Technologien zu vermeiden, kann sie dies nur [?] durch Kostenstei-

gerungen tun, d. h. indem sie bewußt eine Reduktion ihrer Gewinnspanne und

ihrer Einkommenskapazität in Kauf nimmt. Folglich kann von einem Entschei-

dungssystem, das nach dem Prinzip gewinnorientierter Investitionen arbeitet, nur

erwartet werden, daß es seine Kosten wenn immer möglich vermindert und jene

Verluste nicht berücksichtigt, die auf Drittpersonen oder auf die Gesellschaft als

Ganzes abgewälzt werden können. (Kapp 1988, XIII–XIV – Hervorhebung von mir)

Diese fundamentale Nicht-Eignung des Marktes wirft nochmals ein etwas anderes Licht auf

das untersuchte Feld. Folgt man der Überlegung zum ‚Marktversagen‘, versuchen die Akteure

gleichsam die Quadratur des Kreises, etwas grundsätzlich Unmögliches: innerhalb einer dafür

so nicht geeigneten Struktur eine Lösung für die nachhaltige Bewirtschaftung von bestimmten

Gütern zu finden; innerhalb des Marktes das ‚Marktversagen‘ für soziale, ökologische und an-

dere Güter auszugleichen. Die Schwierigkeiten, auf die sie dabei stoßen, scheinen letztendlich

aus diesem Versuch zu resultieren.

Auch der Einwand, bei besserer Information des Verbrauchers, bei Überwindung der

Wissens- und Informations-Defizite der Kunden – also bei „vollständiger Markttransparenz“

(F6:28, 147) – könnte im Markt eine Lösung gefunden werden, gilt nur bedingt: Denn erstens

ist bereits die Informations-Generierung und -Rezeption aufwändig und unterliegt damit

innerhalb des Marktes den gleichen, mangelhaften Anreizstrukturen. Zweitens ändert selbst

die Annahme kostenfreier Information nicht das Problem der Anreizstrukturen für das weitere

wirtschaftliche Handeln, d. h. für die über die Information hinausgehende Nutzung oder

Nicht-Nutzung der entsprechenden Güter und Ressourcen.

Das Beispiel der sozial-ökologischen Berichterstattung der Bürger AG in Kapitel 8 hat

gezeigt: Es ist nicht nur aufwändig, und damit ein potenzieller Wettbewerbsnachteil für die

Firmen, Kosten nicht zu externalisieren, ‚kostenlose‘ Ressourcen nicht zu nutzen bzw. in deren

Erhaltung zu investieren. Bereits die Kommunikation und Aufklärung zu diesen Ressourcen

und ihrer Nutzung ist mit Aufwand verbunden. Kurz: Es verursacht – zeitliche, finanzielle und

andere – Kosten, Informationen zu nicht-privaten Gütern zu generieren und zu rezipieren.

Den Kosten, die den Investierenden dabei entstehen, stehen aber nicht automatisch Erträge

304



gegenüber – wie bei anderen Investititionen in öffentliche Güter eben auch. Anders formu-

liert, die Investition dieser Generierung von Information und Wissen ist eine Investition mit

hohen privaten Kosten, aber tendenziell geringen privaten Erträgen. Investitionen solcher

Art tendieren dazu, für den einzelnen Akteur zeitlich und finanziell zum Verlustgeschäft zu

werden.

Das impliziert jedoch auch: Die Kritik der AG an der betrieblichen Berichterstattung bzw.

am betrieblichen Rechnungswesen als Ursache der mangelhaften Preisbildung ist vor dem

Hintergrund dieser Überlegungen eine implizite Kritik am Marktversagen. Das wiederum hieße

aber, die Methode der erweiterten Berichterstattung und der Monetarisierung als Integration

sozial-ökologischer Folgekosten auf betrieblicher Ebene setzt nicht an der Wurzel des Problems

an. Eine mangelhafte Preisbildung für sozial-ökologische Güter ist nicht allein ein Problem

der Konventionen bzw. Institutionen betrieblicher Verrechnungs-Systeme – im weitesten

Sinne der „Programmierung“ einer „Codierung“ im Sinne Luhmanns (2008, 60) –, sondern

ein Problem, das gewissermaßen in die Tiefenstrukturen von Märkten eingebaut ist. Sozial-

ökologische Güter sind nicht allein aus Gründen einer kontingenten und damit relativ leicht

zu verändernden Regelung oder Übereinkunft nicht in der betriebswirtschaftlichen Bilanz

repräsentiert, sondern weil sie als nicht-private und/oder intergenerationelle Güter nicht oder

nicht gut marktfähig sind, kurz, wegen der Nicht-Eignung des Marktes für diese Güter.

Politikversagen`

Damit verschiebt sich der Fokus weg vom betrieblichen Wirtschaften hin zu Fragen der politi-

schen Ökonomie. In der Ökologischen Ökonomik wie auch in der neoklassischen Lehrbuch-

Ökonomik gilt Folgendes als gesichert: Wenn bestimmte Güter notwendig sind für die Aufrecht-

erhaltung einer Gesellschaft als Ganzes und für ein nachhaltiges Wirtschaften im Besonderen,

ihre Produktion und Reproduktion bzw. ihre Bereitstellung und Erhaltung vom Markt selbst

nicht sichergestellt werden, u. a. da keine adäquate Preisbildung möglich ist, dann muss bzw.

müsste der Staat steuernd und regulierend eingreifen, z. B. durch Verordnungen, Steuern,

Investitionen oder andere Maßnahmen (vgl. Kap. 1.6).

Da die Preise sozial-ökologischer Güter objektiv und eindeutig jedoch nur schwierig,

teilweise gar nicht, zu bestimmen sind – zu viele Annahmen zu komplexen Wechselwirkungen,

zu zeitlichen Diskontierungen und letztlich auch zu individuellen Prioritäten wären zu treffen

–, müsste in einer Demokratie über diese Güter und Preise gestritten bzw. verhandelt werden.

Mehr noch, es müsste über die richtigen Kriterien für diese Auseinandersetzungen sowie über

deren Gewichtung verhandelt werden: Geht es (mehr) um volkswirtschaftliche Funktionalität

und Effizienz oder um gesellschaftliche Gerechtigkeit? Um Resilienz und Versorgungssicher-

heit oder um die langfristige Erhaltung ökologischer Güter mit intrinsischem Wert? In dieser

Debatte könnte die sozial-ökologische Berichterstattung informierend und sensibilisierend

wirken. Denn in den Berichten ist eine Vielzahl wichtiger Güter bereits identifiziert und über

Indikatoren abgebildet. Dieses Wissen könnte weitergegeben werden. So könnte Druck aufge-

baut und ab einem gewissen Schwellenwert auch politisch wirksam werden. Die Bürger AG
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und ihr Netzwerk könnten eine Form der ‚soft power‘ bzw. „moral suasion“ (Costanza et al.

2001, 257) entfalten. Gleichzeitig und parallel dazu wären sie als Teil eines umfassenderen

„political consumerism“ – nämlich als Produzenten für eine Form des Konsums, die ethisch

und politisch motiviert ist – „key complement to public policies“ (Delacote & Montagné-Huck

2012, 192).

Die These, die Reaktion im untersuchten Feld ist eine Reaktion auf ‚Marktversagen‘,

impliziert somit eine zweite These: In zweiter Instanz ist die Reaktion auch eine Antwort auf

staatliches bzw. politisches ‚Versagen‘, die Defizite durch entsprechende staatliche Maßnah-

men auszugleichen. Anders als im Falle von Märkten ist der Begriff des ‚Versagens‘ hier weniger

irreführend. Schließlich könnte ein Staat prinzipiell auf die tatsächlichen oder vermeintlichen

Defizite der Anreizstrukturen für sozial-ökologische Güter reagieren. Der Umfang der Maßnah-

men hinge natürlich davon ab, wie groß man die jeweiligen Probleme einschätzt und darüber

sollte, wie gesagt, demokratisch gestritten werden. Dass Staaten jedoch Handlungsmöglichkei-

ten für solche Güter besitzen, ist grundsätzlich unbestreitbar und durch zahlreiche Beispiele

zu belegen.

Trotz dieser Handlungsmöglichkeiten wird die Begrenztheit einer privaten, vorwiegend

marktbasierten Lösung – und damit die Notwendigkeit staatlicher Maßnahmen – interessan-

terweise eher selten von den Akteuren im Feld thematisiert und wenn, dann von – bezüglich

des Feldes – eher marginalen Akteuren. So schreibt einer der wissenschaftlichen Beiräte von

PO FO, der im Netzwerk nur eine periphere Rolle übernimmt, in einem Rundbrief (F2:1, 6)

zum zentralen Begriff marktbasierter Lösungsansätze, zur „Verbraucher-Präferenz“:

Erhöhte Zahlungsbereitschaft wird [im Sinne dieses Ansatzes] von den Verbrau-

chern an vielen Stellen gefragt: das energiesparsame Haus, die umweltfreundliche

Heizung, das Auto mit dem niedrigen Verbrauch, die Photovoltaik-Anlage auf

dem Dach, Biolebensmittel, Fair Trade Produkte, der Flug mit einem Flugzeug mit

Sitzplatzreservierung (Stress, vor allem wenn man mit mehreren reist), Kleider

mit Bio-Cotton (bei [Supermarkt XY] das Unterhemd für den doppelten Preis),

die nachhaltige Geldanlage zu niedrigem Zinssatz, die nachhaltige Altersvorsorge

mit mangelhafter Rendite und nicht zuletzt das Schulgeld für eine Schule, wo

das Kind nicht als human resource angeschaut wird – überall ist es teurer. Ist das

richtig? Ist vielleicht die Frage berechtigt: In welcher Welt leben wir, in der Verhal-

ten, das den anderen (und die Umwelt) nicht schädigt, vom Einzelnen besonders

bezahlt werden muss? Oder im Umkehrschluss, wo das Verhalten, was andere

und die Umwelt schädigt, indirekt belohnt wird? Und das nicht als Ausnahme,

sondern als Regel? Wo das Verursacherprinzip, und damit die Verantwortungs-

übernahme nicht gültig ist? Gründe für diesen „Widersinn“ gibt es vermutlich

viele, ein Grund jedoch sticht ins Auge: umwelt- und sozialschädigendes Verhalten

erhöht über die künstlich niedrigen Preise den Konsum, und somit das Brutto-

Sozialprodukt. Selbst die Schadensbehebung, sollte sie einmal anfallen, erhöht

das Brutto-Sozialprodukt. Nur wer wächst, überlebt. Aber macht das Sinn, wo wir

306



heute schon 1,3 Erden (äquivalent zu ihrer Erzeugungsfähigkeit) konsumieren

(auf dem [europäischen] Lebensniveau sind es drei Erden), und wo schon drei

planetare Grenzen (Klimawandel, Biodiversität und Stickstofffracht) überschritten

sind?

Wir müssen zu Regelungen – oder besser: gesellschaftlichen Verabredungen – fin-

den, wo dieser Irrsinn aufhört. Der einzelne kann mit seinem good-will nicht gegen

dieses destruktive System ankaufen. Biolandbau liegt heute bei einem Prozent,

weltweit. (F2:1, 8–9)

Im Zitat wird die Überlastung Einzelner, wichtige öffentliche Aufgaben durch privates Kaufver-

halten zu übernehmen, ausführlich kritisiert. In erster Linie marktbasierte Lösungen würden

Verbraucher erfordern, die freiwillig in vielen Bereichen mehr zahlen, obwohl andere dies

nicht tun. Anders formuliert, sie müssten privat in nicht-private Güter investieren, während

Andere nicht investieren und durch dieses Nicht-Investieren Vorteile bzw. weniger Nachteile

haben. Da dies im Großen und Ganzen unwahrscheinlich und vermutlich auch ungerecht

ist, fordert der Autor des Rundbriefs andere und neue „Regelungen“, „gesellschaftliche[n]

Verabredungen“. Im weiteren Verlauf nennt er etwa das „Erneuerbare Energien Gesetz“ oder

bestimmte EU-Programme (F2:1, 10), also staatliche Maßnahmen.

Eine sehr interessante Frage ist, warum nur ein kleiner Teil der Akteure aus dem Feld

staatliche Maßnahmen und Interventionen einfordert bzw. warum der Großteil der Akteure

diesbezüglich relativ zurückhaltend ist. Diese Frage habe ich bereits am Ende von Kapitel 6.2

im Zusammenhang mit den integrativen bzw. kooperativen Werten der Akteure aufgeworfen:

Warum versuchen die Akteure kollektive, kooperative Ziele primär über privatwirtschaftliche

Aktivitäten zu erreichen und nicht über die Wege und Mittel der Politik im engeren Sinne?

Warum engagieren sich die Akteure innerhalb des Marktes, vermittels privatwirtschaftlicher

Organisationen und Betriebe für nicht-private Güter, warum nicht politisch?

Auf Basis der Daten vermute ich ein Zusammenspiel von vier Faktoren: Erstens ist

der Ausgangspunkt eine wirtschaftliche Fragestellung und der Markt ist lebensweltlich die

nächstliegende Institution des Wirtschaftens. Bei der Bürger AG geht es primär um die Pro-

duktion, die Verarbeitung, die Distribution und den Konsum von Lebensmitteln, kurz: um

Land- und Lebensmittelwirtschaft – und nicht etwa um Bereiche wie Bildung, innere oder

äußere Sicherheit oder Gesundheit, die eher mit staatlichem Handeln assoziiert werden. Die

unmittelbaren und konkret greifbaren Orte von Land- und Lebensmittelwirtschaft sind unter

gegenwärtigen Bedingungen private Betriebe, die produzieren, verarbeiten und verkaufen,

sowie private Haushalte, die konsumieren. Es überrascht insofern nicht, dass die Akteure

bei diesen Einheiten ansetzen. Hinzu kommt, dass es sich beim Komplex der öffentlichen

Güter eher um eine sozio-ökonomische bzw. volkswirtschaftliche Fragestellung handelt, die

(formale) ökonomische Ausbildung der meisten Akteure, wie ihre Lebenswelt, jedoch eher

betriebswirtschaftlich geprägt ist (vgl. Kap. 6.1).

Zweitens, so scheint es, engagieren sich die Akteure aufgrund bestimmter Werte und

Einstellungen nicht in der Politik (im engeren Sinne). Einen der drei entscheidenden Wert-
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Komplexe habe ich als ‚Selbstbestimmtes Handeln und Entwickeln‘ beschrieben (Kap. 6.2.2).

Die Akteure möchten selbst handeln, Neues entwickeln und im Zuge dieses autonomen Han-

delns Selbstwirksamkeit erleben: konkrete und greifbare Resultate, die sie (mit-)gestaltet haben.

Die abstrakte politische Arbeit in Gremien, Ausschüssen oder Parlamenten, die häufig zu wenig

greifbaren Kompromissen führen kann, scheint solche Erlebnisse aus ihrer Sicht nicht möglich

zu machen (vgl. u. a. Tims Ausführungen in Kap. 6.2.2). Zentrale persönliche Bedürfnisse, die

ihren Ursprung auch in bestimmten Werten haben, würden durch ein Engagement in der

Politik also nicht erfüllt werden.

Drittens werden die Einflussmöglichkeiten (in) der Politik als eher gering eingeschätzt.

Der Einfluss von Lobbyisten, gerade in Bezug auf die Landwirtschaft, wird sehr hoch angesetzt.

Dagegen anzukommen sei beinahe „aussichtslos“ (Kristin, Kap. 6.2.2). Bezüglich richtungs-

weisender Veränderungen besteht kein hohes Vertrauen in das politische System: „Große

Entwürfe sind von der Politik sicher nicht zu erwarten“ (ebd.).

Ein vierter und letzter Grund könnte sein, dass gerade zur Gründungszeit der AG und

in den vorangehenden Jahren ein großes Vertrauen in marktbasierte Lösungen herrschte,

das freilich im Zuge der Finanzkrise erschüttert bzw. deutlich gedämpft wurde. Anzumerken

ist weiterhin, dass die Akteure davon ausgehen, dass am Gemeinwohl orientiertes Handeln

überwiegend auf regionaler Ebene umgesetzt werden sollte. Dies liegt jedoch nicht primär,

wie man vermuten könnte, an einer Art Regional-Patriotismus, sondern eher an der Überzeu-

gung, dass auf dieser Ebene überschaubare und damit gestaltbare Einheiten vorzufinden sind

(vgl. Kap. 6.2.4). Das wertebasierte und -getragene Engagement der Akteure für ein anderes

Wirtschaften, jenseits der Politik in kleinen und mittleren Betrieben, kanalisiert bzw. bündelt

sich gleichsam auf dieser Ebene.

9.3 Fazit

In diesem letzten Kapitel des zweiten Teils, Kapitel 9, wurde zunächst die Struktur des Gegen-

standes der Untersuchung und die Themen der bisherigen Kapitel zu diesem Gegenstand

rekapituliert. Daraufhin wurde die Grundthese zum Feld in Kurzform vorgestellt, formelhaft:

Das Geschehen im Feld ist eine Mikro-Meso-Antwort auf Makro-Probleme (Kap. 9.1).

Diese Grundthese wurde in Form einer ausführlicheren Rekonstruktion der Entwick-

lung des Feldes ausdifferenziert (Kap. 9.2). Die Rekonstruktion fasste den Ausgangspunkt

und die Antwortstrategien (Kap. 9.2.1) sowie die Konsequenzen der Antwort(en) im Feld

(Kap. 9.2.2) zusammen und konnte alle wesentlichen Teilergebnisse aus den vorangegangen

Kapiteln integrieren. Anschließend habe ich nach den Gründen der Probleme und Defizite auf

der Makro-Ebene gefragt, die von den Akteuren im Feld diagnostiziert werden. Die Antwort

verwies auf die beiden Großinstitutionen heutiger (europäischer) Gesellschaften, Markt und

Staat (Kap. 9.2.3).

Bringt man diese Überlegungen mit der Grundthese zusammen, kann man die Frage

nach dem Geschehen im Feld folgendermaßen beantworten: Die Akteure im Feld reagieren –

getragen von bestimmten Werten und Einstellungen und organisiert in einem Netzwerk, das
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überwiegend aus kleineren Betrieben besteht – innerhalb des Marktes auf dessen ‚Versagen‘

in Bezug auf komplexe, intergenerationelle und/oder öffentliche, nicht-private Güter. So

entsteht das, was ich das Kern-Paradox betrieblicher Lösungen für überbetriebliche Probleme

genannt habe: Das Operieren in bestimmten Strukturen, jedoch gegen die Richtung der fitness

landscapes dieser Strukturen. Da es originäre Aufgabe des Staates wäre, solche Defizite in

Anreizstrukturen auszugleichen, kann das Feldgeschehen in zweiter Instanz auch als Antwort

auf ein politisches Versagen betrachtet werden.

Das genaue Ausmaß dieses institutionellen Versagens von Markt und Staat ist jedoch

nur schwer objektiv zu bestimmen. Einerseits weil dies u. a. umfassendes sozio-ökonomisches,

agrarökologisches und politikwissenschaftliches Wissen erforderte und trotzdem stets mit

Unsicherheiten verschiedenster Art behaftet wäre; andererseits weil die Werte und schließlich

auch die Preise der von den Akteuren identifizierten sozialen, ökologischen und regional-

wirtschaftlichen Güter auch und gerade im politischen Prozess bestimmt werden müssten.

Dies bedeutet nicht, das soll hier explizit betont werden, dass es sich seitens der Akteure um

irrationale Wert-Zuschreibungen handelt. Güter wie Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, fossile

und erneuerbare Energien, Versorgungssicherheit, Ausbildung, Tarifbindung usw. haben einen

realen Wert – und müssten damit auch einen Preis haben. Nur gibt es wohl kein Verfahren, das

diese Werte und Preise in jedem Fall zweifelsfrei und objektiv festlegen kann. Auch der Markt

ist, aus den genannten Gründen, kein solches Verfahren.

Die Akteure aus dem Netzwerk der Bürger AG bewegen sich insofern auf der Grenze

zwischen der Zivilgesellschaft einerseits und dem Markt – im klassischen Sinne vieler und eher

kleiner Firmen, die jeweils keine „marktbeherrschende Stellung“ einnehmen (Crouch 2011,

79) – andererseits. Sie betreiben kein Moralizing the Corporation (Holzer 2010) von außerhalb,

sondern eher eine Art moralizing the company von innen. Das Kräftefeld des Staates und

das der „‘Marktgiganten‘“ bzw. „Konzerne“ spielen im Feld keine unmittelbare Rolle (Crouch

2011, 79, 246). Konzerne und Staat formen jedoch, wie beschrieben, das Umfeld und die

Voraussetzungen entscheidend mit, unter denen die Bürger AG operiert. Die Akteure selbst

bewegen sich jedoch kaum in den letzten beiden Feldern. Interessant ist aber gleichzeitig, dass

die AG eine Rechtsform hat, die eher typisch für Großunternehmen ist.

Dass die Akteure den direkten Weg in die Politik nicht gehen – trotz der Schwierigkeiten

des Modells, die auch die sozial-ökologische Berichterstattung und die Vernetzung im Feld

nicht gänzlich überwinden können – liegt in den dargestellten Werten und Einstellungen der

Akteure und im mangelnden Vertrauen in die Einflussmöglichkeiten der Politik begründet.
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10 Blick zurück: Vergleich Integriertes

Modell und Arbeitshypothese

In diesem Kapitel soll die Arbeitshypothese des ersten Teils der Arbeit mit den Erkenntnissen

aus der Feldforschung in einen Dialog gesetzt werden. Die Arbeitshypothese und die ihr zu-

grunde liegenden theoretischen Überlegungen werden dazu mit dem Integrierten Modell zur

Bürger AG verglichen, das in Kapitel 9 vorgestellt wurde. Der Vergleich erfolgt entlang von Ver-

gleichsdimensionen und soll wechselseitig Lücken in der jeweils anderen Konzeption sichtbar

machen. Zudem soll gefragt werden, welches Fazit man für eine überarbeitete, verbesserte

theoretische Konzeption ziehen kann.

Dazu rufe ich zunächst die Ausgangshypothese und das Integrierte Modell in Erinne-

rung, indem ich jeweils eine kurze Zusammenfassung gebe. Dann werden zentrale Elemente

und Aspekte beider Konzeptionen nacheinander besprochen (Kap. 10.1, 10.2 und 10.3). Zum

Schluss des Kapitels ziehe ich ein Fazit über die Vergleichsdimensionen hinweg und integriere

diese (Kap. 10.4).

Arbeitshypothese und Integriertes Modell

Zusammengefasst lautet die Arbeitshypothese des ersten Teils: Ökonomische Welterzeugung –

im weitesten Sinne verstanden als Form kultureller Welterzeugung und modellhaft gefasst über

Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen, OP(DK) – ist Ko-Ursache der Übernutzung

ökologischer Ressourcen. Entscheidende Informationen zu den ökologischen Ressourcen und

ihrer Nutzung gelangen nicht zurück in das die Ressourcen übernutzende System. Konstrukti-

vistisch formuliert, werden diese Informationen von bzw. in diesem System nicht oder nicht

in ausreichendem Maße erzeugt. Eine Steuerung in Form der gezielten Anpassung an die

Grenzen ökologischer Ressourcen ist daher nicht (systematisch) möglich.

Mindestens zwei Implikationen sind in dieser Hypothese enthalten. Erstens: Trifft die

Hypothese zu, erforderte das Ziel einer systematischen nachhaltigen Bewirtschaftung öko-

logischer Ressourcen, dass modifizierte, erweiterte oder andere OP(DK) etabliert werden.

Zweitens: Da kein Set von Unterscheidungen dauerhaft ‚alles‘ und ‚richtig‘ abbilden kann,

müssten – für die Erreichung jenes Ziels – auch diese neuen OP(DK) anpassungsfähig bleiben.

Mit anderen Worten, langfristig kann es nicht eine einzige, viable Reduktion von Komplexität

geben. Welten erzeugende, kulturelle Systeme müssen eine gewisse Flexibilität aufweisen,

wenn sie zu einer langfristig nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen sollen.

Die Erkenntnisse der Feldforschung können folgendermaßen zusammengefasst werden:

Das Feldgeschehen ist eine Mikro-Meso-Antwort auf defizitäre bzw. als defizitär eingestufte
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Makro-Strukturen; in erster Linie auf sogenanntes Marktversagen für nicht-private Güter; in

zweiter Linie auf politisches Versagen, die Folgen dieses Strukturdefektes des Marktes angemes-

sen zu korrigieren bzw. steuernd tätig zu werden. Die Antwort der Akteure erfolgt wertebasiert

und wertegetragen. Sie ist individuell initiiert, wird aber organisational umgesetzt. Die sozial-

ökologische Berichterstattung, basierend auf einem eigens entwickelten Indikatoren-Set, ist

wichtiger Bestandteil der Antwort-Strategie. Sie soll die ‚falschen‘ bzw. fehlenden Preise sozial-

ökologischer Güter sichtbar machen und ausgleichen; langfristig soll sie in die betriebliche

Buchhaltung integriert werden. Zum Zeitpunkt der Untersuchung spielte die Berichterstattung

im Feld eine eher untergeordnete Rolle.

Die Gangbarkeit der Antwort für Akteure und Organisationen ist insgesamt gemischt.

Dies liegt u. a. daran, dass ihre Antwort mit neuen Herausforderungen einhergeht, neue Aufga-

ben und damit Aufwand mit sich bringt und makro-strukturelle Grundprobleme nicht auflösen

kann.

Die Arbeitshypothese ging also davon aus, dass ökologische Ressourcen übernutzt

werden, weil sie in den Ordnungsparametern von Differenz-Konstitutionen nicht ‚abgebildet‘

werden. Das Integrierte Modell fasst das Feldgeschehen als eine Mikro-Meso-Antwort auf

Makro-Strukturen. Beide Konzeptionen sollen im Folgenden detailliert verglichen werden.

Vergleichskomplexe

Für den hier angestrebten Vergleich können nicht ‚nur‘ einzelne Thesen verglichen werden.

Vielmehr müssen die Konzeptionen, aus denen die theoretische Arbeitshypothese und das

Integrierte Modell jeweils hervorgehen, als Ganzheiten betrachtet werden. Zur einfacheren

sprachlichen Handhabung beziehe ich mich weiterhin, wenn nicht näher gekennzeichnet, auf

beide Ganzheiten unter den Stichworten ‚Arbeitshypothese‘ sowie ‚Integriertes Modell‘. Beide

werden im Hinblick auf folgende Themenkomplexe bzw. Konzeptionen verglichen:

• Konzeptionen von Viabilität und individueller Welterzeugung (Kap. 10.1)

• Konzeptionen von sozialer Interaktion und Welterzeugung in sozio-kulturellen1 Syste-

men (Kap. 10.2)

• Konzeptionen der Kopplung von sozio-kulturellen und ökologischen Systemen

(Kap. 10.3)

Die Reihenfolge der Themenkomplexe folgt, grosso modo, also Organisationsebenen: aus-

gehend vom einzelnen Akteur, weiter zu sozio-kulturellen Systemen und schließlich hin zur

Einbettung sozio-kultureller Systeme in ökologische Systeme.

1Ab jetzt spreche ich, sofern nicht anders gekennzeichnet, nur noch von ‚sozio-kulturellen‘ Systemen. Denn
wie in diesem Kapitel deutlich wird, können in Bezug auf die vorliegende Thematik kulturelle Phänomene nicht
von sozialen getrennt werden.
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10.1 Viabilität und individuelle Welterzeugung

Der erste Themenkomplex des Vergleichs betrifft die individuelle Welterzeugung: Fragen zum

Aufwand der Welterzeugung, zum Status und zur Konzeption der Viabilität der Welterzeugung,

zu ihrer evolutionären Konzeption sowie zur Rolle von Werten und Zielen.

Ganz generell lässt sich zunächst festhalten: Die Welterzeugung auf der Ebene des Indi-

viduums wird in der Arbeitshypothese als Teil des Lebensprozesses autopoeitischer Systeme

verstanden. Dieser Prozess wird als Prozess der Selbstorganisation des lebenden Systems

betrachtet und damit immer als autonomer Vorgang. Er unterliegt jedoch gewissen Rand-

bedingungen bzw. Beschränkungen, die die Grenzen des Viablen festlegen; als Kurzformel:

„Anything goes if it works“ (Glasersfeld 1987, 429 – Hervorhebung i. O.). Das Integrierte Modell

zum Feldgeschehen scheint dieser grundlegenden Konzeption nicht zu widersprechen, spezifi-

ziert jedoch die Randbedingungen. Die Welterzeugung der einzelnen Akteure unterliegt, wie

das Kapitel zur sozial-ökologischen Berichterstattung zeigt, wesentlich der Alltagsrationalität

(Kap. 8). Denn die Akteure und damit auch ihre Welterzeugung sind vielfach eingebettet. Sie

operieren in den Beschränkungen der sozialen Strukturen, in denen sie sich bewegen; u. a.

in den Beschränkungen der Betriebe, des gesamten Netzwerks der AG sowie natürlich in den

Beschränkungen, die Markt und staatliche Ordnung vorgeben.

Aufwand

Der Aufwand der Welterzeugung spielte, in Bezug auf die sozial-ökologische Berichterstat-

tung, eine sehr große Rolle dabei, welches Wissen vom Einzelnen hervorgebracht bzw. wie es

konstruiert wird. Produktion, Rezeption und Distribution der Berichte sind für die beteiligten

Einzelakteure – und davon abgeleitet auch für die involvierten Organisationen wie Bürger AG

oder Partnerunternehmen – mit vergleichsweise großem Aufwand verbunden.

Dieser Aufwand wird in der Arbeitshypothese und in den konstruktivistischen Theori-

en, auf denen sie basiert, kaum berücksichtigt. Rückblickend scheint dies verwunderlich, da

Welterzeugung bzw. Wirklichkeitskonstruktion konstruktivistisch als konkretes Tun verkör-

perter Lebewesen aufgefasst wird, das in Raum und Zeit stattfindet. Vor diesem Hintergrund

sollte im Grunde klar (gewesen) sein, dass auch epistemisches Tun an den Einsatz von Res-

sourcen gebunden ist. Die Arbeitshypothese und die dahinter stehenden Theorien haben

hier jedoch einen ersten großen blinden Fleck, eine theoretische Leerstelle: Der Aufwand der

Welterzeugung wird nicht genügend berücksichtigt.

Viabilität

Der Begriff der Viabilität nun ist keine theoretische Leerstelle, aber ein zu wenig bestimmter

Begriff. In den konstruktivistischen Theorien, auf die sich die Arbeitshypothese stützt, v. a.

bei Glasersfeld, bezeichnet dieser Begriff die Gangbarkeit bzw. Funktionalität von Wissen im

Sinne der adaptiven „Passung“ bzw. der „relativen Kompatibilität“ (Glasersfeld 1996, 96):

‚Brauchbar‘ oder ‚viabel‘ aber nennen wir in diesem Zusammenhang eine
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Handlungs- oder Denkweise, die an allen Hindernissen vorbei (den ontischen

wie den aus der Handlung selbst erwachsenden) zum erwünschten Ziel führt.

(Glasersfeld 2003, 30)

In konstruktivistischen Theorien wird normalerweise jedoch nicht näher definiert, was die

Viabilität des Wissens für einen Einzelnen bestimmt, bzw. allgemeiner formuliert: wie sie

beschaffen ist. Viabilität wird so zu einer (fast) leeren, binären Kategorie: Entweder Wissen ist

viabel oder nicht.

In der Feldforschung hingegen wurde für das (wirtschaftliche) Handeln der Akteure eine

multi-dimensionale, nicht-binäre Konzeption von Gangbarkeit sichtbar. Ihr Handeln geht

einerseits mit zeitlichen, körperlichen und psycho-sozialen Belastungen unterschiedlichen

Ausmaßes einher; andererseits ergeben sich daraus geldwerte und nicht geldwerte Vorteile

– im Wesentlichen: Einkommen und persönliches Kapital sowie Wertkongruenz und soziale

Anerkennung. Bei unterschiedlichen Akteuren bzw. Akteursgruppen konnten unterschied-

liche Profile der Gangbarkeit beobachtet werden, je nachdem wie ausgeprägt die jeweiligen

Belastungen und Vorteile im Einzelfall waren.

Die Kategorie der Gangbarkeit sollte folglich in mehrere, nicht aufeinander reduzierbare

Aspekte bzw. Dimensionen aufgefächert werden, die jeweils für sich genommen nicht binär,

sondern kontinuierlich strukturiert sind. In der Feldforschung wurde dieses Kontinuum gestuft

dargestellt, die zeitlichen, körperlichen und psycho-sozialen Belastungen wurden in vier

Stufen eingeteilt: gering, mittel, hoch und sehr hoch. Zusätzlich wurden in einigen Fällen

Zwischenstufen angegeben, z. B. gering bis mittel. So entsteht ein Kontinuum von mindestens

sieben Werten bzw. Stufen. Aus der einfachen Unterscheidung ‚viabel oder nicht-viabel‘ wird

‚mehr oder weniger viabel‘, die nun immer auf eine bestimmte Dimension der Viabilität

bezogen werden muss.

Hinzuzufügen ist jedoch: Man sollte innerhalb jeder Dimension von Grenzen der Gang-

barkeit ausgehen, die das Handeln der Einzelnen wesentlich mitbestimmen. Beim (finanziel-

len) Einkommen etwa existiert für den Einzelnen eine relativ klare Untergrenze der Viabilität

bzw. ein klar umrissener Übergangsbereich von viabel zu nicht-viabel. Die körperlichen, zeitli-

chen und psycho-sozialen Belastungen besitzen Obergrenzen. Wie die Feldforschung gezeigt

hat, operieren einige Akteure der Unternehmergruppe zumindest in der Nähe dieser Grenzen.

Interessant ist zudem die Frage, ob es Obergrenzen für die indivduelle Gangbarkeit von Ein-

kommen, persönlichem Kapital, Wertkongruenz und sozialer Anerkennung gibt. Wenn ja, sind

diese Grenzen vermutlich weit gesteckt. Deutlich vor diesen Grenzen treten für den Einzelnen

jedoch sicherlich Sättigungseffekte auf.

Die Unterscheidung zwischen Grenzen der Gangbarkeit und Grenzen der Sättigung

wirft weiterhin die Frage auf, welchen Status der Begriff der Viabilität in den konstruktivis-

tischen Theorien hat, die der Arbeitshypothese zugrunde liegen: Handelt es sich um eine

reine Beobachter-Kategorie, mit der Kopplungsdynamiken – von außen und in der Regel nach-

träglich – beschrieben werden können? Wie z. B. in folgenden Aussagen: Ein beobachtetes

System hat aufgrund nicht mehr viablen Wissens seine Kopplung an die Umwelt verloren. Ein
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System hat seine Welterzeugung verändert und konnte so seine Kopplung aufrechterhalten, die

neue Welterzeugung hat die Viabilität gesichert. Oder handelt es sich (auch) um eine Akteurs-

Kategorie, die der des subjektiven Nutzens ähnelt und damit nicht nur nachträglich, sondern

auch in der Gegenwart des Handelns des Akteurs relevant ist? Wie z. B. in den Aussagen: Die

Sättigungsgrenze meines Einkommes ist erreicht, eine weitere Erhöhung erhöht den Nutzen,

die Gangbarkeit vermutlich nicht. Alternatives Wirtschaften ist für die Akteure oft sehr be-

lastend, die Viabilität dieser Wirtschaftsweise für die Akteure kann im Vergleich zu anderen

Wirtschaftsweisen gering sein.

Ich schlage vor, zwischen objektiver und subjektiver Viabilität bzw. zwischen Beobachter-

und Akteurs-Viabilität zu unterscheiden. Dabei ist klar, dass es einen großen Überlappungsbe-

reich zwischen beiden gibt. Trotzdem sind beide Begriffe nicht deckungsgleich. Man könnte

z. B. fragen, ob die wissenschaftliche Beschreibung des Phänomens der Ressourcenübernut-

zung sich nicht genau um den Nicht-Überlappungsbereich beider Begriffe dreht: Subjektiv

scheint die Viabilität eines bestimmten Ausmaßes der Ressourcenübernutzung gegeben, objek-

tiv nicht. Der Fall der Ressourcenübernutzung macht zudem deutlich, dass in der Benutzung

des Begriffs der Viabilität immer spezifiziert sein muss, für wen etwas viabel ist und in welchem

Zeitraum. Auch hier sind konstruktivistische Theorien etwas ungenau: Viabilität wirkt häufig

wie ein statischer, gleichsam zeitloser Begriff.

Zum Status der Viabilität gehört außerdem die Frage, wie die Adaptions-Vorgänge der

Wirklichkeitskonstruktion in konstruktivistischen Theorien konzipiert werden. Handelt es

sich um eine automatische und unbewusste Selbstorganisation des Lernenden bzw. des Welt-

Erzeugenden, vergleichbar mit dem Spracherwerb eines kleinen Kindes? Oder hat diese Selbst-

organisation auch Komponenten bewussten und gezielten Handelns?

Die Entscheidungen, sich mit der sozial-ökologischen Berichterstattung und den ent-

sprechenden Indikatoren, auf denen sie basiert, genauer zu beschäftigen, erschien in der

Feldforschung eher als ein adaptiver Vorgang der zweiten Art: als eine, zumindest teilweise,

bewusste und gezielte Entscheidung der Akteure. Im Rahmen der Alltagsrationalität wird abge-

wogen und entschieden, wie eingehend man sich mit dem Bericht und dem Wissen, das er zur

Verfügung stellt, beschäftigen möchte. Häufig wird dabei eine gezielte Entscheidung gegen ein

bestimmtes Wissen und somit für eine bestimmte Form des Nicht-Wissens getroffen. Diese

Entscheidung gegen die Aufnahme eines bestimmten „Wissenselementes“ in den „subjektiven

Wissensvorrat“ (Schütz & Luckmann 2003, 478 und passim) ist theoretisch nur dann sinnvoll

erklärbar, wenn die Konstruktion dieses Elements bzw. „Moments“2 mit einem zumindest ge-

ringen Aufwand verbunden ist. Andernfalls – also dann, wenn der Aufwand zu vernachlässigen

wäre – könnte der Einzelne das Wissen ja ohne Nachteil, gleichsam ‚für alle Fälle‘ vorhalten.

Der Aufwand der Welterzeugung ist in diesem Fall keine reine Beobachter-Kategorie, sondern

auch eine Kategorie des Akteurs.

Grundsätzlich sollte man von einer sehr großen Bandbreite unterschiedlicher Arten von

Adaptions-Vorgängen ausgehen (zwischen unbewusst, teilweise bewusst, bewusst bzw. gezielt),

die situativ und lebensgeschichtlich zudem variabel sein können. Die eigentlich relevante

2Zum Begriff des Moments vgl. Fußnote 31 in Kapitel 2.4.

317



Frage scheint zu sein, welche Theorie und welche Disziplin welchen begrifflichen Grad der

Auflösung benötigt bzw. anstrebt.

Der Vergleich zeigt insgesamt: Der Begriff der Viabilität bildet, anders als die Frage

nach dem Aufwand der Welterzeugung, keine theoretische Leerstelle. Er muss aber genauer

bestimmt werden. Das soeben skizzierte, multi-dimensionale und nicht-binäre Konzept von

Viabilität wirft des Weiteren Fragen zur Umsetzung einer evolutionären Modellierung von

Welterzeugung auf.

Evolutionäre Modellierung

In den konstruktivistischen Theorien, die der Arbeitshypothese zugrunde liegen, ergibt sich

letztlich eine recht einfache evolutionäre Konzeption epistemischer Vorgänge, d. h. eine Kon-

zeption, die auf dem Grundmuster von „Variation, Selektion und Restabilisierung [bzw. Re-

tention]“ basiert (Luhmann 1998, 416).3 Möglich wird diese v. a. durch die binäre und eindi-

mensionale Kategorie der Viabilität. Kurz gesagt: Nicht-viable Varianten der Welterzeugung

werden ausselektiert, viable Varianten bleiben erhalten. Ernst von Glasersfeld etwa paralleli-

siert konstruktivistisch, und das heißt in der Regel kybernetisch, konzipierte Lernvorgänge

mit Prozessen der Evolution:

Die Situation [beim Lernen, beim Aufbau von Wissen] ist so ähnlich wie jene der

lebenden Organismen in der Evolutionstheorie. Nur die viablen Strukturen überle-

ben, denn die natürliche Selektion beseitigt Organismen, die die Störeinwirkungen

der Umwelt irgendwie vermeiden oder kompensieren können. (Glasersfeld 1996,

252)

Glasersfeld zufolge habe Gregory Bateson „als erster diese Verbindung zwischen der Kybernetik

und der Evolutionstheorie hergestellt“ (ebd.). Glasersfeld bezieht sich dabei explizit auf (eine

eigene Übersetzung von) Batesons Aufsatz Kybernetische Erklärung, in dem Bateson schreibt:

Im Gegensatz hierzu [zur gewöhnlich positiven kausalen Erklärung] ist die kyberne-

tische Erklärung immer negativ. Wir erwägen, welche alternativen Möglichkeiten

denkbar gewesen wären, und fragen dann, warum viele der Alternativen nicht

eingetreten sind, so daß das besondere Ereignis eins von den wenigen war, die auf-

treten konnten. Das klassische Beispiel für diesen Typ der Erklärung ist die Theorie

der Evolution unter natürlicher Selektion. Nach dieser Theorie hätten diejenigen

Organismen, die sowohl hinsichtlich der Physiologie als auch der Umgebung nicht

lebensfähig waren, auf keinen Fall leben und sich reproduzieren können. Daher

3Vgl. auch Schmidts konstruktivistische Kulturtheorie, in der Unterscheidungen stets aus einem „Pool“ von
Möglichkeiten selektiert werden und sich dann funktional bewähren müssen (Kap. 3.2.3) – auch diese Konzeption
kann als evolutionär bzw. evolutionstheoretisch eingestuft werden.
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folgte die Evolution immer den Spuren der Lebensfähigkeit.4 (Bateson 1985c, 515

– Hervorhebung von mir)

Auf Basis der Feldforschung zu urteilen, liegt die eigentliche Schwierigkeit eines evolutionären

Modells jedoch darin – will man nicht rein tautologisch argumentieren –, ex ante anzugeben,

oder zumindest einzugrenzen, welche Varianten eher viabel sein werden und welche nicht.

Mit einem komplexen Konzept der Viabilität wird dies deutlich schwieriger.

Gangbarkeit, wie sie in der Feldforschung erschien, ließe sich zwar als Vektor, der sich

aus mehreren Dimensionen zusammensetzt, abbilden.5 Für eine evolutionäre Konzeption

müsste dieser komplexe Vektor jedoch an irgendeinem Punkt im Modell wieder auf eine binäre

Entscheidung reduziert werden: Wird die betreffende Variante ausgewählt und reproduziert

oder nicht? Dieser Reduktionsvorgang wäre jedoch hochgradig sensitiv gegenüber den ein-

gebauten Annahmen und Parametern: Wie würden die einzelnen Dimensionen gewichtet

werden? Wie bzw. in welchem Maße könnten die verschiedenen Dimensionen sich gegenseitig

beeinflussen, ausgleichen oder gar ersetzen? Kleine Änderungen hätten dabei vermutlich

große Unterschiede zur Folge. Insgesamt wäre ein nicht-lineares Verhalten zu erwarten; v. a.

dann, wenn mehrere oder viele Systeme interagieren würden – wovon evolutionäre Modelle

der Selbstorganisation ja in der Regel ausgehen (vgl. Kap. 10.2).

Ein multi-dimensionales und kontinuierliches Verständnis der Viabilität erschwert folg-

lich die evolutionäre Konzeption der individuellen Welterzeugung, wie sie für konstruktivisti-

sche Theorien typisch ist. Ähnlich verhält es sich mit den Werten und Zielen des Einzelnen.

Werte und Ziele

Wie die Feldforschung weiterhin zeigte, wird die Welterzeugung des einzelnen Akteurs durch

seine Werte und Ziele bestimmt. V. a. letztere, die Ziele können sich dabei auch situativ verän-

dern. Bezüglich des sozial-ökologischen Berichts war ein breites Spektrum der Durchdringung

zu beobachten. Die Akteure haben sich, u. a. abhängig von ihren Zielen, unterschiedlich inten-

siv mit dem Bericht und dem Wissen, das er ‚transportiert‘, beschäftigt. Die Mitarbeiter der

AG, die an der Erstellung des Berichts beteiligt waren, verfolgten mit diesem Bericht andere

individuelle Ziele, als etwa die Partnerunternehmer. Georg und Dennis, die an der Entwicklung

des Indikatorensystem beteiligt waren, verfolgten andere Ziele als die Aktionäre. Bei Dennis

ist das Interesse über die Jahre zudem abgeflaut, da der Gehalt neuer Informationen und die

4Interessanterweise spricht Glasersfeld in seiner eigenen Übersetzung der Batesonschen Textpassage von
‚Viabilität‘ und nicht von ‚Lebensfähigkeit‘ (wie dies die hier zitierte Übersetzung aus dem Suhrkamp-Verlag tut).
In der Übersetzung Glasersfeld lautet der letzte Satz: „Die Evolution folgt daher immer den Pfaden der Viabilität“
(Glasersfeld 1996, 252). Bemerkenswert ist weiterhin, dass Glasersfelds Satz, im Gegensatz zum obigen Zitat, im
Präsens formuliert ist, sodass Evolution stärker als permanent ablaufender Vorgang erscheint.

5Jede Dimension entspräche dabei einem Aspekt der Gangbarkeit: finanzielles Einkommen, soziale Anerken-
nung, Wertkongruenz usw. Die möglichen Werte der Dimensionen könnten gestuft oder kontinuierlich angegeben
werden. Die unterschiedlichen Viabilitäts-Profile einzelner Varianten entsprächen so unterschiedlichen Vektoren.
Auch Ober- und Untergrenzen könnten abgebildet werden, indem man pro Dimension Mindest- und Maximal-
werte festlegt. Der gesamte Raum möglicher Viabilitäts-Profile , und damit Varianten, würde im Modell durch die
Dimensionen des Vektors und ihre jeweiligen Ober- und Untergrenzen aufgespannt werden.
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wahrgenommene und zukünftig erwartete Resonanz zum Bericht seitens anderer Akteure

ausgeblieben ist oder zu gering war.

Es war demnach notwendig, zwischen Werten und Zielen zu unterscheiden: Da die un-

tersuchten Akteure sehr ähnliche Werte und Einstellungen vertreten, konnten die Werte alleine

die hohe inter-individuelle Variabilität des Wissens zum sozial-ökologischen Bericht nicht

erklären. Extrapoliert man von den Ergebnissen der Feldforschung, so ist jedoch anzunehmen,

dass auch solche grundlegenden Werte und Einstellungen für die Welterzeugung des Einzel-

nen eine Rolle spielen. Jemand, der sozial-ökologischen Gütern gar keinen oder einen nur

sehr geringen Wert beimisst, dürfte ein sehr viel geringeres Interesse an sozial-ökologischem

Wissen haben als die untersuchten Akteure. Gleichzeitig ist denkbar, dass der- oder diejenige

unter bestimmten Umständen, etwa im Rahmen einer Ausbildung oder einer beruflichen

Tätigkeit, dennoch ein solches Wissen ausbildet – also dann, wenn seine persönlichen Ziele es

erforderlich machen, die Werte jedoch nicht.

Weiterhin stellt sich die Frage, wie bestimmte Formen der Wissens- bzw. Welterzeugung

auf Werte und Einstellungen zurückwirken bzw. wie diese in Wechselwirkung stehen könnten.

Akteure wie z. B. Ludolf, Linda und Max verfügen über eine (formale) Ausbildung im Bereich

Ökologie bzw. ökologisches Wirtschaften. Das in dieser Ausbildung erworbene Wissen hatte

sehr wahrscheinlich einen nicht unerheblichen Einfluss auf die ökologischen Einstellungen der

Akteure. Denkbar sind hier sich verstärkende Entwicklungsdynamiken von Wissen und Werten

in der Biographie Einzelner: Eine gewisse Ausprägung ökologischer Werte führt zur Aneignung

ökologischen Wissens, dies wiederum verstärkt die persönliche Einstellung, ökologischen

Gütern einen hohen Wert beizumessen.

Die konkreten Formen der Welterzeugung eines einzelnen Akteurs sind also auch werte-

und zielabhängig. Damit kann sich eine vergleichsweise hohe inter-individuelle Variabilität er-

geben. Da Werte und v. a. Ziele sich je nach Situation und Biographie verändern können, kann

sich über die Zeit zudem eine gewisse intra-individuelle Variabilität entwickeln. In den Aus-

gangsüberlegungen von Teil I wurden inter-individuelle Variabilitäten nicht thematisiert. Die

Arbeitshypothese ging implizit von einer hohen Homogenität bzw. sogar von der Gleichartig-

keit der einzelnen Akteure aus. Intra-individuelle Veränderung über die Zeit hingegen war Teil

der Ausgangsüberlegungen: Da Mikro- und Makro-Ebene in Ordnungsparametern verschränkt

sind, bedeuten andere OP(DK) immer auch andere individuelle Differenz-Konstitutionen –

und damit die Veränderung der Welterzeugung, die von einzelnen Akteuren hervorgebracht

wird.

Fazit

Die Arbeitshypothese sowie die ihr zugrunde liegenden theoretischen Konzepte beziehen den

Aufwand von Welterzeugung nicht oder nur ungenügend mit ein. Hier existiert eine erhebliche

theoretische Lücke. Das Konzept der Viabilität bzw. Gangbarkeit ist zudem zu wenig ausdiffe-

renziert. In der Feldforschung wurde ein vielschichtiges Verständnis von Gangbarkeit sichtbar.

Die einzelnen Aspekte oder Dimensionen der Viabilität sind mit Unter- bzw. Obergrenzen
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versehen und in der Regel nicht aufeinander reduzierbar. Diese Komplexität wirft Fragen dazu

auf, wie Prozesse der sozio-kulturellen Wirklichkeitskonstruktion als evolutionäre Prozesse

von Variation, Selektion und Restabilisierung bzw. Retention modelliert werden können. Wer-

te und Ziele sind zentrale Determinanten für die Viabilität einzelner Wissenselemente bzw.

-momente in der individuellen Welterzeugung.

Zusammenfassend sollte man von Folgendem ausgehen: Welterzeugung ist werte-

basiertes, ziel-orientiertes epistemisches Handeln. Wie jedes Handeln erfordert es Ressourcen

und ist für den Einzelnen mit Aufwand verbunden. U. a. deswegen unterliegt die tatsächliche

Welterzeugung des Einzelnen einer Vielzahl von inneren und äußeren Beschränkungen, nicht

zuletzt den fitness landscapes der sozio-ökonomischen Strukturen, in denen der oder die

Einzelne handelt.

Da Menschen verkörperte Lebewesen sind, sollte man aus systemischer und konstrukti-

vistischer Sicht weiterhin davon ausgehen, dass die individuelle Welterzeugung immer auch

qualitativen und quantitativen biologischen und neuro-biologischen Beschränkungen un-

terliegt; Beschränkungen, die v. a. die Art der Sinnesinformationen oder die Menge der zu

verarbeitenden Informationen betreffen: Menschen besitzen z. B. kein Organ, um Verände-

rungen im Kohlendioxid-Gehalt der Atmosphäre wahrzunehmen und die hohe Anzahl der

Nachhaltigkeitsindikatoren im Feld (insgesamt 64) scheint eine ganz grundlegende kognitive

Grenze zu erreichen.

Während in diesem Abschnitt die individuelle Welterzeugung im Vordergrund stand,

wird zum nun folgenden Abschnitt die Organisationsebene gewechselt: Er vergleicht die, teil-

weise impliziten, Überlegungen zur Genese sozio-kultureller Systeme in der Arbeitshypothese

mit den Erkenntnissen dazu aus dem Feld.

10.2 Sozio-kulturelle Selbstorganisation

Der zweite Vergleichskomplex betrifft die Konzeptionen von sozialer Interaktion und Welter-

zeugung in sozio-kulturellen Systemen: Fragen der adaptiven Interaktion, der Beobachtbar-

keit der Interaktion, der zeitlichen Abläufe, der dynamischen Statik und des Aufwandes der

Vernetzung, der Organisationsebenen, der Entstehung globaler Strukturen und Entwicklungs-

dynamiken sowie der Autonomie der Welterzeugung in sozio-kulturellen Systemen.

Adaptive Interaktion

Die adaptive Interaktion zwischen den Subsystemen des Gesamtsystems ist integraler Be-

standteil jedes Modells der Selbstorganisation und damit auch des Modells, das der Arbeitshy-

pothese zugrunde liegt: das Modell der OP(DK) als Minimalmodell von Kultur und kultureller

Welterzeugung. Globale Ordnung emergiert in diesen Modellen aus der permanenten bzw.

hochfrequenten und parallelen Interaktion der Subsysteme. In dieser Interaktion findet die

reziproke Adaption der Subsysteme statt, die den Ordnungsparameter erzeugt und stabilisiert.

Die Interaktion der Subsysteme ist in Modellen der Selbstorganisation jedoch rein lokal. Bild-
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lich gesprochen: Jedes Subsystem interagiert immer bzw. in rundenbasierten Modellen jedes

Mal mit allen seinen Nachbarn.

Interaktion und Vernetzung der Akteure im Netzwerk der AG unterscheiden sich hier-

von deutlich. Sie finden erstens nicht permanent, sondern intermittierend bzw. rhythmisiert

statt. Die Treffen des Aufsichtsrates oder des Netzwerks der Partnerunternehmen z. B. folgen

einem institutionalisierten Rhythmus von in der Regel sechs bis acht Wochen. Die reguläre

Hauptversammlung der AG wird einmal pro Jahr im Sommer abgehalten.

Die Interaktion der Akteure findet im Feld, zweitens, mindestens auf zwei Ebenen statt,

der individuellen und der organisationalen. Auf der individuellen Ebene existieren Freund-

schaften und Bekanntschaften zwischen den Akteuren des Netzwerks. Die Interaktion auf

dieser Ebene ist also eher informell und wenig strukturiert. Auf der organisationalen Ebe-

ne ist sie deutlich stärker vorstrukturiert. Bei den Treffen und Versammlungen interagieren

nicht immer alle Akteure des Netzwerks parallel, sondern in der Regel ‚nur‘ organisational

bestimmte Repräsentanten: bei PNW etwa die Vertreter der Partnerunternehmen, des For-

schungsvereins und der AG.6 In den Sitzungen des Aufsichtsrates arbeiten die Aufsichtsräte

als gewählte Vertreter aller Aktionäre mit den ebenfalls gewählten Vorständen zusammen, die

das operative Geschäft der AG leiten. Zur organisationalen Vorstrukturierung gehören zudem

rechtliche Vorgaben. Wie in Teil II beschrieben, ist es dem Vorstand nicht gestattet, potenziell

sensible Informationen zur AG mit einzelnen Aktionären zu teilen. Die wirtschaftlichen Bezie-

hungen zwischen den Partnerunternehmen werden ebenfalls nicht von allen Mitgliedern der

Organisationen realisiert und gestaltet, sondern von den Betriebsleitern oder Vertretern der

Betriebe.

Im Gegensatz zum Modell der Arbeitshypothese ist die Interaktion der Akteure im Feld

also, v. a. durch Organisationen, zeitlich, organisational sowie rechtlich vorstrukturiert. Zudem

ist sie nicht rein lokal: Im Modell der OP(DK) interagieren die Systeme, wie in jedem Modell der

Selbstorganisation, nur mit ihren lokalen Nachbarn. Im Netzwerk der AG existieren in Form der

regelmäßigen Treffen und Versammlungen jedoch gleichsam ‚Fern-Verbindungen‘ zwischen

den Akteuren, also Interaktionen zwischen Akteuren, die nicht unmittelbare (räumliche)

Nachbarn sind. In der Zeit zwischen den Treffen kommunizieren einzelne Akteure natürlich

auch über Telefon, Email und andere Kanäle miteinander – ebenfalls Formen der nicht-lokalen

Interaktion. Die Vielfalt der Interaktions-Typen ist im Feld also deutlich höher als im Modell der

Arbeitshypothese. Die Frequenz und damit die Anzahl der Interaktionen ist jedoch geringer:

Es interagieren nicht immer alle mit allen.

Beobachtbarkeit

In Prozessen der Selbstorganisation ist prinzipiell jede Interaktion der Subsysteme am Entste-

hen der globalen Ordnung beteiligt und somit konzeptuell relevant. In den Computermodellen,

die Prozesse der Selbstorganisation formal umsetzen, sind daher alle Interaktionen der Subsys-

teme explizit modelliert bzw. programmiert und damit (generativ) determiniert und sichtbar.

6Im Einzelfall können auch Gäste oder Vertreter anderer Organisationen und Betriebe anwesend sein
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Aus den lokalen Interaktionen emergiert eine in jedem Einzelschritt vollständig sichtbare

Trajektorie bzw. Entwicklungsbahn des Gesamtsystems.

Die empirische Erforschung des Feldes kann eine solche Detailtiefe nicht leisten. In

der unmittelbaren teilnehmenden Beobachtung sind nur ausgewählte Interaktionen erfasst.

Bedingt durch die oben beschriebene (Vor-)Strukturiertheit des Feldes konnten die Beob-

achtungen jedoch an ‚neuralgischen‘ Knotenpunkten der Vernetzung gemacht werden, z. B.

auf den Forumstreffen oder der Klausurtagung von PNW, den Sitzungen des Aufsichtsrates

der AG oder in den Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats des Forschungsvereins.7 Solche

Knotenpunkte gibt es im Modell der Arbeitshypothese nicht oder nicht zwangsläufig. Die

Struktur dieses Modells ist grundsätzlich homogen, gleichförmig bzw. hierarchielos.

Modelle der Selbstorganisation, wie das der OP(DK), verlangen prinzipiell also eine sehr

hohe Tiefe und Dichte der Daten, die empirische Forschungen zu einem Feld in der Regel

nicht zulassen. Die theoretische Modellierung verweist hier also auf empirische Lücken, die

ohne sehr hohen Aufwand, und damit ohne eine massive Beeinträchtigung des Feldes, kaum

zu schließen sind.8 Durch Hinzunahme anderer Datenquellen und durch die Beobachtungen

an entscheidenden Punkten der Struktur sozialer Systeme kann jedoch auch ohne eine solche

Dichte ein recht gutes Bild des Feldes gewonnen werden.

Zeit

Mit der Beobachtbarkeit hängen Fragen nach Zeitstruktur und Zeiträumen zusammen. Im

Modell der Arbeitshypothese geht es um zeitliche Abläufe: Die Nutzung bzw. Übernutzung von

Ressourcen sind Abläufe, die sich über die Zeit entfalten. Genaue Zeiträume sowie die Struktur

der Zeitlichkeit werden jedoch nicht spezifiziert. Setzt man Modelle der Selbstorganisation

als agenten-basierte Computermodelle um, ist die Zeit in der Regel rundenbasiert und damit

diskret. Dadurch sind auch Veränderungen diskret feststellbar. Die zeitliche Auflösung lässt

sich prinzipiell beliebig erhöhen. Der zeitliche Ablauf bleibt jedoch stets innerhalb eines

abstrakten, idealtypischen Raums.

Anders hingegen in der Feldforschung. Hier geht es um Veränderungen in einem konkret

zu bestimmenden Zeitraum. Er kann klar definiert werden. In Bezug auf die Vorgeschichte

der AG wurde ein Zeitraum bis in die 1980er Jahre dargestellt (vgl. Kap. 5.6). Im Fokus der

Feldforschung stand jedoch die Entwicklung der Bürger AG seit ihrer Gründung im Herbst

2006. Die Veränderungen sind hier, anders als im Modell, nicht direkt zu beobachten, sondern

nur retrospektiv festzustellen bzw. zu rekonstruieren. Diskrete Veränderungen sind meist nur

in Bezug auf konkret benennbare Ereignisse zu erfassen, z. B. das Hinzukommen eines neuen

Partnerunternehmens, die Übernahme einer Position durch einen neuen Mitarbeiter oder

7Nicht nur die unmittelbare teilnehmende Beobachtung, auch Gespräche, Interviews sowie die Sammlung
von Dokumenten erlaubten in der Feldforschung das Erheben von Daten zum Feld und zu seiner Struktur (vgl.
Kap. 4). Zudem konnte Wissen über externe Determinanten, z. B. zu den rechtlichen Vorgaben von AGs oder zum
Marktumfeld, in die Analyse eingebracht werden.

8Manche Arbeiten versuchen, die Lücken über den Umweg elektronischer Daten zu schließen, indem z. B. die
Struktur elektronischer sozialer Netzwerke bzw. Kommunikations-Strukturen untersucht wird. Es ließe sich jedoch
einwenden, dass es sich dabei um einen anderen Typus von Gegenständen handelt.
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der Prozess der Schließung von PNW (vgl. Kap. 5.5). Die Struktur der Zeit im Feld erscheint

insgesamt weniger diskret und eher kontinuierlich. Allerdings kann sie, wie oben beschrieben,

durchaus rhythmisiert sein. Die Treffen von PNW, die Sitzungen des Aufsichtsrates der AG

finden in regelmäßigen Abständen statt. Bei PU HA war z. B. ein Wochenrhythmus zu beob-

achten. Der Termin der Hauptversammlung folgt einem jährlichen Rhythmus, ebenso die

Erstellung des sozial-ökologischen Berichtes. Im übertragenen Sinne könnte man also auch

hier von ‚Runden‘ sprechen.

Dynamische Statik und der Aufwand der Vernetzung

Systemische Modelle im Allgemeinen und Modelle der Selbstorganisation im Besonderen

sind Modelle, in denen dauerhafte Strukturen nicht substanz- bzw. systemontologisch existie-

ren, sondern durch dynamische Beziehungen hervorgebracht und erhalten werden. In der

Terminologie Rombachs: Die Substanz bzw. das, was als solche erscheint, geht aus einer kon-

kreativen Genese hervor. Im Modell der OP(DK) geschieht dies primär durch die strukturellen

Kopplungen der autopoietischen Systeme untereinander. Ohne diese Kopplungsprozesse kann

es kein Gesamtsystem und keinen auf die Subsysteme zurückwirkenden Ordnungsparameter

geben. Das Modell ist, so könnte man sagen, ein Modell der dynamischen Statik.

Die Feldforschung bestätigt diese grundlegende Konzeption. Die Partnerunternehmen,

der Forschungsverein, PNW, die Bürger AG und das Netzwerk als Ganzes würden ohne die Pro-

zesse, die sie beständig neu hervorbringen, nicht existieren. In der Feldforschung wurde jedoch,

ähnlich zum Komplex der individuellen Welterzeugung (Kap. 10.1), der Aufwand deutlich, der

für solche generativen Prozesse notwendig ist. Gerade die integrierenden Organisationen des

Feldes, PNW und die Bürger AG, erfordern einen erheblichen Aufwand, um aufrechterhalten

zu werden (vgl. u. a. Kap. 9.2). Die Prozesse der strukturellen Kopplung bedeuten für die betei-

ligten Akteure und Organisationen also zusätzliche Arbeit sowie den Einsatz von Ressourcen

wie Zeit und/oder Geld. In den Theorien und im Modell der Arbeitshypothese – etwa bei

Maturana und Varela, von denen das Konzept der strukturellen Kopplung hier übernommen

wurde (vgl. Kap. 3.2.2) –, wird der Aufwand für strukturelle Kopplungen nicht thematisiert.

Analog zur individuellen Welterzeugung macht die Feldforschung auch hier eine theoretische

Leerstelle sichtbar.

Die Konsequenzen sind allerdings nochmals weitreichender als im Falle der Welter-

zeugung, da das Konzept der dynamischen Statik für das Systemdenken allgemeiner und

grundlegender ist. Wenn soziale bzw. sozio-kulturelle Strukturen ganz allgemein nur dann

existieren, wenn sie immer wieder neu hervorgebracht werden, für diese generativen Prozesse

jedoch Aufwand und Ressourcen erforderlich sind, dann muss das Systemdenken letztere

stärker berücksichtigen. Dazu gehört es anzuerkennen, dass Ressourcen in der Regel begrenzt

sind und nicht von den Systemen selbst hervorgebracht werden können; zumindest nicht,

ohne auf andere externe Ressourcen zuzugreifen.

Der Grundgedanke, dass jede Strukturgenese externe Ressourcen braucht, die das Sys-

tem nicht selbst generieren kann, ist integraler Bestandteil der Theorie der dissipativen Struk-
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turen (vgl. Kap. 3.1.1). Dieser Grundgedanke sollte auch in die Konzeption struktureller Kopp-

lungen bzw. integrierender Beziehungen zwischen sozialen Systemen und deren Subsystemen

stärker Eingang finden. Er sollte nicht, wie in der soziologischen Systemtheorie Niklas Luh-

manns, eine eher periphere Rolle spielen. In der Gesellschaft der Gesellschaft spricht Luhmann

(1998, 92–120) zwar davon, dass strukturelle Kopplungen „eine Realitätsbasis haben“ müssen,

also „anders gesagt, ein Materialitäts- (oder Energie-)Kontinuum“ bzw. eine „physikalisch

funktionierende Welt“ voraussetzen (ebd., 102); bei diesen knappen Bemerkungen zu den

gleichsam externen Bedingungen der Kopplungen belässt er es jedoch. In Rombachs Struk-

turontologie (Rombach 1971, 245–252) ist die „Arbeit“ zwar eine der zentralen Kategorien der

„Strukturgenese“9 und hierbei handelt es sich natürlich um eine philosophische und keine

soziologische Konzeption. Spricht man jedoch über die Genese sozialer Systeme bzw. sozialer

Strukturen, sollte man auch im Sinne dieses philosophischen Entwurfs (vgl. ebd., 249) fragen,

wer diese Arbeit unter welchen Bedingungen leistet bzw. leisten kann; welche Ressourcen für

sie erforderlich sind; und wie der- bzw. diejenige für die jeweilige Arbeit im engeren und weite-

ren Sinne entlohnt wird. Strukturontologie und Systemdenken sollten diese Fragen aufgreifen,

ohne in einen naiven Ökonomismus zu verfallen.

Organisationsebenen

Das Modell der OP(DK) geht von nur zwei Organisationsebenen aus, der Ebene der auto-

poietischen Subsysteme und der Ebene des gesamten Systems. Das Integrierte Modell zum

Feldgeschehen bezieht sich hingegen auf drei Organisationsebenen: Die Akteure der Mikro-

Ebene, die Individuen, handeln vorrangig in den Organisationen des Netzwerks der AG, d. h. auf

der Meso-Ebene. Das Netzwerk ist eingebettet in sehr viel größere wirtschaftliche Strukturen

der Makro-Ebene, die wesentlich durch Markt und Staat bestimmt bzw. konstituiert sind (vgl.

Kap. 9).

Betrachtet man alleine die Meso-Ebene ohne ihre Einbettung in Makro-Strukturen, d. h.

nur das Netzwerk der Bürger AG und die Prozesse in diesem Netzwerk, so differenziert sich

diese weiter auf: Im Feld wurde unterschieden zwischen den einzelnen Organisationen auf

der einen Seite – die auch die ‚Fälle‘ der vorliegenden Arbeit darstellen und so den gesamten

zweiten Teil strukturieren – und dem gesamten Netzwerk der AG auf der anderen Seite. Letz-

teres stellt als Ganzes den Gegenstand der empirischen Forschung dar. Die Meso-Ebene des

Integrierten Modells ist intern also in zwei Organisationsebenen gegliedert. Das Modell der

Arbeitshypothese geht bezüglich der Organisationsebenen demnach von einer zu einfachen

Struktur des Feldes aus.

Entstehen globaler Strukturen

Im Modell der Arbeitshypothese entsteht die ‚globale‘ Ordnung auf der Ebene des Gesamtsys-

tems – wie in Modellen der Selbstorganisation generell – ausschließlich durch lokale Interakti-

9„Es kommt also auf die Arbeit an. Rekonstitution vollzieht sich nicht von selbst, ist nicht einfach Verwirklichung
vorgegebener Möglichkeiten, sondern Erschaffung von Möglichkeiten“ (Rombach 1971, 246).
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on. Per definitionem können die Subsysteme in diesem Prozess der Selbstorganisation nicht

auf Informationen zurückgreifen, die über den Zustand des Gesamtsystems Auskunft geben:10

Self-organization is a process in which [a] pattern at the global level of a system

emerges solely from numerous interactions among the lower-level components of

the system. Moreover, the rules specifying interactions among the system’s com-

ponents are executed using only local information, without reference to the global

pattern. In short, the pattern is an emergent property of the system, rather than

a property imposed on the system by an external ordering influence. (Camazine

et al. 2001, 8)

Ordnungsparameter – bzw. allgemein: globale Strukturen, die in Selbstorganisation entstehen –

emergieren also genau nicht durch zielgerichtetes Handeln auf der globalen Ebene des Systems

bzw. mit Bezug auf diese Ebene, sondern spontan und ohne zentrale, das Gesamtsystem

steuernde Elemente.11

Die mögliche Entwicklung neuer Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen im

Feld – d. h. das Hervorbringen neuer Unterscheidungen auf der Ebene des gesamten Netzwer-

kes, insbesondere die Nachhaltigkeitsindikatoren der sozial-ökologischen Berichterstattung –

ist in diesem Sinne kein Prozess der Selbstorganisation. Denn die Akteure zielen diese Verän-

derung, zumindest teilweise, bewusst an: Sie nehmen explizit und willentlich Bezug auf das

Netzwerk als Ganzes.

Ein derartiger Prozess erfüllt die Kriterien nicht, die für Selbstorganisation gegeben sein

müssen. Die sozial-ökologische Berichterstattung und ihre Indikatoren sind kein spontanes

‚Nebenprodukt‘ der Handlungen interagierender Individuen, sondern das Ergebnis bewusst

gestaltender Entscheidungen. Die Berichterstattung ist aus einem längeren Prozess hervor-

gegangen, der u. a. die Entwicklung der Indikatoren in einem Forschungsprojekt beinhaltet,

dessen Ergebnisse schriftlich festgehalten wurden. Ihr liegt zudem ein ganzes Bündel leitender

Ideen zu höheren Organisationsebenen zugrunde, u. a. zur mangelhaften Preisbildung, zu als

falsch betrachteten sozial-ökologischen Entwicklungen und zur Land- und Lebensmittelwirt-

schaft im Allgemeinen (vgl. Teil II bzw. zusammenfassend Kap. 9). Die Partnerunternehmen

sind der Bürger AG gegenüber außerdem vertraglich verpflichtet, an der Datenerhebung zur

sozial-ökologischen Berichterstattung teilzunehmen. Die Kriterien bzw. Indikatoren der Be-

richte aber legt die Bürger AG fest. Das Etablieren neuer Unterscheidungen im Netzwerk

enthält insofern eindeutig zentral steuernde, ‚direktive‘ Aspekte.

Weiterhin verfügen die Akteure, zumindest teilweise, über globale Informationen zum

Zustand der angezielten Veränderung: Die Bürger AG weiß, welche Betriebe an der sozial-

ökologischen Berichterstattung teilnehmen und wie viele Exemplare des Berichts gedruckt

bzw. angefordert wurden. Sie besitzt auch zumindest unscharfes Wissen darüber, wie intensiv

der Bericht wahrgenommen und diskutiert wird, etwa auf der Hauptversammlung der AG oder

auf den Forumstreffen.

10Vgl. Kapitel 2.2.2.
11Zu Ordnungsparametern vgl. nochmals Brand (2016, 53–66).
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Vor diesem Hintergrund kann man bezüglich der Etablierung neuer Unterscheidungen

im untersuchten Feld nicht von einem Phänomen der Selbstorganisation im engeren Sinne

und damit streng genommen auch nicht von einem Ordnungsparameter sprechen – da letzte-

rer ja als Prozess der Selbstorganisation definiert ist: Weitere Überlegungen dazu sowie zur

Arbeitshypothese folgen in Kapitel 10.3.

Entwicklungsdynamik

Mit dem Prozess der Selbstorganisation zusammenhängend unterscheiden sich auch die Typen

der Entwicklungsdynamik in den beiden Systemen grundlegend. Rückblickend betrachtet

und in klassische sozialwissenschaftliche Begriffe übersetzt, beschreiben systemische Modelle

sozialer Selbstorganisation, z. B. das Modell der Ordnungsparameter, das Emergieren einer

sehr einfachen, basalen Form der Institution: nämlich einer arbiträren Konvention – d. h.

einer Konvention, die ausschließlich aus dem Zusammenspiel von Zufall und Notwendigkeit

(Monod 1992) entsteht.

Grundsätzlich läuft dieser Prozess folgendermaßen ab: Vor der Herausbildung des Ord-

nungsparameters haben die Subsysteme eine gewisse Bandbreite an Freiheitsgraden des

Verhaltens; im Falle der Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen: eine Bandbreite,

Differenzen auf verschiedene Art und Weise zu konstituieren. Durch lokale Prozesse wech-

selseitigen Feedbacks bzw. durch Selektion und Reproduktion von Varianten in der lokalen

Interaktion wird diese Bandbreite eingeschränkt. Dabei kommt es zu einem Prozess der sich

selbst verstärkenden Rückkopplung: Je geringer die Bandbreite der Freiheitsgrade der Sub-

systeme wird, umso stabiler wird der Ordnungsparameter. Dadurch werden die möglichen

Freiheitsgrade der Subsysteme weiter eingeschränkt, was wiederum zur Reproduktion des

Ordners führt. Ohne äußere Störungen bleibt der ‚herausgemendelte‘ Ordnungsparameter

dauerhaft stabil. Systemisch gesprochen handelt es sich um einen Attraktor, da die Dynamik

des Systems zwangsläufig zu einem stabilen Endzustand ‚hingezogen‘ wird.12 Welcher der

möglichen Freiheitsgrade aber genau zum Ordnungsparameter wird, ist – ohne zusätzliche

Annahmen – rein vom Zufall abhängig. Wenn keine weiteren Asymmetrien zwischen den

Freiheitsgraden angenommen werden, ist der entstandene Ordnungsparameter eine vollkom-

men kontingente, gleichsam ‚reine‘ Konvention. Dass jedoch ein solcher Ordner entsteht, ist

wiederum zwingend notwendig.

Ein so konzipierter Prozess der Selbstorganisation bzw. die Emergenz eines solchen sozia-

len oder sozio-kulturellen Ordnungsparameters stellt in gewisser Hinsicht eine sozio-kulturelle

Nullhypothese dar. Die Subsysteme sind keine atomisierten, unverbundenen Einheiten ohne

Beziehungen untereinander, sie beeinflussen sich in ihrem Verhalten und in ihrer Struktur

gegenseitig. Insofern handelt es sich um die rudimentäre Form eines kooperativen bzw. so-

zialen Systems. Darüber hinaus werden jedoch, außer einer gewissen Tendenz zur Adaption

in der lokalen Interaktion, keine weiteren Annahmen getroffen: Die Subsysteme sind gleich,

12Hier ist ein Grundmodell beschrieben. Die genaue Dynamik ist von verschiedenen Parameter-Setzungen
abhängig, u. a. von der Toleranz der Abweichung in der lokalen Interaktion und davon, wie viel ‚Rauschen‘ man im
System annimmt.
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die Struktur des Gesamtsystems ist isotrop und homogen, alle möglichen Verhaltensweisen

aus der Bandbreite der Verhaltensweisen sind symmetrisch, also gleich wahrscheinlich bzw.

gleich gewichtet. Außerdem wirken keine äußeren Einflüsse auf das System, es ist geschlossen.

Für bestimmte Konventionen ist diese Nullhypothese vermutlich nicht allzu weit von der

Realität entfernt, z. B. für die Zuweisung eines beliebigen Signifikanten zu einem bestimmten

Signifikat. Grundsätzlich könnte ein Tisch auch Stuhl heißen und ein Stuhl auch Tisch.

Es ist jedoch klar geworden, dass die Art der Entwicklung neuer Unterscheidungen in

der Bürger AG eine andere ist. Die neu hervorgebrachten und zumindest schwach etablierten

Unterscheidungen der sozial-ökologischen Berichterstattung im Feld sind keine arbiträren

Konventionen, wie sie eben beschrieben wurden. Der Prozess ihrer Etablierung ist – unab-

hängig davon, wie schwach oder stark diese Unterscheidungen im Feld etabliert sind – kein

Prozess, der ausschließlich von Zufall und Notwendigkeit bestimmt ist. Er ist abhängig von

einer Vielzahl individueller und kollektiver struktureller Faktoren.

Wie in Abschnitt 10.1 beschrieben, hängt die individuelle Welterzeugung wesentlich

von der Funktionalität des Wissens ab. Sowohl die Werte als auch die sich möglicherwei-

se verändernden Ziele des Einzelnen bestimmen diese mit. Zudem sind unterschiedliche

Differenz-Konstitutionen, bzw. Sets von Differenz-Konstitutionen, mit unterschiedlichem

Aufwand verbunden. Aufwand und Funktionalität bestimmter Formen der Unterscheidung

werden von den Individuen, einer Alltagsrationalität folgend, situativ abgewogen. Dieser

Prozess muss innerhalb der onto- und phylogenetischen Grenzen der kognitiven Kapazität

stattfinden. Bereits auf der Ebene des Individuums sind mögliche Varianten in der Heraus-

bildung und Etablierung neuer bzw. anderer Unterscheidungen, formal gesprochen, nicht

symmetrisch.

Weiterhin ist die Struktur des Feldes als Netzwerk von Akteuren und Organisationen,

wie oben beschrieben, nicht gleichförmig. Zudem ist das Netzwerk kein geschlossenes System,

sondern Teil von gesellschaftlichen Makro-Strukturen, die das Feld als Ganzes und seine Sub-

systeme wesentlich vorstrukturieren: Alle Akteure operieren in ihrem wirschaftlichen Handeln

z. B. mit Geld und mit den damit verbundenen Unterscheidungen wie Gewinn und Verlust.

Die Organisationen sind an das Rechtssystem gebunden und müssen – vom Forschungsverein

und von PNW abgesehen – zu einem gewissen Grad der betriebswirtschaftlichen Logik folgen,

da sie primär für Märkte produzieren. Die angestrebten, anderen bzw. modifizierten Strukturen

der Welterzeugung gehen also aus der komplexen, generativen Matrix eines in Makro-Strukturen

eingebetten Firmen-und Organisations-Netzwerks hervor und sind an diese Matrix rückgebun-

den. Die Struktur dieser Matrix, die sich natürlich auch verändern kann, spannt den Raum auf,

in dem alle – neue wie tradierte – Formen der sozio-kulturellen Welterzeugung entstehen und

sich etablieren bzw. reproduzieren können. Die Entwicklung im Feld kann deswegen nicht

dem Muster der Genese einer arbiträren Konvention folgen. Das Modell der Arbeitshypothese

und die Ergebnisse zum Feld divergieren hier sehr deutlich. Ein Aspekt, in dem beide jedoch

konvergieren, betrifft die Autonomie der Welterzeugung.
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Autonomie der Konstruktion und Verteilung des Wissens

Im Modell der Arbeitshypothese ist das einzelne autopoietische System grundsätzlich autonom

bei der Hervorbringung von Wissen und Wirklichkeitskonstruktionen. Je nachdem, wie eng die

Grenzen der Viabilität angenommen werden, ergibt sich für einen äußeren Beobachter durch

den Ordnungsparameter eine Angleichung im beobachteten Verhalten der einzelnen autopoie-

tischen Systeme. Die zugrunde liegenden mentalen bzw. kognitiven Strukturen des Einzelnen

sind damit jedoch nicht näher festgelegt und können prinzipiell voneinander abweichen.

In Kapitel 8.4 wurde eine fraktale Verteilung von Wissen zur sozial-ökologischen Be-

richterstattung konstatiert. Diese Verteilung wurde im Hinblick auf die Alltagsrationalität der

Akteure, ihre unterschiedlichen Situationen und Ziele recht plausibel erklärt. Das wiederum

impliziert aber: Die Akteure im Feld handeln hinsichtlich ihrer jeweils individuellen Welter-

zeugung zum sozial-ökologischen Bericht grundsätzlich autonom. Sie selbst entscheiden, wie

weit sie sich in die Thematik einarbeiten oder nicht. Ohne eine solche Annahme der kognitiven

Autonomie, freilich unter den oben genannten Bedingungen und Beschränkungen, wäre die

relativ inhomogene Verteilung des Wissens im Netzwerk der AG zum sozial-ökologischen

Bericht nicht gut zu erklären. Dieser wichtige theoretische Baustein des Konstruktivismus, die

Autonomie der Welterzeugung, sollte folglich auch weiterhin Teil der Theoriebildung bleiben.

Gleichzeitig verweist die relativ große Bandbreite des individuellen Wissens zum Be-

richt auf die Beschaffenheit der überindividuellen Strukturen. Gerade weil die Nutzung vieler

sozial-ökologischer Güter innerhalb der sozio-ökonomischen Makro-Strukturen, in denen die

Akteure operieren, wenigen Beschränkungen unterliegt – sei es durch Preise oder durch andere

institutionelle Vorgaben wie Verbote oder Verordnungen – ist ein detailliertes Wissen zu diesen

Gütern nicht unmittelbar handlungsrelevant. Die Grenzen des Viablen sind hier also recht weit

gesteckt und nur wegen dieser weiten Grenzen ist eine relativ hohe Bandbreite der Verteilung

des Wissens möglich. In anderen Bereichen, in denen die Grenzen der Gangbarkeit enger

gesteckt sind, ergibt sich deswegen auch eine weniger breite Verteilung. Die Betriebsleiter

müssen z. B. über detailliertes Wissen zum Einsatz wirtschaftlicher Ressourcen verfügen, die

keine öffentlichen Güter sind: Arbeitsumfang und Stundenlöhne der Mitarbeiter, Kosten von

Input-Gütern wie Saatgut, Höhe von Mieten bzw. Pacht, Marktpreise der abgesetzten Produkte

usw. Auch im Aufbau dieses Wissens sind die Akteure natürlich autonom, die Spielräume sind

jedoch enger.

Fazit

Das Modell der Arbeitshypothese und die Ergebnisse zum Feld unterscheiden sich bezüg-

lich der Interaktion der individuellen Akteure. Im Modell ist diese parallel, permanent bzw.

hochfrequent und ausschließlich lokal. Im Feld findet sie nicht permanent, sondern häufig

rhythmisiert sowie lokal und über Repräsentanten bzw. Fernverbindungen statt. Die Anzahl

der Interaktionen ist deutlich geringer, als es das Modell nahelegt. Die Interaktion ist jedoch

vielfältiger, u. a. da sie mindestens auf zwei Ebenen stattfindet, der individuellen und der

organisationalen. Das Modell geht von einer einfachen, gleichförmigen Struktur des Gesamt-
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systems aus. Das Feld ist jedoch stark strukturiert. Im Modell sind prinzipiell alle Interaktionen

beobachtbar, im Feld nicht – durch die Strukturiertheit des Feldes ist dieser hohe Grad der

Auflösung jedoch auch nicht zwingend notwendig. Die Zeit im Modell ist abstrakt und beliebig

hoch auflösbar. Die Feldforschung untersucht einen konkreten Zeitraum, der mit der offiziel-

len Gründung der Bürger AG beginnt, und dessen Abläufe vornehmlich rekonstruiert werden.

Die Vorgeschichte der AG-Gründung reicht jedoch mindestens bis in die 1980er Jahre zurück.

Das systemische Modell und die Feldforschung legen es nahe, soziale bzw. sozio-kul-

turelle Systeme als Modelle dynamischer Statik zu betrachten. Sie existieren nur (fort), wenn

sie (weiter) hervorgebracht werden. Die Feldforschung offenbarte diesbezüglich jedoch eine

weitere theoretische Leerstelle: die Arbeit und die Ressourcen, kurz: der Aufwand, der zur

Konstitution und Re-Konstitution solcher Systeme notwendig ist.

Das theoretische Modell der Arbeitshypothese besitzt zwei Organisationsebenen, die

der Individuen und die des Gesamtsystems. Das Integrierte Modell (Kap. 9) bezog sich auf drei

Ebenen: Mikro-, Meso- und Makro-Ebene. Die Meso-Ebene ist im Feld zudem zu unterteilen

in die Ebene der Organisationen sowie die Ebene des gesamten Netzwerks.

Die Ordnung des Feldes entsteht, anders als im Modell, nicht in einem Prozess der Selbst-

organisation im strengen Sinne. Insbesondere deswegen, weil die Akteure über Informationen

zum gesamten Feld verfügen und die Ordnung in einem nicht unerheblichen Maße bewusst

gestaltet wird; u. a. folgt sie Leitbildern zum Gesamtsystem des Netzwerks und darüber zu

Land- und Lebensmittelwirtschaft im Allgemeinen. Diese Leitbilder können als besondere

Form der In-Formation zu überindividuellen Organisationsebenen betrachtet werden: ‚lokale‘

Bilder oder Repräsentationen, die den ‚globalen‘ Zustand des Systems in eine bestimmte Form

bringen bzw. bringen sollen. Das Entstehen überindividueller Ordnung folgt u. a. deswegen

auch nicht dem Muster einer arbiträren Konvention, wie es ein Modell der Selbstorganisation

in seiner Grundform impliziert.

Neben der Annahme dynamischer Statik konvergieren das Modell der Arbeitshypothese

und die Ergebnisse zum Feld weiterhin bezüglich der Autonomie der Welterzeugung. Individu-

en bringen ihr Wissen und ihre Welt zwar innerhalb vielfacher Beschränkungen hervor, wie

sie dies innerhalb dieser Grenzen jedoch tun, ist nicht genau von außen determiniert. Die

hohe Vielfalt bezüglich individueller Konstruktionen, die die theoretischen Überlegungen

aus Teil I implizieren, wird im Feld also grundsätzlich bestätigt. Gleichzeitig zeigt die Feldfor-

schung die zentrale Rolle äußerer, v. a. sozialer Beschränkungen auf. Wie hoch die Vielfalt und

wie hoch die Bandbreite der inter-individuellen Welterzeugung ist, hängt sehr bereichs- und

situationsspezifisch von diesen Beschränkungen ab.

Zusammenfassend kann man festhalten: Das Modell der Ordnungsparameter von Diffe-

renz-Konstitutionen ist zwar als „Minimalmodell von Kultur“ (vgl. Kap. 8.2) konzipiert, implizit

enthält es jedoch eine einfache, nicht weiter als solche reflektierte Sozialtheorie: Die Ent-

stehung globaler Ordnung im Gesamtsystem des theoretischen Modells ist, wie in diesem

Abschnitt gezeigt, ein relativ einfaches ‚Derivat‘ individueller, kognitiv autonomer Akteure und

deren lokaler Interaktion. Ordnungsparameter als Prozesse der Selbstorganisation folgen zwar

einer eigenen Makro-Dynamik, die mehr ist als die Summe der Dynamiken ihrer Subsysteme
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und die man insofern als Berücksichtigung überindividueller, sozialer Prozesse betrachten

könnte. Der Typus dieser Dynamik ist jedoch der einer arbiträren Konvention und damit

der Komplexität des untersuchten Feldes nicht angemessen, u. a. fehlen Organisationen und

Makro-Institutionen wie Markt und Staat.

Im nächsten Abschnitt wird ein zweites Mal die Organisationsebene gewechselt: Es wird

nach der Kopplung sozio-kultureller und ökologischer Systeme und damit explizit nach der

Arbeitshypothese gefragt.

10.3 Kopplung sozio-kultureller und ökologischer Systeme �

die Arbeitshypothese

Der dritte Vergleichskomplex betrifft die Kopplung von sozio-kulturellen Systemen und öko-

logischen Systemen. Betrachtet man diese Kopplungsbeziehung, so lässt sich grundsätzlich

unterscheiden zwischen der Dimension der Information einerseits und der Dimension der

Materie und Energie andererseits. Im Folgenden werden die theoretischen Überlegungen aus

Teil I und die Ergebnisse der Feldforschung hinsichtlich dieser Dimensionen verglichen; auf

Basis dessen wird dann die Arbeitshypothese aufgegriffen und diskutiert.

Energie und Materie

Die materielle und energetische Dimension von Kopplungsbeziehungen ist zentral für das

Konzept der dissipativen Strukturen, auf dem die Definition der Übernutzung ökologischer

Ressourcen und damit die Arbeitshypothese des ersten Teils dieser Arbeit aufbaut: Sozio-

kulturelle Systeme sind dissipative Strukturen und damit abhängig von einem Fluss von neg-

entropischer Materie und Energie (vgl. Kap. 3.1 und 3.3).

Der wirtschaftliche Bereich, in dem das Netzwerk der AG angesiedelt ist, dreht sich um

diejenigen negentropischen Stoffe, die für jeden Einzelnen physiologisch notwendig sind, um

existieren zu können: Land- und Lebensmittelwirtschaft stellen im wahrsten Sinne des Wortes

Lebens-Mittel her. Allerdings ist auch klar, dass die Ernährung sozio-kulturell lebensweltlich

weit mehr ist als die Aufnahme von Energie sowie Mikro- und Makronährstoffen. Am unmittel-

barsten zu beobachten war die materielle und energetische Kopplung im Falle der Gärtnerei,

die direkt an der Schnittstelle zu ökologischen Systemen steht (vgl. Kap. 7.2.2).

Der Ressourcenverbrauch bzw. die Nutzung materieller und energetischer Ressourcen

konnte im Feld nur indirekt empirisch untersucht werden. Eine direkte Erhebung hätte den

Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Mit den sozial-ökologischen Berichten lagen jedoch verlässli-

che Dokumente und Daten zu diesem Verbrauch vor. Flankierende Gespräche und Interviews

zur Berichterstattung konnten zusätzlich kleinere Lücken schließen (vgl. Kap. 4). Die materi-

elle und energetische Kopplungsbeziehung zwischen ökologischem und sozio-kulturellem

System ist über die Informationen, die im Netzwerk der Bürger AG generiert werden, Teil der

empirischen Untersuchung geworden.
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In der Arbeitshypothese aus Teil I wurde nicht zwischen verschiedenen Formen öko-

logischer Ressourcen unterschieden. Mit Bezug auf Dalys Operational Principles wurde zwar

zwischen erneuerbaren und nicht erneuerbaren Ressourcen unterschieden (vgl. Kap. 3.1.2);

zudem wurden dort empirische Erkenntnisse zu einzelnen Ressourcen wie Biodiversität, Kli-

mastabilität oder fruchtbarem Boden sowie zu sogenannten Ecosystem services vorgestellt;

die Arbeitshypothese selbst war jedoch allgemein gehalten: Ökologische Ressourcen wurden

zu einer großen Kategorie zusammengefasst.

In der Feldforschung hingegen sind weit mehr Formen von Ressourcen und Gütern

zu beobachten gewesen: Erstens bildet die sozial-ökologische Berichterstattung nicht nur

ökologische, sondern auch soziale und regionalwirtschaftliche Güter ab. Allen dreien wird im

Feld eine zentrale Bedeutung für nachhaltiges Wirtschaften beigemessen. Zweitens wird beson-

ders in der sozial-ökologischen Berichterstattung eine große Vielfalt ökologischer Ressourcen

abgebildet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Berichts umfassen fünf Gruppen ökologischer

Indikatoren, die sich – abgesehen von einer Gruppe – wieder aus mehreren Einzel-Indikatoren

zusammensetzen (vgl. Kap. 8.2). Zudem beziehen sich einige dieser Einzel-Indikatoren auf

andere Indikatoren, die selbst wiederum komplex sind: Der Indikator der siebten Gruppe

etwa gibt den Anteil der Ökolandbau-Fläche wieder, ein Kriterium, das die Nutzung verschie-

dener agrar-ökologischer Güter umfasst. Drittens muss grundlegend zwischen privaten und

nicht-privaten Gütern unterschieden werden, wie in Kapitel 9 gezeigt wurde. Dabei sind auch

Grenzfälle und Mischformen nicht ausgeschlossen.

Die theoretischen Überlegungen und die Arbeitshypothese gehen also von einer sehr

allgemeinen Kategorie von ökologischen Ressourcen aus. Um konkrete Fälle wie das Netzwerk

der AG zu beschreiben, muss zwischen einer Vielzahl von Ressourcen und zwischen privaten

und nicht-privaten Gütern differenziert werden. Die Nutzung der verschiedenen Ressourcen

konnte mit der Methodik dieser Arbeit nur indirekt untersucht werden.

Information

In der Arbeitshypothese wird davon ausgegangen, dass ohne einen adäquaten Fluss der Infor-

mationen vom ökologischen System in das sozio-kulturelle System ‚hinein‘ keine systematische

Anpassung an die Grenzen der ökologischen Ressourcen möglich ist. Informationen zu diesen

Ressourcen, so die Hypothese, werden im sozio-kulturellen System in Ordnungsparametern

von Differenz-Konstitutionen erzeugt. Daher bestimmen diese Ordnungsparameter, wie das

System informationell an das ökologische System gekoppelt ist.

In der Feldforschung wurden verschiedene Formen der informationellen Kopplung von

ökologischem und sozio-kulturellem System sichtbar: Zunächst zu nennen ist die unmittelbare

Wahrnehmung in den Betrieben (1). Gerade die Akteure der produzierenden Betriebe wie PU

PRO (Stufe 1 der Wertschöpfungskette, vgl. Kap. 5.6) sind durch die Arbeit in diesen Betrieben

unmittelbar in Kontakt mit ökologischen Systemen, sie arbeiten fast jeden Tag mit Ressourcen

wie Boden oder Saatgut. Eine zweite Form der informationellen Kopplung mit systemischem

Charakter ist das umfassende ökologische und agrar-ökologische Wissen (2), das die Akteure
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in ihren Ausbildungen und/oder autodidaktisch erworben haben.13 Dieses Wissen prägt die

ökologisch-kritische Einstellung der Akteure mit (vgl. Kap. 6.2).

Diese beiden Typen der Kopplung – die unmittelbare Wahrnehmung und das agrar-

ökologische Wissen – folgen innerhalb des Feldes jedoch keiner besonderen Form der Institu-

tionalisierung und wurden deswegen nicht näher untersucht. Anders die sozial-ökologische

Berichterstattung und die Nachhaltigkeitsindikatoren (3), auf denen die Berichterstattung we-

sentlich beruht: Diese dritte Form der informationellen Kopplung an das ökologische System

bzw. an ökologische Systeme ist zentrales Moment des Feldgeschehens und wurde umfassend

untersucht (vgl. Kap. 8). Die Institutionalisierung des Berichts geschieht im Feld zielgerichtet

und bewusst (vgl. Kap. 10.2). Die Bemühungen, die Berichterstattung und die dazugehörigen

Indikatoren im Netzwerk zu etablieren, dauern seit Gründung der AG an und sollen bis auf un-

bestimmte Zeit fester Bestandteil der Arbeit im Netzwerk bleiben. Über die Verträge zwischen

AG und Partnerunternehmen ist dieser Prozess auch formalrechtlich abgesichert. Auch wenn

der Bericht und das Wissen dazu im Netzwerk insgesamt nicht als stark etabliert gelten können,

so ist hier dennoch eine neue, wenn auch schwach verfestigte Form der institutionalisierten

informationellen Kopplung an ökologische Systeme entstanden. Die Berichte und Indikatoren

im Netzwerk generieren systematisch und auf Dauer ausgelegt Informationen zum Zustand

und zur Nutzung ökologischer Ressourcen.

Eine vierte Form der Kopplung, die ebenfalls als institutionalisiert im Feld gelten kann,

sind Kategorien ‚mittlerer Auflösung‘ (4). Sie kommen an zentraler Stelle, nämlich in den

Leitbildern der Betriebe, zum Ausdruck und wurden insbesondere in Kapitel 7 herausgear-

beitet: die Kriterien des Ökologischen, Regionalen, Vielfältigen, Qualitativen und Partizipativ-

Dialogischen. Diese Kriterien sind allen Konzepten und Leitbildern der untersuchten Betriebe

im Netzwerk gemeinsam. Anders als die sozial-ökologische Berichterstattung werden diese

Kategorien natürlich nicht allein im Netzwerk der Bürger AG verwendet oder sind in diesem

Netzwerk entwickelt worden. Es handelt sich um allgemeine Kategorien, die innerhalb des

Netzwerks jedoch grundlegenden und verbindlichen Charakter haben – auch wenn sie als

Gesamt-Bündel nicht Ergebnis eines einzigen bewussten und/oder geplanten Prozesses sind.

Zumindest teilweise sind diese Kategorien mittlerer Auflösung an andere Strukturen

rückgebunden. Zum einen wird netzwerk-intern versucht, die Kategorie des Ökologischen und

des Regionalen durch die Nachhaltigkeitsindikatoren der sozial-ökologischen Berichterstat-

tung zu objektivieren und auszudifferenzieren: der Kategorie des Ökologischen entsprechen

im System der Nachhaltigkeitsindikatoren insgesamt fünf Indikatoren-Gruppen, der des Regio-

nalen insgesamt vier (vgl. Kap. 8.2). Die im vorliegenden Zusammenhang wichtigste Kategorie

mittlerer Auflösung, die des Ökologischen, ist zudem an netzwerk-externe Strukturen gekop-

pelt: erstens an die europäische Öko-Verordnung als Mindeststandard – die Partnerunterneh-

men sind der AG gegenüber vertraglich verpflichtet, mindestens diesen netzwerk-externen

Mindeststandard einzuhalten; zweitens an die darauf aufbauenden Standards der Verbän-

13Die Gruppe dieser Akteure umfasst u. a. Max, Linda, Hans, Michael, Dennis, Ludolf, Hans, Michael, Aaron,
Elias und natürlich Georg.
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de ökologischer Landwirtschaft. Viele Betriebe nutzen die Siegel dieser Verbände bzw. sind

Mitglied in einem dieser – im Wesentlichen die Verbände Demeter, Bioland und Naturland.14

Die fünfte Form der informationellen Kopplung an ökologische Systeme und deren Res-

sourcen ist der in Geld bemessene Marktpreis (5). Auch wenn die Beziehungen im Einzelnen

verwickelt sind und viele ökologische Güter keinen oder einen zu niedrigen Preis haben, so

liefert dieser den Akteuren und Organisationen Informationen in Bezug auf diese Güter. Die

Art der Information, ein Zahlenwert, ist natürlich sehr reduziert und abstrakt, die Information

insofern rudimentär. Gleichzeitig besitzt der Preis als zentrale Kategorie des ökonomischen

Systems die umfassendste und stärkste Handlungsrelevanz für die Akteure. Der Einsatz von

Strom, Treibstoff, Wasser, Saatgut oder Düngemittel greift direkt und/oder indirekt auf ökolo-

gische Ressourcen zu. Ohne Geld zu bezahlen, ist dieser Zugriff in der Regel nicht möglich. Der

Preis bestimmt daher wesentlich mit, ob bzw. in welchem Umfang ökologische Ressourcen

von den Akteuren und in den Betrieben genutzt bzw. verbraucht werden können – und muss

insofern als Form der informationellen Kopplung gelten.

In der Feldforschung wurden fünf Formen der informationellen Kopplung zwischen

ökologischen und sozio-kulturellen System sichtbar, die z. T. im Widerspruch zueinander

stehen: die unmittelbare Wahrnehmung individueller Akteure (1), in formalen Ausbildungen

und/oder autodidaktisch erworbenes agrar-ökologisches Wissen (2), die sozial-ökologische

Berichterstattung auf Basis von Nachhaltigkeitsindikatoren (3), Kategorien mittlerer Auflösung

(4) und der Marktpreis (5). Die Formen (1) und (2) sind auf der Ebene des Netzwerks nicht

weiter institutionalisiert. Die Formen (3), (4) und (5) hingegen schon. Während die dritte Form,

die sozial-ökologische Berichterstattung, recht spezifisch an das Netzwerk der AG gebunden

ist, ist der Marktpreis als (weitestgehend) unabhängig und netzwerk-extern zu betrachten. Die

vierte Form, die Kategorien mittlerer Auflösung, liegt zwischen diesen beiden Polen.

Übernutzung ökologischer Ressourcen � die Arbeitshypothese

Die theoretisch abduzierte Arbeitshypothese nimmt an: Ökologischer Overshoot wird mitver-

ursacht durch sozio-kulturelle Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen, da ökologi-

sche Ressourcen in den blinden Flecken dieser Ordnungen liegen

Das Feld scheint diese Arbeitshypothese zunächst zu bestätigen. Aus Sicht der Bürger

AG werden ökologische und soziale Ressourcen übernutzt, weil sie nicht in den betriebswirt-

schaftlichen Rechnungen enthalten sind. Da Rechnungen letztlich sozio-kulturelle Texte sind

– d. h. Träger von sozio-kulturellen Unterscheidungen bzw. von strukturierten Ensembles

sozio-kultureller Unterscheidungen –, scheint das Problem des Overshoots tatsächlich in den

Ordnungsparametern von Differenz-Konstitutionen zu liegen. Insofern wären die Lösungen

tatsächlich andere Formen der Rechnung. Die Arbeitshypothese wird durch das Feld insofern

zunächst bestätigt.

Das Integrierte Modell (Kap. 9) wirft jedoch einen etwas anderen Blick auf diesen Zu-

sammenhang: Richtig ist, wichtige ökologische Ressourcen werden in der betrieblichen Rech-

14PU PRO etwa ist ein Demeter-zertifzierter Betrieb. PU HA verkauft Produkte verschiedenster Bio-Siegel. PU
Weingut ist Mitglied im Verband ecovin.
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nungslegung nicht abgebildet und liegen insofern tatsächlich in den unmarkierten Räumen

sozio-kulturell institutionalisierter Unterscheidungen. Dass sie jedoch nicht in diesen Tex-

ten enthalten sind, hat tiefere, strukturelle Gründe: Die Texte der Rechnungslegung bilden

entweder die Geldflüsse tatsächlicher Markt-Transaktionen einer Periode ab (Gewinn-und-

Verlust-Rechnung) oder die angenommenen Marktwerte15 betrieblicher Bestände zu einem

festen Stichtag (Bilanz). Beide sind also an Marktpreise gebunden. Da ökologische Ressourcen

jedoch häufig öffentliche Güter sind, können Märkte keine passenden Preise für diese bilden.

Es ist also tatsächlich so, dass das sozio-kulturelle System an zentralen Stellen ‚blind‘

gegenüber einer Vielzahl von ökologischen Ressourcen ist. Dies liegt aber primär darin begrün-

det, dass der Großteil der genutzten und verbrauchten ökologischen Ressourcen durch das

ökonomische Subsystem fließt, dieses marktförmig organisiert ist, der Markt keine adäquaten

Preise bilden kann und dieses ‚Marktversagen‘ für nicht-private ökologische Güter (noch)

nicht angemessen durch politische Rahmensetzung und/oder direkte staatliche Steuerung

korrigiert wird.

Trifft die Arbeitshypothese also für das Feldgeschehen zu? Die Antwort muss differen-

ziert ausfallen: Ja und nein. Ja, denn es gibt blinde Flecken und diese blinden Flecken sind

kollektiver und zirkulärer Natur: Sie werden von einer Vielzahl von Akteuren gemeinsam

hervorgebracht und wirken wieder auf diese zurück – wie in einem Ordnungsparameter. Die

Ausgangsüberlegungen führten also in die richtige Richtung: zu kollektiv und operational weit-

gehend geschlossen hervorgebrachten Unterscheidungen. Da die Ressourcen im unmarkierten

Raum liegen, können sie nicht abgebildet und ihre Nutzung nicht systematisch gesteuert wer-

den. Ohne diese aber kann auf eine tatsächliche oder drohende Ressourcenübernutzung nicht

adäquat reagiert werden. Reduziert man den Begriff des Ordnungsparameters auf diesen Kern

der kollektiven operationalen Geschlossenheit, dann war die Hypothese in einem abstrakten

Sinne richtig.

Gleichzeitig war sie falsch, denn sie hat den Typus der kollektiven operationalen Ge-

schlossenheit falsch eingestuft: Sie ist von einem kulturellen Minimalmodell der arbiträren

Konvention und nicht von gekoppelten sozialen Systemen bzw. Institutionen ausgegangen,

deren zirkuläre Eigenlogiken jeweils immer eine bestimmte Form der Welterzeugung mit

sich bringen bzw. über Anreizstrukturen für die Individuen erzwingen. Legt man den Begriff

des Ordnungsparameters also eng aus – als Prozess der Selbstorganisation mit rein lokaler

Interaktion ohne Rückgriff auf globale Information –, dann war die Hypothese falsch. Denn

soziale Subsysteme, die gegebenfalls weitere Subsysteme umfassen, sind keine Phänomene

der Selbstorganisation im strengen Sinne.

Die Arbeitshypothese trifft also nur zu, wenn das Konzept der Ordnungsparameter von

Differenz-Konstitutionen in einem weiten Sinne verstanden wird. Auch die Bewertung der

Implikationen der Arbeitshypothese hängen davon ab, wie man den Begriff verwendet.

15Diese kommen letztlich wiederum auf Basis von Preisen in Markt-Transaktionen zustande: dem Preis beim
tatsächlichen Kauf dieser Bestände, dem Preis bei ihrem fiktiven Verkauf oder einer Mischung aus beidem.
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Implikationen der Arbeitshypothese

Im ersten Teil der Arbeit, in Kapitel 3.3, habe ich zwei zentrale Implikationen aus der Arbeits-

hypothese abgeleitet. Falls die Arbeitshypothese richtig ist, ergeben sich, wie zu Beginn des

vorliegenden Kapitels rekapituliert, folgende Schlüsse: Erstens, neue und andere Ordnungspa-

rameter von Differenz-Konstitutionen wären nötig, sollen die Informationen zu ökologischen

Ressourcen adäquat in das sozio-kulturelle System ‚hineinfließen‘. Zweitens, soll ein System

längerfristig fähig sein, sich auf veränderte Bedingungen in seiner Umwelt einzustellen, dürften

seine Ordnungsparameter – ganz generell – nicht allzu starr sein.

Zunächst zur ersten Implikation, auch hier gilt: Legt man den Begriff des Ordnungspara-

meters eng aus, so bestätigt das Feld diese Implikation nicht. Das Feldgeschehen kann nicht

als Prozess der Selbstorganisation von Unterscheidungen beschrieben werden.

Legt man den Begriff jedoch weiter aus, so trifft die erste Implikation teilweise zu. Denn

einerseits werden im Feld tatsächlich neue Formen sozio-kultureller Welterzeugung hervorge-

bracht: Die sozial-ökologische Berichterstattung sowie das Set der Nachhaltigkeitsindikatoren

sind neue Formen institutionalisierter Unterscheidungen, die als Reaktion auf Phänomene

‚kollektiven Nicht-Sehens‘ zustande kommen und auf neuartige Weise Informationen zu ökolo-

gischen Ressourcen generieren. Auch die oben beschriebenen Kategorien mittlerer Auflösung

stellen als Gesamt-Bündel neue bzw. erweiterte Unterscheidungen dar, die im Netzwerk insti-

tutionalisiert sind. Andererseits werden diese beiden Formen sozio-kultureller Welterzeugung

sehr stark durch die Welterzeugung feld-externer, gegenläufiger Makro-Strukturen überlagert,

in die das Netzwerk der AG bei seinem Wirtschaften eingebettet ist: Markt und Staat. Das

Netzwerk der AG ist insofern kein geschlossenes System und muss trotz interner Neuerun-

gen innerhalb der Logiken dieser Strukturen arbeiten. Im Feld werden also neue Formen der

Welterzeugung hervorgebracht, diese sind allerdings überlagert von äußeren Formen. Durch

den starken Einfluss bzw. duch die starke Vorstrukturierung von außen, sind die internen

Formen vergleichsweise schwach bzw. den äußeren untergeordnet.

Zur zweiten Implikation: Die Nachhaltigkeitsindikatoren der sozial-ökologischen Be-

richterstattung sollen im Feld eine Diskussionsgrundlage darstellen und sind explizit nicht

statisch konzipiert (vgl. Kap. 8.1 und 8.2). Insofern sind die Erkenntnisse aus dem Feld mit der

zweiten Implikation – Flexibilität und Formbarkeit auch neuer Unterscheidungen – sehr gut

kompatibel.16 Da die sozial-ökologische Berichterstattung im Feld aber nicht intensiv wahrge-

nommen wird, ist die Grundlage für eine umfassende Diskussion, gerade mit den Aktionären,

zum Zeitpunkt der Untersuchung noch nicht gegeben. Eine Änderung bzw. Überarbeitung

der Berichterstattung und der Indikatoren wäre erst der übernächste Schritt, der nach einer

intensiven Beschäftigungen mit dem Bericht folgt. Relevant ist außerdem, dass eine solche

‚Meta-Diskussion‘ dem Projekt eine weitere Ebene hinzufügt und damit nochmals mehr Arbeit

für die Beteiligten bedeuten würde.

16Dies gilt wiederum nur bei weiter Verwendung des Begriffs Ordnungsparameter.
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10.4 Ergebnis

In diesem Abschnitt wurde das Modell der Arbeitshypothese aus Teil I der Arbeit mit dem

Integrierten Modell aus Teil II hinsichtlich dreier großer Komplexe verglichen: individuelle

Welterzeugung, sozio-kulturelle Selbstorganisation sowie Kopplung von sozio-kulturellen und

ökologischen Systemen. Die Arbeitshypothese selbst wurde beim dritten Komplex besprochen.

Die Perspektive dieser Arbeit als Ganze ist die empirisch begründete Theoriearbeit bzw.

Theoriebildung. Daher fasse ich diesen Abschnitt unter folgenden grundsätzlichen Fragen

zusammen: Welche Konzepte sollten bzw. müssen hinsichtlich einer Theoriebildung erstens

beibehalten, zweitens ausdifferenziert, drittens hinzugefügt oder viertens verworfen werden?

Wie ist die Arbeitshypothese zu bewerten?

Beibehalten werden sollten:

• Das systemisch-konstruktivistische Konzept der Autonomie der Welterzeugung inner-

halb von Beschränkungen: Welterzeugung ist epistemisches Handeln autonomer Ak-

teure, die in der Regel jedoch in einem stark vorstrukturierten sozialen Handlungsraum

operieren, der mehrere Organisationsebenen umfasst.

• Das grundlegende systemische Konzept der dynamischen Statik bzw. der konkreati-

ven Genese sozio-kultureller Systeme: Sie existieren nur, wenn bzw. weil sie beständig

hervorgebracht werden.

Ausdifferenziert werden sollte:

• Der Begriff der Begriff der Viabilität: Zum einen sollten Beobachter- und Akteurs-Via-

bilität im obigen Sinne unterschieden werden. Zum anderen sollte Viabilität multi-

dimensional und kontinuierlich konzipiert sein, wobei die Dimensionen Ober- und

Untergrenzen haben können, bzw. relativ klar definierte Übergangsbereiche. Das Errei-

chen bzw. Vermeiden solcher Grenzen scheint im Handeln des Einzelnen besondere

Relevanz zu haben. Zur Multi-Dimensionalität der Viabilität gehört auch, dass sie nicht

unabhängig von den Werten und Zielen des Handelnden gedacht werden kann.

Hinzugefügt bzw. in die Theoriebildung integriert werden sollten:

• Das Konzept des Aufwandes bzw. der Arbeit sowohl individueller als auch sozio-kulturel-

ler Welterzeugung. Wissen und Wirklichkeiten hervorzubringen, ist für den Einzelnen,

für Organisationen sowie für größere sozio-kulturelle Systeme immer mit Aufwand ver-

bunden und an den Einsatz von in der Regel begrenzten Ressourcen gebunden.

• Das Gleiche gilt für das Herstellen und Aufrechterhalten der strukturellen Kopplun-

gen, aus denen soziale Systeme verschiedenster Organisationsebenen hervorgehen.

Systemtheorie und Konstruktivismus berücksichtigen zwar die dynamische oder ge-

nerative Statik solcher Systeme, vernachlässigen jedoch häufig den Aufwand, der für

diese generativen Prozesse nötig ist. Dass der Aufwand einen zentralen Status in der

Theoriebildung einnehmen muss, ist vielleicht der wichtigste und klarste Einzelbefund
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der Feldforschung. Hier wurde eine große Leerstelle der systemisch-konstruktivistischen

Theoriebildung sichtbar.

Verworfen werden muss:

• Die direkte Übertragung des Konzepts der Selbstorganisation auf sozio-kulturelle Phä-

nomene und Systeme. Da einzelne Akteure, bzw. allgemeiner: Subsysteme, zumindest

teilweise über Informationen zur Makro-Ebene des jeweiligen Systems verfügen kön-

nen, kann man nicht von Selbstorganisation im strengen Sinne des Begriffs sprechen.

Hinzu kommt, dass die Strukturbildung in sozio-kulturellen Systemen häufig Elemente

bewusster, zielgerichteter Gestaltung umfasst, auch wenn diese Gestaltung nicht immer

gelingen muss; dies erfüllt ebenfalls nicht die Kriterien eines sich selbst organisierenden

Systems.

• Gleichzeitig sind Ähnlichkeiten mit dem Konzept der Selbstorganisation deutlich gewor-

den: Erstens kann das lokale Wissen zur globalen Ebene in sozio-kulturellen Systemen,

u. a. aufgrund der Autonomie der Welterzeugung der Einzelnen, sehr begrenzt sein und

damit der Informations-Verteilung in sich selbst organisierenden System nahe kommen.

Zweitens emergieren in sozio-kulturellen Systemen – auch wenn es sich nicht um Phäno-

mene der Selbstorganisation im strengen Sinne handelt – gemeinsam hervorgebrachte,

überindividuelle Muster, die wieder auf die Einzelnen zurückwirken.

• Sozio-kulturelle Systeme sind also keine Phänomene der Selbstorganisation im strengen

Sinne. Sie sind Systeme sui generis bzw. Phänomene einer eigenen Klasse und Organisa-

tionsebene.

Weiterhin wurde klar: Die Arbeitshypothese und ihre Implikationen müssen vor dem Hinter-

grund der gesamten theoretischen Konzeption betrachtet werden: Einerseits trifft es zu, dass

ökologische Ressourcen im ‚Hintergrund‘ der Unterscheidungen sozio-kultureller Welterzeu-

gung liegen, andererseits werden diese Unterscheidungen nicht in einem eigenständigen

kulturellen System bzw. in Ordnungsparametern im strengen Sinne erzeugt und stabilisiert,

sondern sind an zentrale gesellschaftliche Institutionen bzw. Subsysteme – Markt und Staat –

gebunden.

Im Feld wird auf die Defizite der Welterzeugung dieser Subsysteme reagiert: Neue und

erweiterte Unterscheidungen zu ökologischen Ressourcen und deren Nutzung werden gene-

riert und es wird versucht, diese zu institutionalisieren. In einem weiten Sinne kann man dies

als die Hervorbringung von Ordnungsparametern von Differenz-Konstitutionen betrachten,

d. h. als zirkulär generierte, kollektive Muster der Welterzeugung durch Unterscheidung.

Theoretische Konzepte, die nach dem Zusammenhang von ökologischer Ressourcen-

übernutzung und sozio-kultureller Welterzeugung fragt, müssen die in diesem Kapitel erar-

beiteten Ergebnisse aufnehmen und integrieren. Da dies keine einzelne Arbeit alleine leisten

kann, kann im Folgenden nur ein theoretischer Rahmen entworfen werden. Man steht dabei

vor einer sehr komplexen Aufgabe, wie das nächste Kapitel zeigt.
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11 Blick nach vorne: Überlegungen zur

Theoriebildung

Wie in der Einleitung (Kap. 1) skizziert, ist das erkenntnisleitende Interesse dieser Arbeit, die

generativen Prozesse des ökologischen Overshoots besser zu verstehen. Der Fokus bzw. die

leitende Frage ist dabei der Zusammenhang von Welterzeugung einerseits und Ressourcen-

übernutzung andererseits. In der Einleitung (Kap. 1.2) wurde die Frage aufgeworfen: Welche

Rolle spielen sozio-kulturell verfestigte, insbesondere das Ökonomische betreffende, Konstruktio-

nen von Wirklichkeit, also Weisen ökonomischer Welterzeugung, in den Prozessen der Nutzung

und Übernutzung ökologischer Ressourcen? Im Folgenden möchte ich diese Frage wieder

aufgreifen und Überlegungen anstellen, die zu ihrer Beantwortung beitragen.

Erste Antworten

Vielleicht die einfachsten Antworten auf die Frage, wie Welten zu ökologischen Ressourcen

hervorgebracht werden – zumindest Fluchtlinien einer Antwort –, lassen sich für die Welterzeu-

gung des Einzelnen geben (vgl. Kap. 10.1): Letztere ist wertebasiert und zielorientiert und dient,

grosso modo, der Adaptation des Einzelnen an seine Umwelt, d. h. im Wesentlichen der Lösung

seiner bzw. ihrer Probleme.1 Da Welterzeugung für den Einzelnen aufwändig ist – d. h. den

Einsatz von Ressourcen erfordert, die von außen bezogen werden müssen (vgl. Kap. 11.1.2) –,

steht sie unter den Beschränkungen der Umwelt, in die die ‚Welten-Erzeugenden‘ eingebettet

sind. Die Welterzeugung muss an bisherige Formen der Welterzeugung anschließen können,

u. a. an das vom Akteur bis dato angeeignete Wissen; unabhängig davon, ob dieses Wissen

formell oder informell, autodidaktisch oder in Bildungsinstitutionen erworben wurde.

Die grundlegende Operation der Differenz-Konstitution reduziert die wahrgenomme-

ne Komplexität der Umwelt. Gleichzeitig steht der Einzelne stets in einem fundamentalen

Abhängigkeits-Verhältnis zu jener Umwelt. Dadurch ergibt sich für die Welterzeugung eine

‚prekäre‘ bzw. ‚riskante‘ Situation der Schwebe (vgl. Kap. 11.1.2 und 11.1.3). Diese Situation

wird dadurch verschärft, dass Unterscheidungen gerade in Bezug auf ökologische Ressourcen

häufig nur mittelbar hervorgebracht werden: Die Nutzung ökologischer Ressourcen findet

in der Regel in sozialen Umwelten statt, die Differenz-Konstitutionen sind durch diese stark

vorgeprägt.2

1Wie Beispiele aus dem Feld zeigen (vgl. Kap. 8.3), kann der verfolgte Zweck jedoch auch die Lösung eines
‚akademischen Problems‘ sein, d. h. das Interesse des Einzelnen kann auch intrinsisch sein.

2Ein Grenzfall in der Feldforschung ist die Gärtnerei, in der die Akteure regelmäßig in unmittelbarem Bezug zu
ökologischen Ressourcen arbeiten.
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Die Akteure des Feldes bringen ihr Wissen und ihre Welt zwar grundsätzlich autonom

hervor, die Beschränkungen, Anreizstrukturen bzw. fitness landscapes der übergeordneten

sozialen Strukturen bestimmen die Welterzeugung jedoch wesentlich mit. In der Tatsache

des ‚Marktversagens‘ für essenzielle, aber nicht-private ökologische Güter – ein Versagen, das

sich auch auf die geringe privatwirtschaftliche Rentabilität ‚epistemischer Investionen‘ in diese

Güter erstreckt – wurde jener Einfluss am deutlichsten sichtbar. Unter betriebswirtschaftlichem

Druck stellt eine solche Investition, also der Aufbau von Wissen und das Zuschreiben von

Bedeutung zu nicht-privaten ökologischen Gütern, für die Betriebe einen Kostenfaktor dar.

Für Privatpersonen wie Konsumenten und Aktionäre erbringt die Investition, wie das Feld

zeigt, wenig zusätzlichen Nutzen, der über die Einschätzung der AG als grundsätzlich sozial-

ökologisch orientiertes Projekt hinausgeht. Die Frage nach der Welterzeugung der Akteure

zu ökologischen Ressorucen führte im Feld also zu gesellschaftlichen Strukturen: zuallererst

zum Kernbereich des Wirtschaftens in modernen bzw. europäischen Gesellschaften, dem

Markt; im weiteren Sinne auch zum Staat, der die institutionellen Grundlagen schafft und über

Vorschriften, Steuern und andere wirtschaftspolitische Eingriffe das Marktgeschehen mit formt

und darüber hinaus natürlich selbst Wirtschaftsakteur auf Märkten ist (vgl. zusammenfassend

Kap. 9).

Gleichzeitig jedoch spielen die internalisierten Werte der Akteure eine zentrale Rol-

le. Sie sind eine entscheidende Determinante in den Bedeutungs-, Sinn- bzw. eben Wert-

Zuschreibungen der Untersuchten. Diese Werte sind der Bereich des Feldes, wo ‚Kultur‘ am

deutlichsten sichtbar und eindeutig handlungsrelevant wurde: Ohne die in Kapitel 6.2 heraus-

gearbeiteten Werte und Einstellungen der handelnden Individuen wären das Feld in seiner

grundlegenden Dynamik, die Existenz der sozial-ökologischen Geschäftsmodelle und die

sozial-ökologische Berichterstattung schlichtweg nicht zu erklären: Die Mikro-Meso-Antwort

des Feldes auf Makro-Phänomene ist wertebasiert und wertegetragen (vgl. Kap. 9). Die Werte

der Akteure – namentlich ihre ökologisch-kritische Haltung, ihre Orientierung an Fragen von

Sinn und Ethik sowie ihre unternehmerische Grundhaltung – können jedoch nicht einseitig auf

den Einfluss der sozialen Anreizstrukturen reduziert werden. Systemisch-konstruktivistisch

betrachtet stecken diese Anreizstrukturen nur einen Möglichkeitsraum ab, d. h. sie bestimmen,

was innerhalb der sozialen Strukturen zu einem bestimmten Zeitpunkt möglich und nicht

möglich ist; sie determinieren jedoch nicht, wie die Akteure im Einzelnen wirtschaftlich han-

deln und welche Wirklichkeiten sie in Bezug auf Ressourcen und deren Nutzung im Einzelnen

hervorbringen.

Die ökonomische Welterzeugung im Feld ist in diesem Sinne also weder einseitig kultu-

rell noch einseitig sozial zu verstehen. Denn internalisierte Werte sowie die darauf aufbauenden

Wert-Zuschreibungen einerseits und soziale Anreizstrukturen andererseits wirken zusammen.

In gewisser Weise ist die Arbeitshypothese des ersten Teils daher kritisch zu betrachten, da

man sie als eine zu starke „Kulturalisierung des Sozialen“ auffassen kann (Reckwitz 2017, 17 –

Hervorhebung i. O.), die so in der Feldforschung nicht durchzuhalten war. Die Arbeit bestätigt

insofern eine in den letzten Jahren stärker werdende Kritik an einseitig kulturalistischen Kon-

zepten und Perspektivierungen (Maderthaner & Musner 2007; Eagleton 2017). Auf Basis der
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Feldforschung ist also festzuhalten: Die Konstruktion von Wirklichkeit bzw. Welterzeugung

zu ökologischen Ressourcen muss als sozio-kulturelles Phänomen beschrieben werden. Der

Vergleich im vorherigen Kapitel (Kap. 10) hat die Grenzen eines kulturellen Erklärungs-Modells

zum Verstehen des Fallbeispiels aufgezeigt.

Ein allgemeiner, „bedeutungs- und wissensorientierte[r] Kulturbegriff“ (Reckwitz 2006,

84; vgl. auch Nünning & Nünning 2008, 8 sowie Kap. 3.2.1 dieser Arbeit) ist einerseits zu weit

gefasst, um die unterschiedlichen Phänomene der Bedeutungszuschreibung und Sinnkonstitu-

tion im Feld präzise zu fassen: u. a. Werte, Ziele, betriebswirtschaftliche Berichte, die Institution

des Geldes, agrarökologisches und ökonomisches Wissen; andererseits beantwortet er nicht

die wichtige Frage, wie diese kulturellen Phänomene an die funktional differenzierte Struktur

moderner Gesellschaften anzuschließen sind. In welchem Bezug stehen sie z. B. zu Subsys-

temen wie dem rechtlichen oder dem ökonomischen System? Ein derartiger Anschluss wäre

jedoch notwendig, da soziale Systeme und Subsysteme ohne Frage Sinnsysteme für handelnde

Akteure liefern bzw. vorstrukturieren.3

Zudem kann ein solches, vorwiegend kulturelles Erklärungs-Modell nicht angemessen

erklären, inwiefern es schwierig sein könnte, neue kollektive Wissensordnungen bzw. Sinn-

systeme zur Bearbeitung ökologischer Herausforderungen hervorzubringen. Auf Basis der

Feldforschung scheint es nicht sehr plausibel, dass es ‚nur‘ einer Kulturrevolution bedarf, um

dem Wachstum der Ressourcennutzung Einhalt zu gebieten. Das Wachstum des Ressourcen-

verbrauchs ist eben nicht nur in den Köpfen und Seelen zu finden, wie etwa Welzer (2011)

argumentiert, sondern u. a. auch in den sozialen Strukturen. Gleichwohl zeigt das Feld, wie

wichtig kulturelle Prozesse sind, besonders Werte und Wissen bzw. Sinnzuschreibungen i. A.

Die empirisch erfasste Realität bleibt auch hier vielschichtig und komplex: Einerseits ist

eine sinnorientiert-intentionale Perspektive zur Erklärung des Handelns der untersuchten Ak-

teure unverzichtbar, ohne Werte- und Sinnbezug geht es nicht. Andererseits muss das Handeln

der Akteure des Feldes in Systemzusammenhängen verstanden werden, zuvorderst im Zusam-

menhang mit jenem Strukturdefekt des Marktes, kollektive Güter angemessen bewirtschaften

zu können.

Die ökologische Frage überspannt so zwei Bereiche: Den Bereich des subjektiv sinn-

haften und den Bereich des kollektiven Handelns. Diese ‚Hybridität‘ scheint zwangsläufig,

wenn man nach der Transformation zu einer ökologisch tragfähigeren Wirtschaftsweise bzw.

Gesellschaft fragt. Denn eine solche Transformation muss individuelles Handeln verstehen:

3Auch andere Typen von Kulturbegriffen im Sinne Reckwitz’ (Reckwitz 2006, 64–90) sind als Ganze nicht gut
mit den Ergebnissen der Feldforschung zu vereinbaren. Ein differenzierungstheoretischer Kulturbegriff, der ein
separates Kultursystem (wie prototypisch etwa bei Parsons) fordert, scheint nicht relevant für das untersuchte
Feld: Zum einen, weil ein wirksames, abgetrenntes Kultursystem im Feld nicht zu beobachten war; zum anderen,
weil die Akteure sich in ökonomischen Zusammenhängen bewegen, dort ihre Differenzen konstituieren und ihre
Bedeutungen zuweisen. Ein totalitätsorientierter Kulturbegriff – Kultur als maximal weiter Begriff, als ‚Alles‘ (vgl.
Tylor 1920; Assmann 2011, 13f.; Kap. 3.2.1) – hilft ebenfalls nicht weiter, da er stark ausdifferenziert und dabei
u. a. soziale Systeme enthalten müsste. (Vgl. etwa Posners (2008) Konzeption eines umfassenden semiotischen
Kulturbegriffs, der in materiale, soziale und mentale Kulturdimensionen aufgefächert wird.) Der Fokus auf Kultur
als soziale Praxis (Reckwitz 2006, 588–616; Reckwitz 2003) stünde vor einem ähnlichen Problem, da die sozialen
Praktiken im Feld in Organisationen stattfinden, die zu einem Netzwerk gehören, das wiederum Teil eines staatlich
bzw. rechtlich konstituierten Marktes ist.
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Jemand muss dem subjektiv „gemeinten Sinn nach“ (Weber 2009, § 1) zumindest versuchen,

transformierend zu handeln; etwa durch völlig neuartige Formen des Handelns, Modifika-

tionen bestehender Handlungsweisen oder durch Imitation anderer Akteure, die tatsächlich

oder vermeintlich transformierend agieren. Gleichzeitig ist dieses Handeln immer auf soziale

Meso- und Makro-Strukturen bzw. -Systeme bezogen. Ökologischer Overshoot wird von und

in diesen Strukturen und Systemen generiert und nicht von einem Aggregat unabhängiger

Einzelpersonen. So müssen sich ökologisch bzw. transformativ orientierte Handlungen auf die

Eigenlogiken und Eigendynamiken jener Systeme beziehen, also auf Prozesse, die nicht un-

mittelbar sinnhaft sind. Prozesse ökologischen Overshoots sind zwar das Ergebnis kollektiven

menschlichen Handelns, aber sicherlich kein angezieltes, beabsichtigtes und/oder geplantes

Phänomen, sondern kumulierte Resultate nicht intendierter und zumeist ausgeblendeter Ne-

benwirkungen von Handeln.4 Mit anderen Worten, die „nicht sinnhaften“ Zusammenhänge

können nicht nur „mitthematisiert“ werden (Reckwitz 2006, 113 – Fußnote 40), sondern stehen

neben den Handlungen der Akteure im Zentrum der sozialwissenschaftlichen Fragestellung.

Überspitzt: Der Zusammenhang beider Phänomenbereiche ist das Zentrum der Frage zum

ökologischen Overshoot und möglichen ökologisch orientierten Transformations-Prozessen.

Wissen und lose Kopplungen

Die Verbindung – konstruktivistisch die Passung in der Kopplung – zwischen den Perspektiven

der Handelnden auf der einen Seite und den gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen

auf der anderen Seite muss jedoch nicht zwangsläufig präzise und eng sein. Dies hat die

Feldforschung ebenfalls gezeigt: Das Konzept der grundlegenden Problematik des Marktversa-

gens bzw. der Markinadäquatheit für nicht-private Güter ist den wenigsten Akteuren im Feld

bekannt. Sie kritisieren explizit die aus ihrer Sicht negativen Effekte der ökonomischen Struk-

turen, grundlegende Fragen des Marktversagens benennen und thematisieren sie nicht.5 Das

heißt, das Wissen zu kontraproduktiven, wenig sinnhaften bzw. sinnvollen Systemdynamiken

kann in der Welt der Handelnden unterschiedlich stark ausgeprägt sein – auch wenn sie in den

jeweiligen Systemen handeln und bestimmte Systemdynamiken explizit thematisieren. Im

Rahmen der konstruktivistischen Theorie ist eine solche, eher lose Kopplung zwischen Erken-

nendem und Umwelt mit dem Verweis auf die für den Akteur dennoch gegebene Viabilität des

Wissens durchaus denkbar: „Anything goes if [and as long as] it works“ (vgl. Glasersfeld 1987,

429 – Hervorhebung i. O.; vgl. auch Kap. 10.1). Es spricht nichts dagegen, sich über bestimmte

Grundstrukturen eines Problems nicht im Klaren zu sein und dennoch funktional handeln

zu können (vgl. Kap. 11.1.3). Der Aspekt der losen Kopplung spielt auch in Bühls Konzeption

sozialer Ökosysteme eine zentrale Rolle und wird daher insbesondere im zweiten Abschnitt

des vorliegenden Kapitels (Kap. 11.2.1) noch einmal aufgegriffen und weiter ausgeführt.

An dieser Stelle wird allerdings auch die gerade in konstruktivistischen Ansätzen nicht

4Der Begriff ‚Nebenwirkung‘ stellt hier allerdings, angesichts des epochalen Ausmaßes der Ressourcenüber-
nutzung, eine starke Untertreibung dar; vgl. die Darstellung zum Anthropozän in Kapitel 3.1.2.

5Im Hintergrund könnten marktnahe bzw. marktoptimistische Wissensordnungen und Werthaltungen wirken,
die auch in der unternehmerischen Einstellung der Akteure (vgl. Kap. 6.2) zum Ausdruck kommen .
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immer ausreichend differenzierte Rolle von Wissen im engeren Sinne deutlich: Die Problematik

des Marktversagens für nicht-private Güter bzw. das allgemeine Problem der „collective action“

(Muradian & Cardenas 2015, 361) kann als weitgehend gesichertes Wissen gelten – auch wenn

dieses sicherlich einen geringeren Grad der ‚Gesichertheit‘ aufweist als etwa fundamenta-

le Einsichten zur Thermodynamik, etwa Entropie- und Energieerhaltungssatz (vgl. Kap. 1).

Grundsätzlich kann dieses Wissen zwar als Moment kultureller Welterzeugung gelten, da es

sich um eine Form der Information handelt, die von Menschen hervorgebracht wird, relevant

für ihr Handeln ist und in Prozessen sozialer Vermittlung erworben und weitergegeben wird.6

Diesem Wissen aber denselben Status wie jeder anderen, beliebig gewählten Konstruktion

zuzubilligen, erscheint abwegig. Denn so bräuchte es, konsequent gedacht, keine Methoden

zur Erlangung gesicherten Wissens (und seiner ständigen Überprüfung): Wie Bruno Latour

in Elend der Kritik betont, haben „die Regeln beim Baseball“ einen anderen Status als „die

Gesetze der Physik“ (Latour 2007, 14).

Wie in Abschnitt 10.2 formuliert, kann man also festhalten: Folgt man empirisch den Dif-

ferenz-Konstitutionen des Einzelnen, so wird man letztendlich auf eine komplexe, generative

Matrix verwiesen, aus der die Formen der Welterzeugung zu ökologischen Ressourcen her-

vorgehen.7 Daher wäre eine allgemeine Rahmenkonzeption zu dieser Matrix wünschenswert.

Im Folgenden sollen auf Basis der Feldforschung und des systemischen Theorie-Rahmens

dieser Arbeit Überlegungen zu einer solchen Rahmenkonzeption angestellt werden. Dabei

gehe ich zweistufig vor: Zunächst stelle ich eine Reihe von Anforderungen oder Desiderata auf,

die ein derartiger Rahmen generell erfüllen muss (Kap. 11.1). Daraufhin skizziere ich meinen

spezifischen Vorschlag für eine integrierte Rahmenkonzeption. Dabei knüpfe ich besonders

an Bühls Konzeption des sozialen Ökosystems an (Kap. 11.2). Am Ende des Kapitels folgt eine

kurze Zusammenfassung (Kap. 11.3).

11.1 Desiderata einer Rahmenkonzeption

Auf Basis des Systemdenkens und der Feldforschung kann man verschiedene Anforderungen

an eine Rahmenkonzeption stellen, die unabhängig von einem bestimmten theoretischen

Entwurf erfüllt sein müssen. Diese sind im Folgenden in eher allgemeine bzw. grundlegende

(Kap. 11.1.1) und eher spezielle gegliedert (Kap. 11.1.2 und 11.1.3).

11.1.1 Grundlegendes

Zunächst einmal muss eine Rahmenkonzeption ökologisch informiert sein und – wie in Kapi-

tel 3.1 skizziert – das Verständnis von Gesellschaft in ökologische Zusammenhänge einbetten.

Aus systemischer Sicht bedeutet dies, Gesellschaften und ihre Subsysteme als dissipative Struk-

6Vgl. Richerson und Boyds (2005, 5) Arbeitsdefinition von Kultur in Kapitel 1.
7Um Missverständnissen vorzubeugen, sei betont, dass der Begriff der ‚generativen Matrix‘ hier wertneutral,

d. h. sachlich beschreibend gemeint ist: Die in einer solchen Matrix generierten Formen der Welterzeugung sind
per se weder positiv noch negativ zu bewerten, noch sind sie per se gute oder schlechte Lösungen für Probleme,
etwa für die Probleme der Nachhaltigkeit.
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turen zu begreifen, die in ihrer Existenz von einem Fluss negentropischer Materie und Energie

abhängig sind. Zu einer ökologischen Informiertheit gehört auch, die sich beschleunigende

Dynamik in der Interaktion zwischen sozialen und ökologischen Systemen anzuerkennen. Die

Menschheit ist im Zuge der „Great Acceleration“ nach Steffen, Crutzen und McNeill (2007, 617)

zu einer „global geological force“ geworden (Steffen et al. 2011, 843). Die Stoff- und Energieströ-

me, die Umgestaltung der Erdoberfläche, die Veränderung der chemischen Zusammensetzung

von Meeren und Atmosphäre haben besonders in diesem und im letzten Jahrhundert ein

immer größeres Ausmaß angenommen (vgl. Kap. 3.1.2).

Eine integrierte Perspektive muss weiterhin empirisch anschlussfähig sein: hin zur Öko-

logie und ihren ‚Stoffströmen‘, aber auch zur empirischen Erforschung sozialer Systeme.

Anschlussfähigkeit muss nicht zwangsläufig strenge Falsifizierbarkeit bedeuten, systemische

Theorie-Konzepte müssen aber mit Fallstudien in einen Dialog treten können. Um diese empi-

rische Anschlussfähigkeit zu gewährleisten, scheint die „Akteursstruktur“ bzw. „Teilungsstruk-

tur“ (Huber 2001, 27) der Gesellschaft – ihr ‚Bestehen‘ aus personalen und organisationalen

bzw. institutionellen Akteure8 – zwingend zu berücksichtigen zu sein. Die Welterzeugung

geschieht nicht in einem leeren Raum, sondern wird in Kontexten generiert, in denen Ein-

zelakteure und Organisationen einen zentralen Platz einnehmen. Andere Faktoren wie der

Aufwand der Welterzeugung für Akteure und Organisationen (vgl. Kap. 8–10) spielen dabei

ebenfalls eine sehr wichtige Rolle. Dies hat die Feldforschung gezeigt.

Bezüglich der gesellschaftlichen Gliederung sollte, zusätzlich zur gesamtgesellschaftli-

chen Einbettung in ökologische Systeme, von verschiedenen Organisationsebenen ausgegan-

gen werden. Diese umfassen die Ebene der Individuen, der Organisationen, der gesellschaftli-

chen (funktional differenzierten) Subsysteme und die der Gesellschaft als Ganzes. Es ergibt sich

demnach eine sehr hohe Zahl kooperierender bzw. gekoppelter Systeme. Betrachtungsweisen,

die nur einseitig individuelles Verhalten, d. h. Lebensstile und Konsumverhalten (vgl. Paech

2012), oder betriebliches Operieren (z. B. Sukhdev 2013) in den Mittelpunkt stellen, können

der Problemstellung des ökologischen Wandels nicht vollumfänglich gerecht werden. Auch

der Fokus auf eher kleinräumige Transformationsprojekte auf der Ebene der Organisation (z. B.

Welzer 2013) scheint wenig zielführend. In jedem Fall sollte spezifiziert werden, welche Ebene

gerade im Fokus der Betrachtung steht. Idealerweise sollte auch spezifiziert werden, wie dabei

die Kopplung mit anderen Ebenen konzipiert wird oder warum man annimmt, diese oder

jene Ebene (vorläufig) ausklammern zu können. Die Komplexität der Aufgabe wird weiterhin

dadurch erhöht, dass man davon ausgehen muss, dass jede Organisationsebene eigene Logi-

ken und Dynamiken aufweisen kann, die nicht unmittelbar aus den Systemen und Logiken

einer anderen Ebene abgeleitet werden können. Diese Beobachtung korrespondiert mit dem

grundlegenden Konzept der Emergenz im Systemdenken bzw. der Konkreativität in der Struk-

turontologie (vgl. Kap. 2). Beide verweisen darauf, dass durch die Integration bestehender

Systeme auf höheren Ebenen neue Eigenschaften und Verhaltensweisen auftreten können. Es

8Huber (2001, 30) unterscheidet „zwei Grundarten von Akteuren: Personen und Institutionen“. Mit letzteren
bezieht er sich nicht auf Regeln und Normen, die sich als Institution in einem Kollektiv herausbilden, sondern auf
konkrete „körperschaftliche Akteure“, also z. B. Privathaushalte, Schulen oder Unternehmen. In der vorliegenden
Arbeit wurde dieser Typus von Akteuren nicht als ‚Institution‘, sondern als ‚Organisation‘ bezeichnet.
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muss also jeweils geklärt werden: Welche Einzelpersonen, Organisationen, Netzwerke sollen

in welchen Kontexten Transformationsarbeit leisten? Die Frage nach den Subsystemen bzw.

Sub-Subsystemen bleibt im Kontext der Welterzeugung und der ökologischen Frage stets

relevant, wie die Feldforschung gezeigt hat.

Des Weiteren muss eine integrierte Perspektive Spielraum für historische Besonderheiten

lassen, d. h. spezifische Strukturen und Entwicklungspfade sowie die sich daraus ergebenden

Pfadabhängigkeiten berücksichtigen. Dieser Gedanke entspricht einem strukturontologischen

Grundverständnis von Entfaltungs- und Entwicklungsprozessen, die weder auf die Eigenschaf-

ten Rombachscher Substanzen noch auf die universeller (Rombachscher) Systeme mit festen

Gesetzmäßigkeiten reduziert werden können. Tatsächliche Organisationen und Gesellschaften

können eigene Typen in Ablauf und Struktur ausbilden, die historisch nur bedingt vergleichbar

sind. Für den untersuchten Fall scheint z. B. der Wandel von einer keynesianisch und ordolibe-

ral hin zu einer stärker neoklassisch bzw. neoliberal geprägten Marktwirtschaft nicht unwichtig.

Die Entstehung einer privaten Aktiengesellschaft zur bürger-getragenen Bearbeitung kollek-

tiver, sozialer und ökologischer Probleme mit einer verhältnismäßig großen medialen und

politischen Resonanz wäre bis in die späten 1980er Jahre kaum denkbar gewesen. Zum einen,

weil gerade ökologische Herausforderungen noch keine ausreichend breite Akzeptanz fanden;

zum anderen weil einer unternehmerischen, marktbasierten Lösung vermutlich andere Ansät-

ze vorgezogen worden wären. Gleichzeitig scheint es auch relativ stabile Determinanten der

Welterzeugung zu geben, um die es im folgenden Abschnitt gehen soll.

11.1.2 Anthropologische Züge � Bedürfnisse, Ressourcen, Kooperation

Eine Rahmenkonzeption zur ökonomischen Welterzeugung sollte moderate anthropologische

Züge tragen, d. h. von gewissen Grundannahmen zum Menschen und seiner Ausstattung

ausgehen. Dies betrifft hier menschliche Bedürfnisse, die Abhängigkeit von Ressourcen und

die Fähigkeit zur Kooperation.

Bedürfnisse

Fragt man nach dem Zusammenhang von Ressourcennutzung und Welterzeugung, so muss

man festhalten, dass ein gewisses Maß der Nutzung von Ressourcen für Lebewesen im Allge-

meinen und damit auch für Menschen im Besonderen zwingend notwendig ist, um mehr oder

weniger essenzielle Bedürfnisse zu erfüllen.

Auf Basis der Feldforschung kann man von Folgendem ausgehen: Menschen haben

grundlegende Bedürfnisse, die nicht (alle) aufeinander reduziert werden können und deren Er-

füllung für den Einzelnen entweder zwingend notwendig oder zumindest sehr wünschenswert ist.

Diese Bedürfnisse enthalten einen ‚materialen Kern‘, der nicht sozio-kulturell abhängig zu sein

scheint. Die Trennlinie ist im Einzelnen jedoch schwierig zu bestimmen. In der Feldforschung

wurden diese Bedürfnisse u. a. in den Kategorien der sozialen Anerkennung, der Wertkongru-

enz sowie der geldwerten Vorteile sichtbar (vgl. Kap. 6 und 9): Die Erlangung letzterer kann

natürlich nicht als grundlegendes Bedürfnis gelten, sie stellt in modernen (europäischen)
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Gesellschaften aber die Versorgung mit anderen essenziellen Gütern sicher, z. B. Wohnraum,

Kleidung und Nahrung. Die Kategorien der psychischen und körperlichen Belastung (Kap. 6.3)

verweisen wiederum auf den Bereich der Gesundheit, die ebenfalls als grundlegendes Bedürf-

nis gelten kann. Das Problem der Risikobehaftetheit der unternehmerischen Einkommen

(Kap. 6.3.2) hat seine Wurzel im Bedürfnis einer längerfristigen Sicherung der materiellen bzw.

ökonomischen Existenz.

So variabel die Realisierung dieser Bedürfnisse durch konkrete Bedarfe von Zeit zu

Zeit und von Gesellschaft zu Gesellschaft sein mag, die Feldforschung legt nahe, einen Kern-

Komplex von grundlegenden Bedürfnissen anzunehmen. In der Debatte um nachhaltiges

Wirtschaften und die Ökonomie des guten Lebens (vgl. Jackson 2013; Muraca 2014 oder Acosta

2015) tun dies z. B. Skidelsky und Skidelsky (2014): Sie gehen – als Vorschlag, nicht als endgültige

Antwort – von insgesamt sieben universellen, finalen, nicht aufeinander reduzierbaren und

unverzichtbaren „Basisgütern“ aus: Gesundheit, Sicherheit, Respekt bzw. Würde, Autonomie,

Harmonie mit der Natur, Freundschaft (philia) und Muße (Skidelsky & Skidelsky 2014, 204–

225).9 Diese Liste deckt sich weitgehend mit den Ergebnissen der Feldforschung; wobei letztere

dafür sprechen, auch Wertkongruenz – also die Stimmigkeit von Werten und Handeln – als Wert

bzw. Meta-Wert mit in diese Liste aufzunehmen. Im Einzelnen lässt sich über diese Aufzählung

natürlich trefflich streiten. Grosso modo scheint es jedoch nicht plausibel, einen strukturell

vorgegebenen Kern an menschlichen Bedürfnissen abzulehnen.

Abhängigkeit von Ressourcen

Des Weiteren muss man einen strukturellen Zusammenhang zwischen der Befriedigung von

Bedürfnissen und der Nutzung ökologischer Ressourcen annehmen: Aus der Nicht-Erfüllung

zentraler und z. T. unverzichtbarer Bedürfnisse entstehen für den Einzelnen manifeste Probleme.

Die Nutzung ökologischer Ressourcen ist häufig, wenn auch nicht immer, ein unverzichtbares

Mittel und damit eine notwendige Bedingung für die Lösung dieser Probleme. Vereinfacht

gesagt: Ohne die Nutzung von Boden, Wasser, Luft und Energieträgern können Menschen ihre

Probleme nicht lösen und ihre Bedürfnisse nicht erfüllen. Der Einzelne – und daraus folgend

auch jedes sozio-kulturelle System – ist abhängig von der Nutzung zahlreicher ökologischer

Ressourcen. Alle sozio-kulturellen Systeme sind also auf Ressourcen im engen Sinne des Wortes

angewiesen: auf Dinge, die außerhalb dieser Systeme existieren, die sie zwingend benötigen

und die sie aus sich selbst heraus nicht generieren können. Die Abhängigkeit von ökologischen

Ressourcen zur Befriedigung grundlegender Bedürfnisse scheint ein mächtiger struktureller

Treiber in der Nutzung und Übernutzung ökologischer Ressourcen zu sein. Die beträchtliche

Zahl historischer Gesellschaften, die eine oder mehrere ökologische Ressource(n) übernutzt

haben (vgl. Diamond 2005; Montgomery 2010; Tainter 1988), spricht für die Annahme solcher

strukturellen Treiber.

9Hinzufügen sollte man vermutlich ein Bedürfnis nach Fortpflanzung, auch wenn es für den Einzelnen kein
unverzichtbares Bedürfnis darstellt.
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Komplexe bzw. integrative Kooperativität

Die Wert-Konstellation der untersuchten Akteure wurde in Kapitel 6.2.5 als integrativ und

kooperativ beschrieben, da sie auf eine Synthese von privaten und kollektiven Werten abzielt.

Die Grundhaltungen der Akteure sind weder rein am Eigennutz noch rein am Gemeinwohl

orientiert. Sie können idealtypisch also weder als altruistisch, noch als egoistisch beschrieben

werden. Stattdessen versuchen sie gemeinsam, funktionale Lösungen zu finden.

Diese Lösungen sind integrative oder konkreative Sowohl-als-auch-Lösungen im dop-

pelten Sinne: Erstens sollen sich die Lösungen für die verschiedenen, oben beschriebenen

und nicht aufeinander reduzierbaren Bedürfnisse als gangbar erweisen. Sie sollen sowohl

Einkommen generieren als auch das Bedürfnis nach sinnvoller Betätigung befriedigen. Sie

sollen sowohl mit gesellschaftlicher Anerkennung einhergehen als auch ökologisch relevant

sein. Idealerweise sollen sich diese Bereiche wechselseitig verstärken, etwa wenn eine größere

soziale Anerkennung einzelner Personen die Betriebe bekannter macht, wodurch diese den

Umsatz und so das individuelle Einkommen steigern können und gleichzeitig ökologische

Wirtschaftsweisen populärer machen – was wiederum den erlebten Sinn und die Kohärenz

erhöht. Zweitens sollen die Lösungen sowohl für die Akteue selbst als auch für andere gangbar

sein: Das Modell der Bürger AG will ein Modell für die Lösung privatwirtschaftlicher und

kollektiver Probleme sein (vgl. zusammenfassend Kap. 9.2).

Aus strukturontologischer Perspektive ist die Kategorie der Funktion ein Untertypus der

Relation.10 Es überrascht daher nicht, wenn kooperative bzw. integrative Werte auf Funktio-

nalität abstellen. Funktionalität und Integration durch Relationierung gehören zusammen.

Funktionalität kann sich weder einseitig auf das Individuum – auf das Subsystem bzw. das

‚Moment‘ (vgl. Kap. 2, Fußnote 31) im Sinne Rombachs beziehen – noch einseitig auf das Kol-

lektiv bzw. die übergeordnete Struktur als Ganzes. Die Kategorie der funktionalen Beziehung

überspannt beide und überschreitet die Grenzen des jeweils einen oder anderen Bereichs. In

einem konkreativen Seins-Verständnis geht diese Relationalität bzw. Funktionalität allerdings

noch weiter. Moment und Struktur konstituieren sich wechselseitig und sind damit in ihrer

Existenz wechselseitig durchdrungen. Die Akteure aus dem Feld insistieren immer wieder

darauf, dass die aktuellen Lösungen in ihrer Einseitigkeit nicht funktionieren werden und

daher auch in ökonomischer Hinsicht langfristig wenig sinnvoll sind. Schlüsselakteure wie

Georg, Ludolf oder Thomas argumentieren in weiten Teilen nicht nur wert-, sondern eben auch

zweckrational, d. h. hier: dezidiert ökonomisch und in Bezug auf funktionale Überlegungen.

Für ein sozial-ökologisches Projekt mag das zunächst überraschen. Vor dem Hintergrund

der Strukturontologie mit ihren Kernkategorien der Funktionalität und Relationalität ist dies

jedoch nur folgerichtig.

10A und B stehen in Beziehung zueinander und A bestimmt spezifische Eigenschaften von B oder umgekehrt
(vgl. Kap. 2.3.2 sowie die Literaturverweise dort).
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Fazit

Eine Konzeption zur ökonomischen Welterzeugung und zum ökologischen Overshoot muss

anthropologische Komponenten beinhalten: Sie sollte berücksichtigen, dass Menschen ein

komplexes Bündel von Bedürfnissen aufweisen und zur Befriedigung dieser Bedürfnisse öko-

logische und andere Ressourcen zwingend benötigen. Gleichzeitig scheinen Menschen zur

integrativen Kooperation fähig, vielleicht sogar ihr strukturell zugeneigt (vgl. Tomasello 2010).

Aus der Perspektive eines strukturontologisch fundierten Systemdenkens überrascht eine

solche Einsicht nicht, da Relationalität und Funktionalität eng zusammengehören.

11.1.3 Konstruktivistische Züge

Ein weiterer Grundzug jeder Rahmenkonzeption sollte eine moderate bzw. pragmatische kon-

struktivistische Ausrichtung sein. Geht man von der im letzten Teilabschnitt (11.1.2) konstatier-

ten, strukturellen Abhängigkeit von Ressourcen aus, ergeben sich so bereits erste theoretische

Eingrenzungen zum Zusammenhang von Ressourcennutzung und Welterzeugung.

Erstens, das haben die Feldforschung und der Vergleich im vorangehenden Kapitel (10)

gezeigt, ist bereits die Generierung von Informationen und Wissen mit Aufwand verbunden. Dies

gilt ganz generell, aber auch in Bezug auf Ressourcen. Systeme bringen ihre Welten autonom

hervor, die Kapazitäten hierfür sind aber immer beschränkt.

Zweitens sollte davon ausgegangen werden, dass es einen Kern des Wissens zur Nutzung

ökologischer Ressourcen gibt, der nicht sozio-kulturell konstruiert ist, bzw. genauer: der sozio-

kulturell invariant konstruiert sein muss, da er für die Existenz eines Menschen und damit

auch eines sozio-kulturellen Systems unverzichtbar ist. Anders formuliert: Konstruktivistisch

betrachtet könnte Wissen konstruiert werden, das diesen Kern verneint, dieses Wissen wäre

aber nicht viabel. Ein solcher Kern des Wissens zur Nutzung ökologischer Ressourcen könnte

als rational bezeichnet werden. Das „Rationalitätsprinzip“ sollte hier jedoch, wie bei Ostrom

mit Bezug auf Popper (1999, 48), als „‘fast leere[s] Prinzip‘“ gelten: Es muss multi-dimensional

konzipiert sein, die formale Gewichtung und Verrechnung der einzelnen Dimensionen ist

schwierig bis unmöglich (vgl. Kap. 10.1) und die ‚Füllung‘ des Prinzips ist für das Individuum

kontextuell abhängig von der Lebenssituation, den Werten und Zielen des Einzelnen sowie

von der Zeit und der Gesellschaft, in der es sich bewegt.

Auf Basis dieser Eingrenzungen – der strukturellen Abhängigkeit von Ressourcen bei

begrenzter Kapazität der Welterzeugung – ergeben sich für den Zusammenhang von Welter-

zeugung und Ressourcennutzung zwei wichtige Konsequenzen. Wegen ihres fundamentalen

Charakters möchte ich sie öko-konstruktivistische Hauptsätze nennen, wobei das ‚öko‘ sich

dabei sowohl auf Ökologie als auch auf Ökonomie bezieht und auf die gemeinsame griechi-

sche Wurzel oikos verweist. Die Hauptsätze beziehen sich insofern nicht nur auf ökologische

Ressourcen bzw. Güter, sondern prinzipiell auf alle oiko-logischen Ressourcen, mit denen

gehaushaltet werden muss: soziale, ökologische und im engeren Sinne ökonomische.
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Öko-konstruktivistische Hauptsätze

Der erste Hauptsatz besagt: Zu jedem Zeitpunkt t nutzt ein System deutlich mehr Ressourcen und

Güter, als es zu diesem Zeitpunkt erkennt und überhaupt erkennen kann. ‚Blindheit‘ gegenüber

der Vielzahl von genutzten Ressourcen, von denen ein System abhängig ist, ist also nicht

der Ausnahme-, sondern der Normalfall. Emphatisch ausgedrückt: Menschen leben immer

von einer Vielzahl von ökologischen, sozialen und anderen Ressourcen, ohne dies umfassend

zu erkennen. Wir leben ohne zu sehen, denn die „Umwelt ist [zumindest in Relation zu den

Kapazitäten der Welterzeugung] übermäßig komplex“ (Luhmann 1988, 35).

In dieser Hinsicht werden die konstruktivistischen Konzepte des ersten Teils dieser

Arbeit bestätigt: Solange eine bestimmte Form der Wirklichkeitskonstruktion funktioniert

und viabel ist, gibt es keinen Grund, diese zu ändern. Wenn ein System von Ressourcen leben

kann, dies aber in keiner Weise ein Problem für das System darstellt – weil die Ressourcen

weder knapp noch begrenzt noch in einer anderen Weise problematisch sind –, dann ist es

sehr sinnvoll, zu diesen Ressourcen kein Wissen zu generieren, sie nicht in die eigene Welt mit

aufzunehmen. Dies hängt mit der Tatsache der beschränkten Kapazität zusammen: Eine solche

Welterzeugung wäre wie jede andere auch aufwändig (vgl. Kap. 10), der Informationswert

aber wäre sehr gering oder sogar null, weil es, mit Bateson gesprochen (vgl. Kap. 3.3), keinen

Unterschied gibt, der einen Unterschied ausmacht. Die Ressourcen sind und waren ‚ja immer

schon da‘.

In gewisser Hinsicht ist dies die Variation einer allgemeineren Einsicht: Handlungsrouti-

nen werden erst dann sichtbar, wenn sie sich nicht mehr bewähren. Ähnliches gilt demnach

auch für Routinen der Wirklichkeitskonstruktion zu Ressourcen. Auch sie sind ein Tun, das zur

Routine werden kann und erst, wenn dieses Tun sich nicht mehr bewährt, wird es in der Regel

als ein solches erkannt. Diese Einsicht ist kongruent mit anderen Erkenntnissen, z. B. mit jenen

zur Infrastruktur aus den Science und Technology Studies. Solange technische Infrastruktur

funktioniert, wird sie nicht wahrgenommen. Erst wenn sie Probleme bereitet, wird sie sichtbar,

bis dahin aber bleibt sie unsichtbar: „The normally invisible quality of working infrastructure

becomes visible when it breaks“ (Star & Ruhleder 1996, 113; vgl. auch Edwards 2003 sowie

Bowker et al. 2010). Der erste Hauptsatz besagt demnach, dass dies ebenso für die Infrastruk-

tur ökologischer Ressourcen zutrifft: Solange diese ökologische Infrastruktur keine Probleme

bereitet, nehmen wir sie nicht wahr. Der Unterschied zu technologischer Infrastruktur ist

jedoch, dass wiederholte Trial-and-Error-Prozesse im Falle ökologischer Güter zu dauerhafter

Erosion oder zumindest irreversiblen Veränderungen führen können (vgl. Kap. 3.1.3). Dies ist

besonders problematisch bei globalen ökologischen Gütern bzw. bei planetary boundaries

wie Klimastabilität oder Biodiversität (vgl. Kap. 3.1.2).

Von Ressourcen-Blindheit als ‚Default-Modus‘ auszugehen, stellt die inverse Annahme

zum Wissen des idealtypischen homo oeconomicus dar, der „perfektes Wissen über alle Gü-

ter“ hat (Komlos 2015, 73). Die Annahme der perfekten Information ist natürlich häufig und

prominent kritisiert worden (z. B. Stiglitz 2010, 238–274; Soros 2009, 52–79) und vermutlich

glaubt kaum jemand noch ernsthaft an sie. Gleichzeitig scheint sie prägend zu bleiben, z. B.
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als Teil des ökonomischen Standardmodells (vgl. Komlos 2015, 103–104) oder in Bezug auf

effiziente Finanzmärkte (Peukert 2011, 95–118).

In Kapitalismus 4.0 etwa proklamiert Anatole Kaletsky (2011), dass in (s)einer neuen

Lesart des Kapitalismus beides möglich ist: Marktversagen und Staatsversagen. Beide Insti-

tutionen seien nicht unfehlbar, da beide blinde Flecken hätten. Einer konstruktivistischen

Perspektive, wie sie in dieser Arbeit vertreten wird, läge es jedoch immer schon fern, davon

auszugehen, dass eine Institution – allgemeiner ein System – epistemisch unfehlbar sein kann.

Denn Wissen bedeutet immer „Komplexitätsreduktion“ (Luhmann 1988, 35) und damit auch

Nicht-Wissen. Das Konzept der Differenz-Konstitution geht von einem inhärenten Zusammen-

hang beider aus: „Die andere Seite der Grenzlinie (der ‚Form‘) ist gleichzeitig mitgegeben. Jede

Seite ist die andere Seite der anderen Seite“ (Luhmann 1998, 60). Kaletskys ‚neue‘ Überlegung

illustriert die Annahme von perfekter Information als Hintergrund-Norm. Nur vor einem

solchen Hintergrund ergibt die Aussage, dass Staat und Markt auch falsch liegen können, einen

Sinn.

Der erste Hauptsatz vertritt genau das Gegenteil einer solchen Tendenz zur epistemi-

schen Selbstüberschätzung: Er impliziert gewissermaßen epistemische Bescheidenheit. Ein

System weiß in der Regel nicht genau, von welchen Ressourcen seine Existenz abhängig ist

und deswegen sollte im Zeitalter des Anthropozäns (vgl. Kap. 3.1.2), auch im Sinne des „Pre-

cautionary Principle“ (Common & Stagl 2005, 371), grundsätzlich von Blindheit und nicht von

Klarsicht ausgegangen werden.

Der zweite Hauptsatz besagt nun: Nirgends in der Welt gibt es einen Mechanismus, der

zwangsläufig und a priori verhindert, dass sich ein System zur Natur einer bestimmten Res-

sourcennutzung irrt, d. h. falsches, fehlerhaftes, verzerrtes bzw. längerfristig dysfunktionales

Wissen zu dieser Ressourcennutzung aufbaut und vorhält. Es ist für ein System durchaus

möglich – und das ist ein ebenso banales wie profundes Faktum – sich bei der Nutzung von

Ressourcen grundlegend zu täuschen oder sich sogar selbst zu betrügen. In den Worten des

schwedischen Philosophen Lars Gustafsson:

Es gibt Dinge, die bezweifelt werden können. Und es gibt Dinge, die nur sehr

schwer bezweifelt werden können. Dazu gehört der bemerkenswerte Fakt, dass

wir dazu fähig sind, uns selbst zu betrügen. (Gustafsson 2011, 24)

Ein System kann bestimmte Ressourcenbestände aufbrauchen, ‚Kapital abtragen‘ und meinen

zu wissen, es lebt von den periodisch regenerierten Ressourcen auf Basis des Kapitalbestandes:

Von der Anlage und Struktur der Wirklichkeit spricht nichts dagegen, von einem sich nicht

oder nur langsam erneuernden Bestand von Gütern zu leben und gleichzeitig zu ‚wissen‘,

das Abtragen dieses Güterbestandes ist das Generieren von Einkommen: Physisch, psychisch

und auch sozio-kulturell ist es für ein System möglich, sich diesbezüglich eine Wirklichkeit zu

konstruieren, die sich a posteriori als falsch oder teilweise falsch herausstellt.

Aufgrund der hohen Komplexität und der Vielzahl von Ressourcen einerseits sowie

aufgrund des Aufwandes der Welterzeugung bei beschränkten Kapazitäten andererseits scheint

es aus systemischer und strukturontologischer Perspektive sogar eher wahrscheinlich, dass –
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zumindest in Bezug auf einige Ressourcen – falsches bzw. langfristig kaum funktionales Wissen

aufgebaut wird. Dies gilt vermutlich in unterschiedlichen Variationen und Konstellationen

für verschiedene Organisationsebenen, also für Individuen, Organisationen, gesellschaftliche

Subsysteme sowie für Gesellschaften insgesamt; auch wenn die Prozesse sich im Einzelnen

natürlich unterscheiden.

Onto-Epistemologie

An dieser Stelle wird deutlich, wie eng der Zusammenhang von Ontologie und Epistemologie ist.

Die beiden postulierten Hauptsätze sind mit einem sytemischen bzw. strukturontologischen

Verständnis von Wirklichkeit gut vereinbar; mit einem mechanistischen bzw. systemontolo-

gischen jedoch kaum (vgl. Kap. 2). Denn implizit geht es um Wissen als eine jeweils spezifische

Form der Reduktion von Komplexität bzw. Überkomplexität.

Im Falle des ersten Hauptsatzes, dem Nicht-Erkennen von bestimmten Ressourcen,

von denen ein System abhängig ist, wird die Komplexität so reduziert, dass diese Ressourcen

im unmarkierten Raum, im Hintergrund der Differenz-Konstitution liegen. Im zweiten Fall

wird die Komplexität so reduziert, dass dies nur vorläufig funktional ist. In der Ontologie des

(Rombachschen) Systems muss Wissen nicht zwangsläufig die Reduktion von Komplexität

sein. In einer systemontologischen Wirklichkeit kann man durchaus zu endgültigen Formen

des Wissens gelangen, da kein Zusammenhang zwischen den Dingen und damit auch nicht

von Wissen und Nicht-Wissen bestehen muss: Die Einzelteile, die Substanzen, können in ihren

Wesenheiten definitiv und den Erkenntnisvorgang abschließend erfasst werden. Auch das

übergeordnete Gesetz, das diese Wesenheiten zu einem Gesamtzusammenhang verbindet,

kann vollständig verstanden werden. Beides zusammengenommen bildet ja den Kern des

„cartesianischen Erkenntnismodells“ (Simon 2008, 10), wobei in der Regel zwischen den Sub-

stanzen und Gesetzen der geistigen und der materiellen Welt unterschieden wird (vgl. Kap. 2.1

sowie Brand 2016, 33–35). Beide Formen des Erkennens – das Erkennen der Wesenheiten

und das Erkennen der Gesetze – sind, anders als in einem strukturontologisch fundierten

Systemdenken, keine funktionalen, aber vorläufigen Reduktionen der Komplexität, sondern

Formen des endgültigen Wissens. Die konstruktivistische Epistemologie und die systemische

bzw. (Rombachsche) strukturale Ontologie sind also auch in den öko-konstruktivistischen

Hauptsätzen Schwestern.

Pragmatische Auslegung

An dieser Stelle wird auch deutlich, dass konstruktivistische Erklärungen nicht ‚nur‘ die sinn-

hafte Perspektive eines beobachteten Subjekts, seine Wirklichkeitskonstruktionen und Welter-

zeugungen rekonstruieren und verstehen, sondern letztere in einen Gesamt-Zusammenhang

stellen müssen. Ein konstruktivistischer Beobachter bettet die sinnhafte Welterzeugung des

beobachteten Systems (bzw. der beobachteten Systeme) über den funktionalen Begriff der

Viabilität in eine äußere Umwelt ein. Der Begriff der Viabilität bezieht sich dabei auf die

strukturelle Kopplung zwischen dem beobachteten System und dessen Umwelt.
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Im Anschluss an die in Kapitel 10.1 getroffene Unterscheidung zwischen Beobachter-

und Akteurs-Viabilität muss eine konstruktivistische Erklärung demnach beide Perspekti-

ven verbinden: die funktionale und die sinnorientiert-intentionale.11 Dabei räumt sie der

funktionalen Perspektive eine Art Veto-Recht ein, gleichsam ‚das letzte Wort‘. Batesons und

Glasersfelds Prinzip der negativen kybernetischen Erklärung ist so ein Veto-Recht.12 D. h.,

ein konstruktivistischer Beobachter bezieht sich mit dem Begriff der Funktionalität bzw. der

Viabilität auf eine höhere, im Zweifelsfall wirkmächtigere, ‚äußere‘ Kategorie, die die ‚innere‘

Welterzeugung des beobachteten Systems überschreiben, gleichsam annulieren kann.

Glasersfelds bekannte Formel des „Anything goes if it works“ (vgl. Kap. 10.1) müsste

insofern auch in der Umkehrung gelesen werden: Alles, was nicht funktioniert, geht nicht.

Auch bei Goodmans Kurzformel – „what emerges can best be described as radical relativism

under rigorous constraints“13 – lässt sich fragen, wie schwer dieser radikale Relativismus in

jenen Fällen wiegt, in denen die rigorosen Beschränkungen sehr eng gezogen sind und/oder

gleichzeitig von anderen, externen Faktoren bestimmt sind (extern in Bezug auf die Theorie). In

gewisser Weise zeigt das Feld, dass man die Fragen nach diesen externen Faktoren – u. a. nach

den fitness landscapes der sozialen Systeme, nach möglicherweise essenziellen menschlichen

Bedürfnissen oder nach Aufwand und Kapazitäten der Welterzeugung – nicht ausblenden

kann, wenn man sich zum Ziel gesetzt hat, die Welterzeugung eines beobachteten Systems

bzw. mehrerer, verbundener Systeme zu verstehen.

Mit dem Prinzip der negativen kybernetischen Erklärung gesteht die konstruktivistische

Perspektive dem Beobachter gleichzeitig zu, zumindest in einigen Fällen oder an bestimmten

Punkten der Entwicklungsbahn eines beobachteten Systems, sicheres Wissen erlangen zu

können. Dieses liegt dann vor, wenn ein Beobachter konstatieren kann, dass eine Konstruktion

nicht mehr funktioniert, also ein Fall der negativen Beschränkung eingetreten ist.

Man könnte insofern fragen, ob eine pragmatische Auslegung des Konstruktivismus14

nicht eine Art ‚neo-realistische‘ bzw. ‚post-konstruktivistische‘ Weiterführung notwendig

macht bzw. seit jeher impliziert. Denn, wie bereits angedeutet, müssen in eine konstruktivisti-

sche Erklärung mehrere Komponenten einfließen: 1) die Rekonstruktion der Welterzeugungen

/ der Konstruktionen des beobachteten Akteurs, die u. a. dessen Wahrnehmung von Gangbar-

keit umfasst; 2) die Eigenschaften der Umwelt, in der sich das beobachtete System bewegt

und 3) die Beziehung bzw. die strukturelle Kopplung zwischen System und Umwelt, in deren

Kern die Frage der Viabilität steht. Gerade für die beiden letzten Komponenten der Erklärung

– die (angenommenen) Eigenschaften der Umwelt sowie die Beziehung zwischen Umwelt

und System – müssen vom Beobachter vergleichsweise stabile Eigenschaften der Umwelt

und des beobachteten Systems als gegeben vorausgesetzt bzw. konstruiert werden. Denn nur

11Eine konstruktivistische Erörterung, die sich mit der ökologischen Frage beschäftigt, benötigt zudem eine drit-
te Perspektive, die materiell-energetische, da Durchsatzmengen von Energie und Materie im Kern der ökologischen
Frage stehen (vgl. Kap. 3.1).

12Vgl. die ausführlichen Zitate von Glasersfeld und Bateson in Kapitel. 10.1.
13Vgl. Fußnote 37 in Kapitel 3.2.3.
14Mit dem Begriff Konstruktivismus sind hier immer diejenigen theoretischen Ansätze gemeint, die in Teil I der

Arbeit als konstruktivistisch beschrieben wurden.

352



unter der Annahme solcher (temporär) stabilen Strukturmerkmale kann die Viabilität bzw.

Nicht-Viabilität einer Konstruktion nachvollziehbar abgeleitet und verstanden werden.

Eine Weiterführung sollte außerdem, wie zu Beginn des Kapitels bereits angedeutet, die

gedankliche Möglichkeit eines vorläufig, aber für (fast) alle praktischen Zwecke gesicherten

Wissens zulassen – wenn auch mit unterschiedlichen Graden der Gesichertheit und obwohl

man von vornherein nicht wissen kann, in Bezug auf welchen Gegenstand oder Gegenstands-

bereich sicheres Wissen überhaupt möglich ist. Die Hauptsätze der Thermodynamik sind ein

sehr gutes Beispiel für gesichertes Wissen.

Außerdem sollte zwischen unterschiedlichen Gütegraden des Wissens differenziert wer-

den können. Menschen bringen teilweise auf sehr verwickelte, verschlungene Art und Weise

ihre Welt, ihre funktionalen Wirklichkeiten hervor. Dabei existieren häufig große Spielräume.

Das Kriterium der Funktionalität alleine lässt viel Platz für ein ganzes Spektrum von Konstruk-

tionen zwischen Unsinn, Halbwissen und gesicherter Erkenntnis. Das bedeutet jedoch nicht,

dass jede Form einer mehr oder weniger funktionalen Konstruktion eine Form guten oder

gar sehr guten Wissens darstellt, d. h. von einem Beobachter als solche zu bewerten ist.15 Im

Grunde macht die Überlegung eines Spektrums funktionaler Konstruktionen die Bewertung

von Wissen schwieriger und anspruchsvoller, zumal es (fast) keine Garantien für endgültig

sicheres Wissen gibt. Dabei kann es aber nicht darum gehen, wie Bruno Latour festhält, „von

den Fakten loszukommen, sondern näher an sie heranzukommen, den Empirismus nicht zu

bekämpfen, sondern ihn im Gegenteil zu erneuern“ (Latour 2007, 21 – Hervorhebung i. O.).

Zuletzt impliziert eine konstruktivistische bzw. post-konstruktivistische Perspektive,

dass soziale Systeme verschiedener Ebenen, zumindest in Teilbereichen, in zirkuläre Dyna-

miken des dysfunktionalen Wissens, der dysfunktionalen Welterzeugung, geraten können.

Es ist möglich, dass Wissen, das sich längerfristig als dysfunktional herausstellt, innerhalb

eines Systems stabilisiert und sozio-kulturell sanktioniert wird. Die Vorgänge einer solchen

Stabilisierung gilt es zu verstehen. Dabei muss man als Beobachter von gewissen Annahmen

bzw. strukturellen Vorgaben zu den Grenzen der Viabilität ausgehen, wie weit oder eng die-

se auch immer gesteckt sein mögen.16 Ohne diese hat es wenig Sinn, ein System und seine

Konstruktionen zu untersuchen.

Fazit

Eine Rahmenkonzeption zum Zusammenhang von Welterzeugung und Ressourcennutzung

sollte pragmatisch konstruktivistisch ausgelegt sein. Es muss spezifiert werden, wie die kon-

struierenden Systeme beschaffen sind und wie sie in ihre Umwelt eingebettet sind. Dabei

spielen der Aufwand und die Kapazitäten des Systems eine wichtige Rolle. Als Eingrenzung

ergeben sich die beiden Konsequenzen, die hier als Hauptsätze bezeichnet wurden: Erstens,

15Auch das ökonomische Kriterium der Effizienz, das Glasersfeld (1987, 429–431) vorschlägt, um zwischen
verschiedenen funktionalen Konstruktionen zu differenzieren, scheint für sich betrachtet noch zu unscharf.

16Diese Annahmen stellen selbst natürlich wieder Wissen dar, das immer nur einen gewissen Grad der Gesi-
chertheit aufweist.
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Systeme sind gegenüber vielen, auch essenziellen Ressourcen regelmäßig blind. Zweitens, es

gibt keinen Mechanismus, der von vornherein dysfunktionale Konstruktionen verhindert.

Insgesamt sollte eine Rahmenkonzeption ökologisch informiert und empirisch an-

schlussfähig sein. Sie sollte die Teilungsstruktur(en) und emergenten Organisationsebenen

von modernen Gesellschaften berücksichtigen sowie Raum für historisch einzigartige Kon-

stellationen und Erscheinungsformen lassen. Schließlich sollte sie, wie in diesem Abschnitt

ausgeführt, anthropologische und konstruktivistische Züge tragen.

11.2 Vorschlag einer integrierten Rahmenkonzeption

Die verschiedenen Anforderungen des vorherigen Abschnitts scheinen theoretisch – und d. h.

im vorliegenden Zusammenhang: aus systemischer Perspektive – schwer integrierbar. Die

Frage ist also, ob und wie sie sich zusammenbringen lassen. Anders formuliert: Lässt sich

eine verbesserte Konzeption, eine systemische und empirisch begründete Theorie17 bilden

oder zumindest skizzieren? Dies ist durchaus möglich, wenn man die folgenden theoretischen

und empirischen Aspekte und Elemente in ein Gesamtkonzept einbindet: systemtheoretische

Überlegungen Niklas Luhmanns und v. a. Walter Bühls (1), das Konzept der Ordnungspa-

rameter von Differenz-Konstitutionen im weiten Sinne (2) sowie wesentliche Befunde der

Feldforschung (3).

Das Konzept der OP(DK) scheint besser geeignet als das Konzept der sozialen Auto-

poiesis, um soziale bzw. sozio-kulturelle Muster selbstreferenzieller und in dieser Hinsicht

geschlossener Welterzeugung empirisch anschlussfähig zu verstehen. Zudem lassen sich in

dieses Konzept auch die Welterzeugungs- bzw. Sinngebungs-Prozesse einzelner Akteure ein-

binden.

Zunächst möchte ich ein Gesamtbild skizzieren (Kap. 11.2.1), um sodann auf einzelne

Aspekte dieses Gesamtbildes näher einzugehen (Kap. 11.2.2). Letzeres soll auch die Vorzüge der

skizzierten Rahmenkonzeption unterstreichen, nicht zuletzt im Hinblick auf die Feldforschung.

11.2.1 Welterzeugung in sozialen Ökosystemen

Als übergreifendes Konzept für eine integrierte Rahmenkonzeption eignet sich insbesondere

das Konzept des „sozialen Ökosystems“ von Walter Bühl (Bühl 1990, 31–56; vgl. auch Bühl

1987).18

Bühls Begri� des sozialen Ökosystems`

Soziale Ökosysteme können nicht „zentral“ kontrolliert werden (Bühl 1990, 35f.). Sie stellen

grundsätzlich „heterarchische“ (ebd., 37) Systeme mit mehreren Organisationsebenen dar.

17Fasst man die Arbeit als „doppelten Kreisprozess“ (vgl. Kap. 1.3) auf, so befindet man sich in diesem Abschnitt
im äußeren Kreis („Forschungszyklus erster Ebene“) und zwar bei einem zweiten abduktiven Schritt (der erste
abduktive Schritt auf dieser höheren, ersten Ebene war die Arbeitshypothese aus Kapitel 3).

18Einen guten Überblick über Bühls Werk bieten auch die Beiträge in Pichlbauer & Rosner (2008a), insbesondere
Pichlbauer & Rosner (2008b); zu sozialen Ökosystemen v. a. Schmid (2008) und Tretter (2008).
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„Die Erklärung menschlichen Sozialverhaltens ist so notwendigerweise ein Mehrebenenpro-

blem“ (Bühl 2003, 52 – Hervorhebung i. O.). Wie Luhmann geht Bühl (2003, 55–63) grundsätzlich

von drei Organisationsebenen aus: der Ebene der Interaktionen bzw. der einzelnen Akteure,

der Ebene der Organisationen und der Ebene der gesellschaftlichen Subsysteme. Dies scheint

sehr gut mit der Analyse im Rahmen der Feldforschung kompatibel zu sein. Auch hier wur-

den innerhalb des gesellschaftlichen Systems im Wesentlichen drei Organisationsebenen

identifiziert (vgl. etwa Kap. 9.1 oder Kap. 10.2).19

Der systemische Begriff der Heterarchie wiederum bezeichnet Systeme, die aus sehr

vielen verbundenen Subsystemen aufgebaut sind. Die Subsysteme sind insofern aber relativ

unabhängige Organisationseinheiten, als sie (zumindest teilweise) eigenständige Entschei-

dungen treffen können (vgl. Bühl 1990, 37). Das Gesamtsystem ist deswegen nicht direkt „von

oben“ bzw. ’top-down’ zu steuern (ebd.). Gleichzeitig existiert jedoch eine Hierarchie, da die

Systeme genestet sind, d. h. wieder Teil anderer Systeme sein können, im System eben mehrere

Organisationsebenen existieren.20 Heterarchische Systeme besitzen häufig eine „modulare

Ordnung“ (Bühl 1987, 243), d. h. es gibt eine Vielzahl von Subsystemen, die ähnlich aufge-

baut sind und auch ähnliche Funktionen übernehmen können. Dadurch können sie sich in

Krisenfällen ersetzen. Dies macht das Gesamtsystem in der Regel stabiler.

Das Verständnis eines sozialen Systems als Ökosystem ist weder „mechanizistisch“

noch „organizistisch“ (Bühl 1990, 38) bzw. „organismisch“ (Bühl 1987, 243): Denn die Kopplun-

gen zwischen den Organisationseinheiten sind räumlich und zeitlich eher „lose bzw. variabel“

(Bühl 1990, 38) – anders als in einem (funktionierenden) Mechanismus oder in einem einzel-

nen lebenden System, d. h. in einem autopoeitischen System „erster“ oder „zweiter Ordnung“

(Maturana & Varela 2005, 98), bei dem die Kopplungen deutlich enger und stabiler sind. Ein

solches Verständnis passt sehr gut zu den Befunden der Feldforschung, die ebenfalls für ein

Konzept eher loser Kopplungen sprechen (vgl. dazu den Beginn des vorliegenden Kapitels

sowie Kap. 11.1.3). In einzelnen Parametern existieren für die Subsysteme z. T. sehr hohe Frei-

heitsgrade. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dies in allen Parametern zu jedem Zeitpunkt der

Fall sein muss. Das Konzept hält die Möglichkeit für enge Begrenzungen in bestimmten, meist

wenigen Faktoren offen – auch wenn es gegenüber dem Erfolg einer solchen Kontrolle eher

skeptisch ist (Bühl 1987, 245–251).

Insgesamt bestehen in einem sozialen Ökosystem weniger direkte und stattdessen deut-

lich mehr „indirekte“ und „heterogene“ (Bühl 1990, 38) Interaktionen und Rückkopplungen.

Letztere gehen normalerweise mit „Transaktionen von Materie, Energie und/oder [symboli-

scher] Information“ einher (ebd., 39). Die Determination des gesamten Systems ist insofern

19Das Phänomen des betrieblichen Netzwerkes wird dabei weniger als eine eigenständige Ebene betrachtet,
eher als eine Art verknüpfender Zwischenraum (vgl. Holzer 2006, 104). Möglicherweise müsste man diese Ebene
jedoch tatsächlich als weitere Ebene zwischen Organisationen und funktionalen Subsystemen ansiedeln. Da diese
Frage im vorliegenden Abschnitt jedoch nicht entscheidend ist, möchte ich sie hier nicht weiter bearbeiten.

20Aus diesem Grund scheint es auch fraglich, ob die Perspektive der Akteurs-Netzwerk-Theorie (ANT), die
grundsätzlich viele Überschneidungen mit einer systemischen Perspektive hat, an dieser Stelle genügen würde.
Die ANT wirkt gewissermaßen zu „flach“ (Latour 2010, 286) für solche genesteten Systeme. Gleichwohl bietet sie
sehr gute Ansatzpunkte, um einzelne, eher lokale Akteurs-Netzwerke zu analysieren (vgl. z. B. Krentel et al. 2015).
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komplex, als durch die Vielzahl indirekter Kopplungen zahlreiche indirekte Wirkungen und

Rück-Wirkungen entstehen, die nie ganz vorhersehbar und steuerbar sind.

Fleckige` Welten und saubere Theorien

Durch die Annahme eher loser Kopplungen und höherer Freiheitsgrade ist das Bild sozialer

Systeme als Ökosysteme einerseits offener und weniger homolithisch, andererseits ‚fraktaler‘

und strukturierter als etwa Luhmanns soziale Autopoiesis: Soziale Ökosysteme sind nicht

„homogen“ (Bühl 1987, 241), sondern bestehen oft aus sehr heterogenen Subsystemen und

Akteuren. Mit anderen Worten, die soziale Welt erscheint deutlich stärker (vor)strukturiert als

in einer Konzeption, in der im Wesentlichen Kommunikationen zirkulär an andere Kommu-

nikationen anschließen (vgl. auch ebd., 230–231). Durch diese Heterogenität und Offenheit

ist allerdings auch mehr Raum für Unordnung und Abweichung. Soziale Ökosysteme sind

chaotischer, gleichsam unaufgeräumter als streng integrierte Systeme mit vielen festen, engen

Kopplungen und überwiegend direkten „1:1-Beziehungen“ (Bühl 1990, 38). Dadurch sind sie

aber auch flexibler und verfügen über eine höhere Anpassungsfähigkeit als eng gekoppelte

Systeme: „Der funktionale Sinn der lockeren bzw. variablen Kopplung ist die Adaptabilität,“

(Bühl 1987, 244 – Hervorhebung i. O.):

Im Feld war diese höhere Heterogenität und Fraktalität z. B. sehr gut in Bezug auf das

Wissen zur sozial-ökologischen Berichterstattung zu beobachten, das im Sinne Mandelbrots

(vgl. Mandelbrot & Hudson 2007) eher rau und fraktal bzw. in Bühls Worten eher „‘fleckig‘“

(Bühl 1990, 37) als glatt, kontinuierlich oder gar homogen verteilt ist: In einem, im Vergleich

zur Gesamtgesellschaft, relativ kleinen empirischen Feld, der Bürger AG, existiert ein direktes

Neben- und Miteinander verschiedenster Tiefengrade des Wissens zu diesen Berichten (vgl.

Kap. 8.4). Gleichzeitig ist klar, dass bezüglich anderer Parameter, etwa dem Wissen zum eigenen

Betrieb und seinen Finanzen sehr viel engere Grenzen gezogen sind, da die gesellschaftlichen

Beschränkungen bzw. die Beschränkungen des gesellschaftlichen Subsystems Wirtschaft hier

deutlich engmaschiger sind. Die fleckige oder raue Verteilung des Wissens scheint also ein

Produkt der Autonomie des Einzelnen einerseits und der jeweiligen Enge oder Weite der

gesellschaftlichen Beschränkungen andererseits zu sein (vgl. Kap. 10.2).

Die höhere Unordnung bedeutet aber auch, dass man sich von dem Anspruch an eine

allzu ‚saubere‘ Theoriebildung verabschieden muss. Logizistische „All-Aussagen“ im Sinne

Bühls (2000, 226) zu sozialen Systemen sind oft nicht möglich bzw. besonders kritisch zu

prüfen.21 Dies bedeutet nicht, dass All-Aussagen in bestimmten Fällen nicht trotzdem möglich

und richtig sein können. Wenn sie möglich und zutreffend sind, haben All-Aussagen natürlich

einen besonderen Wert.22 Dennoch können sie a priori nicht das Ziel der Theoriebildung zu

21Unter „‘soziologischem Logizismus‘“ bzw. „‘Reduktionismus‘“ versteht Bühl den Versuch, Soziologie entspre-
chend einer Logik zu betreiben, die von den beiden Axiomen der Unendlichkeit und Reduzibilität ausgeht: „Das
‚Unendlichkeitsaxiom‘ besagt, daß [sic] unendlich viele Individuen existieren bzw. daß soziologische Aussagen
All-Aussagen (nicht Wahrscheinlichkeits-Aussagen) sein müssen“ (Bühl 2000, 225-226).

22Eine solche Aussage ist etwa die „allgemeingültige Aussage“ (Stützel 2011, 1f.) zum sozialen System Wirtschaft,
die besagt, dass die Summe der Einnahmen und Ausgaben in einer Periode immer gleich Null sein muss, da
die Einnahmen des einen die Ausgaben des anderen sind. Diese allgemeingültige Aussage kann als analytischer
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sozialen Systemen sein, wie Bühl in Bezug auf Luhmann kritisiert (Bühl 2000, 225–226 und

passim). Humberto Maturana, einer der ‚Erfinder‘ der modernen Theorie zur Autopoiesis23,

sieht diese Tendenz in der Luhmannschen Theoriebildung ebenfalls kritisch:

Aber warum geht Niklas Luhmann überhaupt in dieser Weise vor? Er hat mir

einmal gesagt, er klammere die Menschen [und damit Heterogenität und mögliche

Brüche] aus seinem Theorieentwurf aus, um universale Aussagen formulieren zu

können. (Maturana & Pörksen 2002, 113)

Vor dem Hintergrund der Feldforschung (Teil II) und des Vergleichs der Befunde mit der

theoretischen Arbeitshypothese (Kap. 10) scheint die Kritik Bühls und Maturanas berechtigt.

Die Rauigkeit und Widerborstigkeit der empirisch vorzufindenden sozialen Wirklichkeit legen

eine solche, weniger an All-Aussagen orientierte Theoriebildung nahe.

Ökologische Kontrolle

Soziale Ökosysteme können laut Bühl zwar nicht zentral kontrolliert werden, es gibt jedoch

durchaus Einflussmöglichkeiten auf diese Systeme. Bühl ist hier optimistischer als Luhmann

bzw. etwas weniger pessimistisch. Ein wichtiger Weg der ‚Steuerung‘ ist die ökologische Kon-

trolle, also eine Kontrolle, die an entscheidenden Parametern in der Umwelt des jeweiligen

Systems ansetzt. Eine bestimmte Reaktion kann so zwar nicht erzwungen werden. Wenn je-

doch bestimmte Grenzwerte erreicht werden, muss das System bzw. eines seiner Subsysteme

aber in jedem Fall reagieren. Bühl betont, dass solche Kontrollprozesse in ökologischen Syste-

men üblicherweise in verschiedenen Parametern bzw. Dimensionen gleichzeitig stattfinden.

Soziale Systeme sind

de facto (und entgegen der Einbildung mancher Politiker und Manager) oft nur

„ökologisch“, d. h. durch begrenzende Faktoren und Fluktuationen kontrolliert,

die vielfach gerade am schwächsten Glied einer Organisations- oder Interakti-

onsstruktur ansetzen [...]. In einer ökologischen Kontrolle sind die begrenzenden

Schwellen und kontrollierenden Faktoren breit über verschiedenste Medien und

Austauchsprozesse verteilt, sie sind meist nur lokal und temporär wirksam. (Bühl

1987, 241)

Auch diese Auffassung von Steuerung bzw. Kontrolle durch Begrenzungen in verschiedenen Di-

mensionen passt sehr gut zu Befunden aus dem Feld: Wie in Kapitel 10.1 dargestellt, muss das

Konzept der Viabilität in mehrere Dimensionen aufgefächert und mit Grenz- bzw. Sättigungs-

werten versehen werden. Der Handlungsraum der einzelnen Akteure ist dadurch prinzipiell

begrenzt. So sind etwa die Handlungsmöglichkeiten vieler Feld-Akteure, gemäß ihren Werten

und Einstellungen zu operieren, weitgehend ausgeschöpft. Die Grenzen der Belastung sind in

Ausgangspunkt sehr fruchtbar sein (vgl. ebd., 1–10). Nota bene: In einer offenen Volkswirtschaft müssen Exporte
und Importe mit einbezogen werden.

23Es gibt Vorläufer dieser Konzeption: Bestimmte Konzepte Kants etwa können als frühe Fassungen der Selbst-
organisation bzw. der Autopoiesis betrachtet werden (vgl. Brand 2016, 101–102).
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vielen Fällen erreicht oder kurz davor, erreicht zu werden (vgl. Kap. 6.3). In einigen Fällen sind

sie wohl auch überschritten. Auch in der finanziellen Dimension operieren zahlreiche Akteure

an der Grenze des Möglichen: Für viele Schlüssel-Akteure ist es kaum möglich, (signifikant)

weniger Geld zu verdienen, als zum Zeitpunkt der Untersuchung – oder mehr Zeit in die Be-

triebe zu investieren, als sie dies ohnehin schon tun. In Bezug auf Ressourcen und Kapazitäten

haben die Akteure offenkundig Grenzwerte erreicht. Der Gesamtkomplex dieser Grenzwerte

definiert demnach einen kontrollierenden Korridor. Wer diesen Korridor beeinflussen kann,

kann in sozialen Systemen tatsächlich Kontrolle ausüben – zumindest in Bezug auf einige

Dimensionen der Gangbarkeit und/oder für eine gewisse Zeit. Die Akteure sind zwar autonom,

sie steuern sich selbst entlang ihrer Werte und Einstellungen, ihre (sozialen) Umwelten setzen

ihnen hierbei jedoch Grenzen:

Die Prozesse der Selbststeuerung verlaufen [also] immer in einem begrenzten

Korridor, dessen obere Grenze durch den Energieaufwand oder die Entropie des

Systems bzw. durch die Begrenzungen der Umwelt (wie Ressourcenmangel, Über-

lastung oder strukturelle Zerstörung der Umwelt) und dessen untere Grenze durch

den Grad der internen Flexibilität des Systems selbst bestimmt wird. (Bühl 1987,

248)

Die multi-dimensionalen Grenzen der Viabilität (Kap. 10.1) und die Autonomie der Akteure

(Kap. 10.2) – zwei wesentliche Ergebnisse des Theorievergleichs (10.4) – lassen sich folglich

sehr gut einbetten in Bühls Konzept der sozialen Ökosysteme.24

Di�erenzierung

Das Grundbild sozialer Ökosysteme scheint auch gut mit einer „differenzierungstheoreti-

sche[n] Perspektive“ (Holzer 2015, 12) von Gesellschaften vereinbar zu sein (vgl. u. a. die

grundlegenden Anforderungen in Kap. 11.1.1). Moderne Gesellschaften bestehen in dieser Per-

spektive aus „mehr oder weniger autonomen Teilbereich[en]“ (ebd., 15) bzw. Subsystemen, die

jeweils nach unterschiedlichen Logiken bzw. unterschiedlichen „Leitdifferenz[en]“ (Luhmann

1985, 105) operieren. Füreinander wiederum stellen die Teilbereiche gewissermaßen äußere

Umwelten dar. Die Subsysteme wirken so aufeinander ein und passen sich gegenseitig an.

Gleichzeitig wirken sie dabei wechselseitig an der Konstitution der jeweils anderen Subsysteme

mit. Sie durchdringen sich insofern, Luhmann spricht von „Interpenetration“ (Luhmann 1985,

289–296).

24Es wäre eine interessante Frage, ob wirksame Gesetzgebung immer oder meistens über solche Schwellenwerte
abläuft. Ein Beispiel der ökologischen Kontrolle sozialer Systeme, diesmal aus der aktuellen Wirtschafts- und
Sozialpolitik, sind möglicherweise die Gesetze der sogenannten Agenda 2010, die die Bundesrepublik in den letzten
10 bis 15 Jahren maßgeblich geprägt hat: U. a. über die sogenannten Hartz-Gesetze scheint das politische System
steuernd auf das wirtschaftliche System in der Bundesrepublik, inbesondere auf die Lohnentwicklung eingewirkt
zu haben. Wäre dies der Fall, wäre tatsächlich eine Form politischer Kontrolle ausgeübt worden. Auch hier scheint
über das Erreichen von Grenzwerten bzw. Minima operiert zu werden, etwa über Zahlungen, die sich im Bereich
des Existenzminimums bewegen und darüber ihre kontrollierende Wirkung entfalten – und die so eben eine
ökologische Kontrolle im Sinne Bühls und keine direkte Kontrolle darstellen. Ein weiteres Beispiel wirksamer
Gesetzgebung könnte das Erneuerbare-Energien-Gesetz sein, das ebenfalls über Parameterwerte in der Umwelt
bzw. die Veränderungen zentraler Aspekte der fitness landscapes operiert.
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Im untersuchten Feld etwa werden in spezialisierten betriebswirtschaftlichen Organisa-

tionen – die alle Teil eines Lebensmittel-Marktes und damit Teil des gesellschaftlichen Subsys-

tems Wirtschaft sind – Nahrungsmittel produziert, verarbeitet und verkauft. Von der effektiven

und effizienten Produktion von Nahrungsmitteln sind alle anderen gesellschaftlichen Teilbe-

reiche konstitutiv abhängig: Zum einen gehören Nahrungsmittel zu den Grundbedingungen

der Existenz von Menschen überhaupt, zum anderen werden nur mit einer effizienten – und

das heißt in der Regel hinreichend spezialisierten und zumindest teilweise industrialisierten –

Nahrungsmittelproduktion genügend Kapazitäten frei, um überhaupt moderne, funktional

differenzierte Gesellschaften bilden zu können. Gleichzeitig erscheint im Feld insbesondere

die Bürger AG (im engeren Sinne) als stark ‚verrechtlichte‘ Organisation. Die Strukturen und

Abläufe in der Aktiengesellschaft sind stark durch die Vorgaben des Rechts bestimmt bzw.

werden dadurch erst konstituiert. Das deutsche Aktiengesetz schreibt die Organe von Aktienge-

sellschaften und z. T. die Kommunikationswege vor. Durch Vorschriften wie die zur Erstellung

eines Wertpapierprospektes bei öffentlichen Kapitalerhöhungen entstehen Anforderungen,

die eine Mindestgröße erforderlich machen, also unmittelbare betriebswirtschaftliche Rele-

vanz haben (vgl. Kap. 7.1, 7.4 und 9.2.2). Ähnlich ist die Situation bei den anderen Betrieben

und beim Forschungsverein. Auch sie sind durch das Recht geprägte Organisationen, wenn

auch in schwächerem Maße. Das Gleiche gilt für die Märkte, auf denen die Betriebe agieren:

Diese werden erst durch rechtliche Vorgaben und deren Durchsetzung konstituiert (Schutz

des Eigentums, Vertragsrecht, Institution des Geldes usw.). Es spricht also Vieles dafür, das

Feld aus einer differenzierungstheoretischen Perspektive zu verstehen, wie sie u. a. Luhmann

ausgearbeitet hat.

Gleichzeitig ist der Kritik Bühls an der Luhmannschen Konzeption zuzustimmen, dass

für jeden Teilbereich erst empirisch nachzuweisen wäre, dass dieser tatsächlich mit nur ei-

ner leitenden Unterscheidung operiert (Bühl 2000, 234–235), wie Luhmann annimmt. Im

Bereich Wirtschaft etwa, so scheint es die Feldforschung nahezulegen, gibt es tatsächlich eine

leitende Differenz: Zahlen oder Nicht-Zahlen. Moderne Rechtssysteme hingegen scheinen

aus unterschiedlichen Teilbereichen zu bestehen, die nicht alle unter einer gemeinsamen

Unterscheidung zu subsumieren sind: etwa Familienrecht, Strafrecht, Sozialrecht u. a.25 Im

Subsystem Wissenschaft wiederum könnten neben wahr/falsch auch andere Kriterien gel-

ten, z. B. die Anzahl der Publikationen, die Menge der eingeworbenen Drittmittel oder die

„‘Fruchtbarkeit‘“ eines Ansatzes (Bühl 2000, 234). Zudem leuchtet nicht ein, wie Joseph Huber

(2001, 37) anmerkt, warum alle Teilbereiche a priori nach einem, gleichen Organisationsmuster

aufgebaut sein sollten; sei es das Muster der Autopoiesis oder ein anderes. Auch dies wäre erst

empirisch nachzuweisen.26

Gesellschaftliche Subsysteme stellen sich also aufeinander ein und unterscheiden sich

dabei vermutlich in ihrer jeweiligen Bauart sowie in der Anzahl der leitenden Unterscheidun-

gen. Aus diesen Gründen – der wechselseitigen Durchdringung und Anpassung, der Mög-

25Mündlicher Hinweis von Hans-Georg Soeffner, September 2018.
26Für Huber scheint diese Frage bereits entschieden: „Funktionale Subsysteme, als untergeordnete Spezialbe-

reiche innerhalb eines integrierten Gesamtsystems von divisionalen und funktionalen Differenzierungen, können
nicht alle derselben Konstruktionsart sein“ (Huber 2001, 39).
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lichkeit unterschiedlicher Organisationsmuster sowie unterschiedlicher Konstellationen von

Leitdifferenzen – erscheint es aussichtsreicher, gesellschaftliche Subsysteme bzw. Teilberei-

che weniger als geschlossene autopoietische Zellen, sondern eher als teil-offene Komplexe

bzw. ‚semi-permeable Cluster‘ innerhalb sozialer Ökosysteme aufzufassen. Dies wird im Fol-

genden genauer ausgeführt. Dabei entsteht aber die Frage, wie sich die selbst-referenziellen

Phänomene der Luhmannschen Autopoiesis fassen und einordnen lassen können.

Ordnungsparameter von Di�erenz-Konstitutionen

Die Arbeitshypothese in Teil I der Arbeit fragte nach den Ordnungsparametern von Differenz-

Konstitutionen. Es schien zwar klar, dass auch Märkte und damit die funktionale Differenzie-

rung der Gesellschaft eine Rolle spielen würden. Die Arbeitshypothese wurde diesbezüglich

aber bewusst offen gehalten (vgl. Kap. 3.3).

Das Konzept der Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen, OP(DK), lässt sich

sehr gut in das bisher skizzierte Grundbild eines heterarchischen Ökosystems, das sich in

funktionale Teilbereiche gliedert, einfügen. Anders formuliert, es ermöglicht, die Frage nach

den selbstreferenziellen Formen kollektiver Unterscheidungen in sozialen Ökosystemen deut-

lich besser zu fassen als das Konzept der Autopoiesis. Es bietet die Möglichkeit, die rekursiven

subsystemischen Leitdifferenzen, wie Luhmann sie beschreibt, mit dem eher offenen Konzept

Bühls von Gesellschaften als sozialen Ökosystemen zu verbinden.

Wie die Feldforschung und der Vergleich von Arbeitshypothese und Feldforschung ge-

zeigt haben, muss das Konzept der Ordnungsparameter dazu allerdings in einem weniger

strengen, offeneren Sinne ausgelegt werden (vgl. zusammenfassend Kap. 10.4): als ein kollek-

tives Muster von Unterscheidungen, das von einzelnen Akteuren – und mittelbar auch von

Organisationen – hervorgebracht wird und wieder auf diese zurückwirkt. Für Brian Arthur

stellt dieses selbstreferenzielle oder rekursive Konzept den Kern der Forschung zu komplexen

Systemen dar:

Common to all studies on complexity are systems with multiple elements adapting

or reacting to the pattern these elements create. (Arthur 1999, 107)

Ein Ordnungsparameter ist ein solches pattern, das von einer Vielzahl von Subsystemen

gemeinsam kreiert wird und auf das die Subsysteme im weiteren Verlauf der Systemdynamik

wieder reagieren. Mein Vorschlag lautet insofern:

Innerhalb sozialer Ökosysteme können in den Beziehungen zwischen den Akteuren sowie

mittelbar zwischen denen der Organisationen grundsätzlich zu jeder Zeit derartige Muster von

Unterscheidungen, d. h. Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen – OP(DK) –, emer-

gieren, sich stabilisieren und unter bestimmten Bedingungen auch wieder ‚vergehen‘. Prinzipiell

sollte man dabei von einer sehr großen Vielfalt und Komplexität ausgehen: Ordnungsparameter

können sich auf unterschiedlichen Organisationsebenen herausbilden bzw. unterschiedliche

Ebenen verknüpfen. Sie können unterschiedliche Zeithorizonte, Gültigkeitsbereiche und Gra-

de der Verbindlichkeit aufweisen. Grundsätzlich können sie zwar nebeneinander existieren,

im Zweifelsfall aber auch interferieren oder konfligieren.
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Verschachtelungen`, Überlagerungen, Interferenzen

Auf der obersten Organisationsebene, der Ebene der funktionalen Subsysteme, entsprechen

die so emergierenden Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen den leitenden Un-

terscheidungen innerhalb des jeweiligen Subsystems, wie Luhmann sie beschreibt. Es ist

hier allerdings bewusst von leitenden Unterscheidungen die Rede, schließlich kann es, wie

dargelegt, in einem Subsystem auch mehrere geben. Anders formuliert: Die „Codierungen“

Luhmanns (2008, 60) kann man als den bzw. die übergeordneten Ordnungsparameter von

Differenz-Konstitutionen innerhalb eines gesellschaftlichen Teilbereichs auffassen.27

Innerhalb dieser übergeordneten OP(DK) können sich, so der Vorschlag weiter, zahl-

reiche kleinere, vielfältige und vielschichtige Unterscheidungen etablieren, die sich ebenfalls

nach dem Muster eines Ordnungsparameters im weiten Sinne ausbilden, stabilisieren und wie-

der auflösen. Da diese untergeordneten OP(DK) sich in die größeren ‚einhaken‘, könnte man

im Sinne Luhmanns davon sprechen, dass die untergeordneten Ordnungsparameter die über-

geordneten ‚programmieren‘, gewissermaßen mit spezifischeren Inhalten füllen. Schließlich

handelt es sich bei einer leitenden Unterscheidung wie Zahlen oder Nicht-Zahlen zunächst ein-

mal um eine formale, d. h. (fast) inhaltsleere Kategorie. Sie alleine kann nicht näher bestimmen,

wer, unter welchen Umständen, welchen Betrag, für welches Gut bezahlt. Um ein technisches

Bild zu bemühen: Ähnlich der Übertragung von Radio-Signalen ‚modulieren‘ die untergeord-

neten Ordnungsparameter die Trägerwelle: den oder die übergeordneten Ordnungsparameter

von Differenz-Konstitutionen.

Im Feld war diese ‚Verschachtelung‘ von Unterscheidungen sehr gut zu beobachten.

Zusätzlich zum übergeordneten OP(DK) werden im Feld untergeordnete OP(DK) ausgebildet

und stabilisiert, die den ‚großen‘ Ordnungsparameter spezifizieren: ökologisch vs. nicht ökolo-

gisch, regional vs. nicht-regional, vielfältig vs. ‚einfältig‘, netzwerk-intern vs. netzwerk-extern –

diejenigen Unterscheidungen also, die als Kategorien mittlerer Auflösung beschrieben wur-

den (vgl. Kap. 10.3). Darüber hinaus, oder vielleicht besser formuliert darunter, werden im

Netzwerk der AG nochmals ‚feiner aufgelöste‘ Unterscheidungen, OP(DK), hervorgebracht:

die insgesamt 64 Indikatoren des sozial-ökologischen Geschäftsberichtes, die in drei Ober- und

dreizehn Untergruppen gegliedert sind (vgl. Kap. 10.3 und Kap. 8). Im Feld war also ein ganzes

Bündel strukturierter und verschachtelter, untergeordneter OP(DK) zu beobachten. Die neu

hervorgebrachten Unterscheidungen werden allerdings von feld-externen übergeordneten

Unterscheidungen überlagert bzw. vorstrukturiert: v. a. von den Unterscheidungen des Wirt-

schaftssystems und des Rechtssystems (vgl. Kap. 10.3). Letztlich sollen im Feld ja sowohl die

Kategorien mittlerer Auflösung als auch die Nachhaltigkeits-Indikatoren zu anderen Kauf- und

Investitionsentscheidungen führen, also zu anderen Zahlungsvorgängen. Die neuen OP(DK)

müssen insofern tatsächlich als untergeordnet betrachtet werden.

Wie in Kapitel 10.3 beschrieben, sind die neuen, im Feld stabilisierten OP(DK) sehr

heterogen und verknüpfen verschiedene Systeme. Sie können an unterschiedliche Subsys-

27Für den Teilbereich, der für das Feld (mit) bestimmend ist, die Ökonomie, deutet alles darauf hin, dass es
tatsächlich genau eine oberste Unterscheidung, einen obersten Ordnungsparameter gibt: den des Preises und
damit der Zahlungsfähigkeit.
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teme bzw. an unterschiedliche gesellschaftliche Organisationsebenen rückgekoppelt sein –

oder im Zweifelsfall eben nicht. Die Kategorie des Ökologischen etwa ist einerseits durch die

sozial-ökologische Berichterstattung, also über die netzwerk-interne Organisation vertraglich

fixiert;28 gleichzeitig ist diese Kategorie im sozial-ökologischen Bericht an das europäische

Bio-Label und damit an gesetzliche Vorgaben und somit das Rechtssystem gekoppelt. Da

der europäische Standard im Feld zwar als akzeptabel, aber häufig nicht als streng genug

betrachtet wird, wird zudem auf die Labels der Verbände der ökologischen Landwirtschaft

zurückgegriffen, deren Standards ebenfalls über Verträge zwischen Betrieb und Verband fixiert

sind. In der Kategorie des Ökologischen, so wie sie im Feld definiert und ‚praktiziert‘ wird, sind

also ganz verschiedene Organisationen und Organisationsebenen verwoben: das gesamte

Netzwerk, feld-externe Organisationen sowie das Subsystem Recht. Zudem entsteht durch

unterschiedliche Wertigkeiten verschiedener Labels eine interne Hierarchie dieser Kategorie.

Im Feld ergibt sich also auch hier ein Bild, das einerseits weniger ‚sauber‘, weniger mono-

lithisch und dichotom ist – und stattdessen mehr auf Interferenzen, parallele Überlagerungen,

Ko-Existenzen, Modulierungen und Ausdifferenzierungen abstellt; andererseits wird im Feld

aber auch klar, dass es sich beim Preis bzw. der Zahlungsfähigkeit um ein scharfes, gleich-

sam rücksichtsloses Kriterium handelt: Ein Betrieb, der absehbar nicht mehr zahlen kann,

verschwindet vom Markt. Zusammen genommen ließe sich auch hier von einer Heterarchie

sprechen, einer Heterarchie von kollektiv stabilisierten Unterscheidungen.

Das Konzept der geschachtelten Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen

scheint diese Situation besser und flexibler fassen zu können als das Konzept der Autopoiesis.

Mithilfe der Autopoiesis könnten die verschiedenen Überlagerungen und Interferenzen kaum

erklärt werden. Autopoietische Systeme sind streng geschlossene Zellen. Zwei solche Zellen

können sich nicht überlagern, nur koppeln oder verschmelzen. So gerät man mit dem Konzept

der Autopoeisis in eine besondere Erklärungsnot: Es müsste erklärt werden, warum genau nur

die eine oberste Unterscheidung, der Luhmannsche Code, autopoietisch strukturiert ist; die

untergeordneten Unterscheidungen, die Luhmannschen Programmierungen, jedoch nicht.

Nimmt man jedoch stattdessen an, auch die untergeordneten Unterscheidungen, die Program-

me, sind autopoietisch, müsste man erklären, wie die Verschachtelung oder Überlagerung

geschlossener Zellen ablaufen könnte. Man müsste, bei Letzterem, also etwas erklären, das

kaum zu erklären ist. Und auch für Ersteres gibt es kaum zwingende Argumente.

Weitere Aspekte, die für OP(DK) in sozialen Ökosystemen sprechen, folgen in

Kapitel 11.2.2. Zuvor möchte ich jedoch das bis hierher skizzierte Gesamtbild vervollständigen

und auf die individuelle Welterzeugung eingehen.

Die Welterzeugung einzelner Akteure

Die Welterzeugung eines einzelnen Akteures kann vor dem Hintergrund des Konzepts sozia-

ler Ökosysteme gut eingeordnet werden: Die in Kapitel 10.2 und zu Beginn dieses Kapitels

28Die Verpflichtung zur Teilnahme an der ökologischen Berichterstattung ist eine Voraussetzung, damit ein
Betrieb Partnerunternehmen der AG werden kann.
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angeführte generative Matrix, aus der die Welterzeugung des Einzelnen hervorgeht, wird als

lokale Nische innerhalb dieses Ökosystems verstanden. Das Konzept der Nische und das des

heterarchischen Ökosystems sind dabei gewissermaßen zwei Seiten einer Medaille:

Positiv definiert wird die heterarchische Struktur der vorzugsweise ökologisch

kontrollierten Systeme im Nischenkonzept. Eine ökologische Nische ist sozusagen

der funktionale Lebensraum einer organismischen Einheit (eines Organismus,

einer Kolonie, einer Spezies, einer Population oder Sozietät), den sie [...] einnimmt.

(Bühl 1990, 37 – Hervorhebung i. O.)

In diesem „funktionalen Lebensraum“ existieren verschiedene Beschränkungen und Vorgaben,

die zusammen die komplexe lokale Umwelt des Einzelnen darstellen. Der einzelne Akteur ist

über vielfältige, aber überwiegend lose Kopplungen in diese lokale Umwelt eingebettet. Sie ist

natürlich grundsätzlich veränderlich, kann aber durchaus längere Zeit und in wesentlichen

Aspekten stabil bleiben. Gleichzeitig wird sie vom Einzelnen verändert und wirkt auf diesen

zurück. So stellen etwa die Betriebe für die Schlüsselakteure des Feldes, neben der Familie,

die prägende lokale Umwelt dar, an die sie sich in ihrem Handeln und ihrer Welterzeugung

funktional anpassen (vgl. Kap. 9.2.1). Als Betriebsleiter, Inhaber oder (wichtiger) Mitarbeiter

gestalten sie diese ‚Nische‘ im sozialen Ökosystem natürlich mit bzw. haben sie durch die

selbstständige Gründung ihres Betriebes sogar erst (mit) geschaffen.

Das Spektrum solcher Nischen scheint in modernen Gesellschaften gerade aufgrund

loser Kopplungen sehr hoch zu sein, sodass universale Aussagen mit Vorsicht zu genießen

sind. Zu den maßgeblichen Faktoren der generativen Matrix der Welterzeugung scheinen

jedoch die folgenden zu gehören: das Bündel der Bedürfnisse des Einzelnen (vgl. Kap. 11.1.2);

dessen (häufig) recht stabile Werte und Einstellungen; die Ressourcen, die dem Einzelnen

zur Bedürfnis-Erfüllung und zur Welterzeugung zur Verfügung stehen sowie die Konstellation

der übergeordneten Organisationen und Systeme (inklusive deren OP(DK)), an deren Schnitt-

punkt die lokale Nische steht (vgl. Kap. 10.2). Zu den Bedürfnissen des Einzelnen kann, wie

im untersuchten Feld, auch das zentrale Bedürfnis nach Kongruenz zwischen Handeln und

persönlichen Werten kommen. Dies kann, wie ausführlich in Teil II der Arbeit gezeigt, gerade

in funktional differenzierten Gesellschaften zu Spannungen innerhalb der lokalen Matrix und

für den Betreffenden bzw. die Betreffende führen.

Fazit

Als Gesamtbild habe ich in diesem Abschnitt eine Perspektive vorgeschlagen, die Gesellschaf-

ten im Sinne Bühls als heterarchisch strukturierte, soziale Ökosysteme mit losen Kopplungen

begreift. Die rekursiven Phänomene der Unterscheidung, die Luhmann als soziale Autopoiesis

funktionaler Subsysteme fasst, lassen sich als heterarchische Ordnungsparameter von Diffe-

renz-Konstitutionen begreifen. Solche OP(DK) können auf verschiedenen Ebenen, teilweise

geschachtelt, interferierend oder parallel bestehen und beschreiben die komplexe, vielschich-

tige empirische Realität besser als das Konzept der sozialen Autopoiesis. Die individuelle

Welterzeugung geht jeweils aus lokalen Nischen innerhalb des sozialen Ökosystems hervor.
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Im Folgenden möchte ich zentrale Aspekte dieses Gesamtbildes näher ausführen und

begründen.

11.2.2 Zentrale Aspekte

Es ist klar, dass die Faktoren, die bestimmen, für was gezahlt oder nicht gezahlt wird, nicht nur

von sozio-kulturellen Codes und Programmen bestimmt sind – wie z. B. den oben beschriebe-

nen Kategorien mittlerer Auflösung (vgl. Kap. 10.3) –, sondern auch von strukturellen Vorgaben

abhängen. Salopp gesagt: Dass der Preis für einen Liter Benzin höher ist als für einen Liter

Wasser (zumindest in Europa), ist nicht allein eine Frage der Programme.

Eine Rahmenkonzeption muss solche strukturellen Vorgaben integrieren können. Die

real existierenden Programme und Codes müssen mit dieser Art struktureller Vorgaben kom-

patibel sein, da schwer denkbar ist, wie sie andernfalls weiter existieren könnten. Viele der

Vorzüge des Konzepts der OP(DK) in sozialen Ökosystemen liegen darin begründet, dass es

solche strukturellen Faktoren einbinden kann, u. a. sind dies:

• die Subsysteme, die die OP(DK) hervorbringen (1),

• die relativ stabilen Eigenschaften dieser Subsysteme (2),

• insbesondere ihre Autonomie (3);

• die Kooperation in sozialen Systemen (4)

• sowie deren Topographien (5).

Die verschiedenen Aspekte sind dabei auch miteinander verwoben, sodass die lineare Darstel-

lung im Text den Sachverhalt nicht eins-zu-eins abbildet.

Autopoiesis vs. Allopoiesis (1)

Ein erster Vorzug gegenüber der Konzeption der sozialen Autopoiesis ist: OP(DK) sind zwar

rekursive globale Muster, sie bringen sich jedoch nicht selbst hervor, sondern werden hervor-

gebracht.

Die Perspektive der OP(DK) erhält und enthält die zentrale Erkenntnis der Luhmann-

schen Konzeption von sozialer Differenz-Konstitution: die operationale Geschlossenheit bzw.

die zirkuläre Organisationsform, in der in sozialen Systemen Differenz-Konstitutionen stabili-

siert werden und in der sich Eigendynamiken unabhängig von den individuellen Akteuren

entwickeln. Gleichzeitig geht sie einem entscheidenden Problem aus dem Weg, das entsteht,

wenn man versucht, dieses Phänomen tatsächlich als ein autopoietisches System zu fassen, in

dem „Kommunikation durch Kommunikation“ (Luhmann 1998, 95) erzeugt wird bzw. Kommu-

nikations-Ereignisse andere Kommunikations-Ereignisse erzeugen:29 Ein Kommunikations-

Ereignis kann ein Kommunikations-Ereignis zwar auslösen, aber nicht erzeugen. Zudem muss

es auch kein daran anschließendes Kommunikations-Ereignis auslösen oder erzeugen. Ein

29In Bezug auf Zahlungen vgl. etwa Luhmann 1988, 52–58.
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Zeichen kann ein anderes Zeichen nicht hervorbringen, dies können nur zeichen-nutzende

bzw. zeichen-generierende Systeme tun. Auch eine Differenz-Konstitution kann keine weiteren

Differenzen konstituieren, in Anlehnung an eine Formulierung aus der Informatik: „Messages

don’t send themselves“ (Will 2015, ohne Seitenangabe).

Metaphorisch lassen sich soziale Systeme möglicherweise als autopoeitische betrach-

ten,30 mit den empirischen Ergebnissen aus dem zweiten Teil dieser Arbeit ist diese Per-

spektivierung aber nur schlecht vereinbar. Die im Feld beobachteten Unterscheidungen und

Kommunikations-Ereignisse werden von Akteuren hervorgebracht – seien es die Preise, die

Kategorien mittlerer Auflösung oder die Indikatoren im Nachhaltigkeitsbericht.

Mit anderen Worten: Ordnungsparameter sind ihrer Struktur nach zwar rekursiv, das

bedeutet jedoch nicht, dass sie sich-selbst-erschaffend – autopoietisch – sind. Dieser Aspekt

an der sozialen Autopoiesis ist häufig und zu Recht kritisiert worden. Walter Bühl (2003, 46)

fragt: „Wie machen es die Kommunikationen, um sich ohne Menschen und Tiere fortpflanzen

zu können?“31 Humberto Maturana, der den Begriff der Autopoiesis zusammen mit Francisco

Varela entwickelt hat (vgl. Maturana & Varela 2005, 40–60), äußert sich ebenfalls sehr kritisch:

Das Problem besteht einfach darin, dass Niklas Luhmann den Begriff der Autopoie-

sis als ein Prinzip zur Erklärung des Sozialen benutzt, das die zu beschreibenden

Prozesse und die sozialen Phänomene nicht erhellt, sondern eher verdeckt. Auto-

poiesis – verstanden als ein biologisches Phänomen – handelt von einem Netzwerk

von Molekülen, die Moleküle hervorbringen. Moleküle produzieren Moleküle,

fügen sich zu Molekülen zusammen, lassen sich in Moleküle zerteilen. Niklas Luh-

mann geht jedoch nicht von Molekülen aus, die Moleküle erzeugen, sondern alles

dreht sich um Kommunikationen, die Kommunikationen produzieren. Er glaubt,

es handele sich um ähnliche Phänomene, es handele sich um eine vergleichbare

Situation. Das ist nicht korrekt, denn Moleküle erzeugen Moleküle ohne fremde

Hilfe, ohne Unterstützung. Das heißt: Die Autopoiesis ereignet sich in einem Be-

reich, in dem die Interaktionen der Elemente, die ihn konstituieren, Elemente

derselben Art hervorbringen, das ist entscheidend. Aber Kommunikationen set-

zen Menschen voraus, die kommunizieren. Kommunikationen produzieren nur

mithilfe von lebenden Systemen Kommunikationen. (Maturana & Pörksen 2002,

112)

Hinzu kommt: Die Feldforschung hat klar gezeigt, dass Ordnungsparameter in sozialen Sys-

temen nicht als Selbstorganisations-Phänomene im strengen Sinne des Begriffs verstanden

30Humberto Maturana, durch die politischen Erfahrungen in seinem Heimatland Chile besonders sensibilisiert,
warnt jedoch vor den Gefahren, die entstehen, wenn man den Gedanken der Autopoeisis der Gesellschaft wörtlich
nimmt: „Sie [die Individuen mit ihren Eigenarten] haben sich dem Erhalt der Autopoiesis unterzuordnen; was mit
ihnen geschieht, ist nicht weiter wichtig, sie müssen sich fügen, um die Identität des Systems zu bewahren. Eine
derartige Negation des Individuums gehört zu den Charakteristika totalitärer Systeme [...]. Wer dagegen für eine
demokratische Form des Zusammenlebens eintritt, dem können die Individuen keineswegs irrelevant erscheinen“
(Maturana & Pörksen 2002, 115).

31Vgl. natürlich auch: Bühl (1987) sowie Bühl (2000); speziell zum „autopoietischen Fehlschluss“: Bühl (2003,
58–59).
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werden können (vgl. Kap. 10.2). Autopoietische Systeme sind jedoch, wie auch das Zitat noch-

mals deutlich macht, prototypische Selbstorganisations-Phänomene: Kein Molekül eines

autopoietischen Netzwerkes verfügt über globale Informationen, d. h. über Informationen

zum globalen Zustand der Zelle. Damit zusammenhängend: Die Bestandteile eines autopoie-

tischen Netzwerkes zielen keine Veränderungen an, operieren nicht absichtsvoll.

Das offenere Konzept eines Ordnungsparamters – im weiten Sinne Arthurs als Mus-

ter, das von einer Vielzahl von Akteuren hervorgebracht wird und auf das die Akteure dann

wieder reagieren (vgl. Kap. 11.2.1) – lässt hier mehr Spielraum. Hier ist nicht ausgeschlossen,

dass Akteure teilweise über globale Informationen verfügen und Veränderungen auf höheren

Organisationsebenen als der Akteurs-Ebene zumindest anzielen – unabhängig vom Gelingen.

Des Weiteren kann die Kommunikation auch dauerhaft abreißen, wie der Fall des Ak-

teurs Elias zeigt, der das Netzwerk der Bürger AG verlassen hat. Im Modell der OP(DK) besteht

kein Anschlusszwang von Kommunikationen an Kommunikationen, da die Kommunizie-

renden die Kooperation auch aufkündigen können. Geschieht dies in ausreichender Zahl,

verschwinden auch die OP(DK), die aus dieser Kooperation heraus emergiergen. Es ist z. B.

nicht undenkbar, dass sich das gesamte Netzwerk der AG auflöst, etwa im Falle eines Kon-

kurses der Aktiengesellschaft. Die Kategorien mittlerer Auflösung und die Indikatoren des

Nachhaltigkeitsberichtes, als etablierte sozio-kulturelle Muster der Unterscheidung, könnten

sich damit ebenfalls auflösen. Natürlich könnten sie in anderen Kontexten weiter existieren,

weiter reproduziert werden, aber eben nur in solchen oder vergleichbaren Kontexten und

nicht für sich.

Stabile Subsystemeigenschaften (2)

Ordnungsparameter werden von Subsystemen hervorgebracht. Im Konzept der OP(DK), die

in sozialen Ökosystemen entstehen, ist so gewissermaßen mehr Platz für die Subsysteme.

Damit können auch die zumindest temporär stabilen Eigenschaften der Subsysteme in die

Konzeption eingebunden werden. Mit anderen Worten, die Akteure und ihre Eigenschaften

werden nicht vollständig dynamisiert bzw. „‘temporalisiert‘“ wie Bühl (2000, 247) an Luhmanns

Konzeption sozialer Autopoiesis kritisiert.32

In Bezug auf das Feldgeschehen betrifft dies v. a. zwei Komplexe: erstens, die relativ

stabilen Einstellungen und Werte der Akteure, die notwendig sind, um ihr Handeln zu erklären

(vgl. zusammenfassend Kap. 9), sowie die in der Regel etwas weniger stabilen Ziele, die die

Akteure verfolgen (vgl. etwa das Beispiel von Dennis in Kapitel 8.3, dessen Ziele sich seit

dem Einstieg in das Netzwerk der AG verändert hatten). Zweitens betrifft es auch recht gut

verallgemeinerbare Grundbedürfnisse von Menschen sowie die menschlichen Kapazitäten

und Beschränkungen zur Welterzeugung bzw. Wissenskonstruktion (vgl. Kap. 11.1.2).

Werte und Ziele, Bedürfnisse und Kapazitäten sind also vergleichsweise invariante Eigen-

schaften, die Akteuren zugeschrieben werden können und müssen. Ohne sie kann die Existenz

32Als dissipative Strukturen können die Akteure natürlich niemals substanzontologisch existieren oder unend-
lich lange stabil sein; für eine gewisse Zeit aber ist letzteres durchaus möglich (vgl. Kap. 3.1.1 dieser Arbeit; sowie
Brand 2016, 69–93).
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bestimmter Muster der Unterscheidung – bzw. ihre schwache Verbreitung oder gar ihr Fehlen

wie in Bezug auf nicht-private, intergenerationelle Güter – nicht gut nachvollzogen werden.

Ein klares Ergebnis des Vergleichs im letzten Kapitel (Kap. 10) war: Die Unterscheidungen der

Akteure werden zwar in sozio-kulturellen Kontexten hervorgebracht. Dies geschieht jedoch

nicht alleine nach dem Muster von Zufall und Notwendigkeit, da die Unterscheidungen in

Bezug auf die Gangbarkeit von vornherein nicht gleichwertig sind.

Die Einbindung einer durchaus starken Akteursperspektive gelingt besser in einer of-

feneren systemtheoretischen Konzeption von Gesellschaft und sozialen Systemen. In einer

solchen spricht nichts dagegen, (zeitweise konstante) Subsysteme wie Akteure und Organisa-

tionen anzunehmen, die grundsätzlich veränderbare, aber temporär stabile Eigenschaften

wie Werte und Einstellungen aufweisen. Anders formuliert, in einer solchen Konzeption muss

nicht alles auf Kommunikationen reduziert werden.

Autonomie und übergeordnete Di�erenzen (3)

Aus systemischer Perspektive ist eine der stabilen Struktureigenschaften von Lebewesen ihre

Autonomie: Autopoietische Systeme können von außen nicht direkt gesteuert werden, da sie

ihr Organisationsmuster im Prozess ihrer Ontogenese selbst hervorbringen (vgl. Maturana &

Varela 2005, 54–56). Einer der wichtigsten Vorzüge des hier skizzierten Gesamtbildes ist, dass

es diese – auch empirisch vorgefundene (vgl. Kap. 10.4) – Autonomie von Akteuren und z. T.

auch Organisationen (allgemein: von Subsystemen) beibehält und gleichzeitig die Möglichkeit

übergeordneter Unterscheidungen annimmt: also Unterscheidungen, die für eine Vielzahl

von Akteuren oder Organisationen gültig sind.

Im Modell der OP(DK) sind die untergeordneten Systeme funktional so gekoppelt, dass

sie sich in ihren Möglichkeitsräumen wechselseitig einschränken; je nach Sachverhalt in

engeren oder weiteren Grenzen der Beschränkung. Auf diese Weise können auf höheren Orga-

nisationsebenen Muster von Unterscheidungen emergieren, die wie autopoietische Systeme

im Sinne Luhmanns ‚aussehen‘, aber faktisch keine sind. Sie sind keine, da das Gesamtsystem

die Subsysteme nicht hervorbringt. Es wird nur die Art und Weise beschränkt, nach der die

Kommunizierenden bzw. die Unterscheidenden ihre Unterscheidungen treffen. Das überge-

ordnete Muster des OP(DK) bringt weder die Unterscheidenden noch die Unterscheidungen

hervor. Die Unterscheidenden sind einzelne Akteure, also tatsächliche autopoietische Systeme.

Die Unterscheidungen sind Produkte dieser autopoietischen Systeme, die als autopoietische

zu jedem Zeitpunkt autonom gedacht werden müssen. Die einzelne Unterscheidung bleibt im

Modell der OP(DK) insofern stets radikal subjektiv, nur ihr Möglichkeitsraum ist durch das

übergeordnete Muster beschränkt.33

In dieser Konzeption gehen die Unterscheidungen der untergeordneten Systeme also

nicht in den Unterscheidungen des übergeordneten Systems auf. Die Unterscheidungen der

untergeordneten Systeme und damit auch ihre jeweilig eigenen ‚polykontexturalen‘ Logiken

33Vgl. dazu Brand (2016), insbesondere die Kapitel 7 und 8; dort wird dieser Zusammenhang von überindividu-
eller Gültigkeit und radikaler Subjektivität in Bezug auf sprachliche Zeichen als OP(DK) ausführlich erläutert.
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bleiben erhalten. Dies ist notwendig, denn in „einem heterogenen oder polykontexturalen

Raum [...] sind die Differenzen nicht simultan, und sie sind nicht auf einen Nenner zu bringen“

(Bühl 2000, 235). Dennoch kann auf einer höheren Organisationsebene eine Ordnung entste-

hen, die von einem Beobachter so aufgefasst werden kann, als ob es sich um eine, gemeinsam

‚geteilte‘ und subjektunabhängige Logik der Unterscheidung im wörtlichen Sinne handelt.

Dies ist aber nicht der Fall. Jeder Konstrukteur bzw. jeder Welten Erzeugende hat seine Logik

und seine Unterscheidungen. Etwas abstrakter formuliert: Das Modell kann das Problem vom

faktischen Pluralismus der Logiken bzw. Unterscheidungen und deren scheinbarer Selbigkeit

deutlich besser lösen als das Konzept der sozialen Autopoeisis – das das Problem im Grunde

nicht lösen kann.

Diese theoretische Fassung passt deutlich besser zu den Befunden der empirischen For-

schung. Letztere hat klar gezeigt, dass das Konzept der individuellen Autonomie bezüglich der

Welterzeugung beibehalten werden sollte (vgl. Kap. 10.4). Gleichzeitig sind dieser autonomen

Operation im Feld Beschränkungen auferlegt; d.h. je nachdem, wie eng die Grenzen der Gang-

barkeit in der generativen Matrix bzw. in der lokalen Nische für den Einzelnen gesetzt sind,

ergeben sich unterschiedlich große Freiheitsgrade für die Konstruktion von Unterscheidungen.

In Bezug auf das Kriterium des Ökologischen etwa werden diese Freiheitsgrade auch

durch rechtliche Vorgaben beschränkt (vgl. Kap. 11.2.1); der Möglichkeitsraum ist allein da-

durch begrenzt. Konventionelle Landwirtschaft dürfte sich nicht als ökologische bezeichnen.

Sie könnte es aber grundsätzlich trotzdem, dies wäre unter Umständen aber mit negativen

Konsequenzen verbunden, z. B. rechtlichen Sanktionen. Bei der Kategorie des Regionalen gibt

es vergleichbare rechtliche Vorgaben nicht, die Freiheitsgrade sind größer. Im Feld wird dies

dadurch deutlich, dass unterschiedliche Bestimmungen des Regionalen existieren. Zum einen

existieren Unterschiede in Bezug darauf, wie weit die Grenzen des Regionalen gesteckt wer-

den (in der Regel zwischen ca. 50 und 200 km), also quantitative Unterschiede; zum anderen

existieren qualitative, konzeptuelle Unterschiede. Die meisten Akteure verstehen Regionali-

tät als primär räumliches Konzept der Entfernung. Michael hingegen fasst den begrifflichen

Kern der Regionalität relational auf. Regional sind für ihn bestimmte Arten von Beziehungen:

dezentrale, persönliche, kooperative und vertrauensvolle (vgl. Kap. 6.2.4). So kann etwa die

Zusammenarbeit eines Betriebes der Bürger AG mit einer Genossenschaft, die hunderte oder

tausende Kilometer entfernt ist, als regional gelten, wenn sich die Akteure persönlich kennen

und vertrauen. Andere Akteure des Feldes lehnen ein solches, relationales Verständnis der

Regionalität ab (F3:1, 34–35). Die Beispiele illustrieren die unterschiedlichen Freiheitsgrade

bei unterschiedlichen Differenz-Konstitutionen bzw. Kategorien.

Das Konzept der OP(DK) in sozialen Ökosystemen hat also den Vorteil Autonomie und

überindividuelle Gültigkeit zusammen denken zu können. Es ergibt sich gewissermaßen ein

Universum von Multiversen: eine Welt von Welten, in der viele gekoppelte Logiken existieren,

die nicht auf eine Logik reduziert werden können, die aber dennoch in einem gemeinsamen

Raum verbunden sind. Die Konzeption kann so eine zentrale Kritik Bühls an der Autopoiesis

Luhmanns – dass sie letztlich monokontextural ist34 – aufnehmen und trotzdem übergeord-

34Dies sei letztlich deswegen der Fall, weil Luhmann laut Bühl (2000, 233) und anders als Gotthard Günther,
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nete Ordnungen bzw. Strukturierungen von Logiken erklären. Dies ist empirisch notwendig

und theoretisch wünschenswert. Das Modell der OP(DK) ist polykontextural, weil es auf den

Prinzipien „der Relationalität und der Operationalität, der Funktionalität und der irreduziblen

Komplexität“ (Bühl 2000, 236) beruht.

Kooperation (4)

Mit der Annahme, dass es die Subsysteme sind, die die OP(DK) hervorbringen, ergibt sich

ein weiterer Aspekt: Man kann erklären, warum überhaupt überindividuelle Muster von Un-

terscheidungen entstehen. OP(DK) in sozialen Ökosystemen existieren nicht ‚einfach so‘, sie

sind ein Produkt und gleichzeitig Voraussetzung menschlicher Kooperation. Sie erleichtern

bzw. ermöglichen die Integration funktional differenzierter Einheiten, indem sie die Informa-

tionsmenge reduzieren und die Informations-Erzeugung standardisieren. Aus dem Möglich-

keitsraum von Unterscheidungen, also dem Raum potenzieller Informations-Erzeugungen,

werden nur bestimmte Varianten selektiert und stabilisiert. Kommunikation und Kooperation

wird so erwartbar(er) und weniger aufwändig. Der Aufwand der Welterzeugung, der prinzipiell

steigt, je mehr Systeme integriert werden müssen, kann so im Vergleich zu einem Szenario

ohne OP(DK) reduziert werden.

Dass dieser Aufwand relevant und nicht zu vernachlässigen ist, war ebenfalls ein klares

Ergebnis der Feldforschung (vgl. Kap. 10.4). Mit dieser Überlegung schließt sich gewisserma-

ßen der Kreis zu Teil I der Arbeit. Dort wurde nur davon ausgegangen, dass OP(DK) in den

Prozessen der ökologischen Ressourcenübernutzung eine Rolle spielen. Es wurde aber nicht

genauer spezifiziert, warum OP(DK) überhaupt existieren. Geht man von möglichen Vorteilen

der Kooperation, aber gleichzeitig von mit Kooperation und Kommunikation einhergehenden

Zusatz- bzw. Transaktionskosten aus – die auch durch den Aufwand der Informationsgenerie-

rung bzw. Welterzeugung zustande kommen –, ergibt sich ein klarer funktionaler Grund für

die Existenz von OP(DK): Sie können diesen Zielkonflikt entschärfen, wenn auch möglicher-

weise nur temporär. Individuen und Organisationen können gewinnbringend kooperieren,

d. h. ohne dass der Aufwand der Welterzeugung den zusätzlichen Nutzen der Koooperation

wieder aufzehrt. OP(DK) sind also Voraussetzung mehr oder weniger komplexer Kooperations-

Systeme. Eine solche Perspektive passt wiederum sehr gut zur Bühlschen, die soziale Systeme

in erster Linie als Systeme der Problembewältigung (vgl. Bühl 2000, 240–241) und nicht als a

priori stabilisierte „Gebilde“ auffasst (Bühl 1987, 243).

nicht zwischen „Du“ und „alter ego“ unterscheidet: „Er [Günther] hat vielmehr ein ganzes Buch darauf verwendet
darzustellen, daß das Du kein alter ego ist, sondern ein Subjekt, das von einem anderen, mir nicht zugänglichen,
Standort aus scheinbar das gleiche Es wie ich beobachtet und es doch in einer ganz anderen Weise sieht [...]. Das
Du ist ein ‚objektives Subjekt‘, das dem Ich als ‚subjektivem Subjekt‘ als dialektische Antithese im Rahmen einer
gemeinsamen Umwelt gegenübersteht, das dem Ich jedoch vorausgeht, ihm vorgegeben ist.“ In einer solcher
Konstellation kann es keine eineindeutige, ‚subjektunabhängige‘ Perspektive geben, die alle anderen umschließt
und insofern den einen, übergeordneten logischen Kontext darstellt.
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Topographien (5)

‚Echte‘ sowie soziale Ökosysteme weisen in der Regel sehr spezifische, auch heterogene to-

pographische Strukturen auf. Das Feld etwa erwies sich als stark durch die Organisationen

und deren Art der Vernetzung vorstrukturiert (vgl. Kap. 10.2) – und natürlich auch durch die

Einbettung in größere funktionale Subysteme wie Rechts- und Wirtschaftssystem. An dieser

Stelle zeigt sich ein weiterer wichtiger Aspekt, wenn man von einer Rahmenkonzeption der

gekoppelten autopoietischen Zellen hin zu einer Konzeption heterarchischer sozialer Ökosys-

teme wechselt. Letztere erlaubt es, solche Vorstrukturierungen mitzuthematisieren. Dadurch

lassen sich Phänomene in die Theorie integrieren, die nicht allein auf eine sozio-kulturelle

Programmierung von Codes zu reduzieren sind.

In Bezug auf das Feldgeschehen ist das natürlich in erster Linie die Problematik der

kollektiven Güter bzw. des kollektiven Handelns, insbesondere die des Marktversagens. Diese

Problematik liegt quer zu einem holistischen, sozial-autopoietischen Verständnis, da sie in der

Grundform auf dem Unterschied zwischen Akteur und Kollektiv bzw. Einzel- und Kollektiv-

Interessen sowie dem von Zukunft und Gegenwart beruht. Mit anderen Worten, sie basiert auf

Annahmen zur Struktur des sozialen Raums.

Wie in Kapitel 9 festgehalten, gründet das Problem des Marktversagens für ökologische

und andere Güter nicht allein auf sozio-kulturellen Unterscheidungen (Codes, Programmen).

Es ist ein Problem, das wesentlich durch die ‚Tiefenstruktur des Marktes‘ bedingt ist (vgl.

Kap. 9.2.3). Noch vor jeder (weiteren) sozio-kulturellen Programmierung weisen die möglichen

Zahlungsvorgänge Asymmetrien auf: für nicht-private und intergenerationelle Güter wird

auf Märkten tendenziell nicht (oder deutlich weniger) bezahlt als für private und heute zu

nutzende. Diese fundamentalen Asymmetrien zwischen Hier/Jetzt/Ich und Dort/Später/Wir

(vgl. Kap. 1) werden in einem Modell der Autopoiesis leicht verwischt bzw. ganz aufgehoben.

Eine Konzeption von OP(DK) in sozialen Ökosystemen kann diese deutlich besser integrieren.

Zu diesem topographischen Problem von Märkten gehört auch der Informations- und

Wissensverlust durch die in Märkten aufgebauten Wertschöpfungsketten. In diesen ist jedes

Kettenglied auf einen jeweils anderen Schritt der Produktion spezialisiert. Der Markt als Phä-

nomen der geld-vermittelten Arbeitsteilung impliziert mit dieser Topographie bereits eine

Weise der Welterzeugung: In seinen Produktions- und Konsumptionsketten fließen Infor-

mationen grundsätzlich nur über den Preis und über die Informationen, die den Produkten

selbst zu ‚entnehmen‘ sind. Andere Informationen – z. B. zur Geschichte des Produktes oder

zu den Nebenwirkungen und Bedingungen seiner Produktion – gehen in der Wertschöp-

fungskette generell verloren. Diese ‚Sparsamkeit des Marktes‘ ist ein Grund für Effizienz-

Gewinne in Märkten, sie zieht aber auch sehr grundlegende Probleme mit sich, wie nicht

zuletzt das Feld gezeigt hat. Solche topographischen Effekte müssen Teil eines systemischen

Modells zur sozio-kulturellen Welterzeugung sein können. Das Rahmenkonzept der sozialen

Ökosysteme scheint auch dies zu ermöglichen.
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11.3 Fazit

Im letzten Abschnitt (Kap. 11.2) wurde zunächst Bühls Begriff des sozialen Ökosystems aufge-

griffen, da dieser die Befunde der Feldforschung sehr gut aufnehmen kann. Soziale Ökosysteme

sind heterarchische Systeme mit überwiegend indirekten funktionalen, aber eher losen Kop-

pelungen, wie sie auch im Feld zu beobachten waren. Aufgrund ihres modularen, heterogenen

und gleichsam fraktalen Aufbaus sind All-Aussagen nur sehr beschränkt möglich. Aus dem-

selben Grund können sie nicht direkt, sondern in der Regel nur über Beschränkungen und

Grenzwerte ‚gesteuert‘ werden.

In sozialen Ökosystemen – so mein Vorschlag zu einer integrierten Rahmenkonzeption –

können sich auf verschiedenen Organisationsebenen mannigfaltige Ordnungsparameter von

Differenz-Konstitutionen herausbilden (Kap. 11.2.1). Diese rekursiv stabilisierten, kollektiven

Muster von Unterscheidungen können ineinander geschachtelt sein. D. h. untergeordnete

OP(DK) spezifizieren, insbesondere im Falle gesellschaftlicher Subsysteme, die Inhalte überge-

ordneter Ordnungsparameter – ähnlich zu Luhmanns Programmierung von Codierungen. Die

Welterzeugung der einzelnen Akteure geht aus Nischen innerhalb des sozialen Ökosystems her-

vor. Eine solche Nische stellt insofern eine generative Matrix der individuellen Welterzeugung

dar.

Deutlich besser als etwa das Konzept der sozialen Autopoiesis kann die Konzeption

genesteter, heterarchischer OP(DK) innerhalb sozialer Ökosysteme strukturelle Vorgaben

sozio-kultureller Welterzeugung aufnehmen: die Existenz (zumindest zeitweise) strukturkon-

stanter, autonomer Subsysteme und deren (temporär) stabile Eigenschaften, die rekursive

Emergenz kollektiver Unterscheidungen aus der Fähigkeit und häufig auch Notwendigkeit

zur Kooperation dieser Subsysteme sowie die häufig sehr spezifischen Topographien sozialer

Systeme, die die Welterzeugung vorstrukturieren (Kap. 11.2.2).

Der Vorschlag erfüllt damit die Anforderungen an theoretische Rahmenkonzeptionen,

wie sie im ersten Abschnitt dieses Kapitels aufgestellt wurden (Kap. 11.1). Die hier vorge-

schlagene Rahmenkonzeption ist ökologisch informiert, kann historische Entwicklungen und

Besonderheiten akkomodieren und erlaubt die Betrachtung funktionaler differenzierter gesell-

schaftlicher Subsysteme sowie deren Subsysteme. Sie kann anthropologische Züge tragen, da

sie strukturelle Vorgaben zur Grundausstattung des Menschen, wie relativ stabile grundlegen-

de Bedürfnisse oder grundlegende kognitive Beschränkungen, einbinden kann. Schließlich ist

sie konstruktivistisch: Die Akteure in sozialen Ökosystemen bringen ihre Welten grundsätz-

lich autonom hervor, unterliegen dabei aber den multi-dimensionalen Beschränkungen der

Viabilität funktionaler, aber oft loser Kopplungen.
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12 Zusammenfassung und Schluss

Im Kern dieser Arbeit stehen Fragen, die weit über sie hinausweisen und abschließend schwer

zu beantworten sind: Wie kommt es, dass eine moderne von Wissenschaft und Technik ge-

prägte Gesellschaft ökologische Ressourcen so stark nutzt, dass sie ihre ökologische Existenz-

grundlage aufs Spiel setzt? Mehr noch: Warum schafft es diese Gesellschaft trotz Wissenschaft

und Technik scheinbar nicht, auf die ökologische Problematik ausreichend zu reagieren, theo-

retisches und praktisches Wissen dazu aufzubauen und hinreichend steuernd einzugreifen?

Die vorliegende Arbeit hat versucht, diesen Fragen systematisch nachzugehen: Im ersten

Teil der Arbeit wurde dazu zunächst eine Arbeitshypothese aufgestellt: Moderne Gesellschaften

übernutzen ökologische Ressourcen, weil diese nicht Teil der ökonomischen Welterzeugung

der Gesellschaften sind. Eingebettet war diese Hypothese in den größeren konzeptuellen Rah-

men des strukturontologischen Systemdenkens, das die Möglichkeit bietet, solche Probleme

an den Grenzen der Zuständigkeiten von Naturwissenschaften einerseits und Sozial- bzw.

Kulturwissenschaften andererseits zu bearbeiten.

Auf Basis jener abstrakten theoretischen These wurde ein konkretes, praktisches Bei-

spiel untersucht: das Netzwerk der Bürger AG, das innerhalb der bestehenden ökonomischen

Strukturen versucht, sozial-ökologisch(er) zu wirtschaften und dazu neue Formen der ökono-

mischen Welterzeugung erprobt. Dieses Feld und die Ergebnisse seiner Erforschung wurden

im zweiten Teil der Arbeit, in den Kapiteln 5 mit 8 vorgestellt. In Kapitel 9 wurden diese Ergeb-

nisse zu einem Integrierten Modell, einer Grounded Theory zum Feld verdichtet. Im Netzwerk

der AG wird Neues entwickelt, dieses Neue stößt aber an die Grenzen derjenigen Strukturen,

die sozial und ökologisch transformiert werden sollen. Märkte können private Investitionen in

nicht-private Güter (soziale, ökologische oder andere) nicht angemessen honorieren. Die AG

operiert innerhalb des Marktes entgegen dessen Topographien der Gangbarkeit. Die Gang-

barkeit dieses Modells für die Akteure und Organisationen ist notwendigerweise ambivalent.

Einem hohen privaten Aufwand stehen geringe bis mittlere private Vorteile gegenüber.

Im dritten Teil wurden die Ergebnisse der Feldforschung systematisch mit den Kon-

zeptionen der Arbeitshypothese verglichen. Das Ergebnis: Systemisch-konstruktivistische

Konzepte wie das der Viabilität müssen ausdifferenziert werden, um empirisch fruchtbar(er)

zu sein; das Konzept der Selbstorganisation und der Ordnungsparameter ist nur in einem

weiten, offenen Sinne auf sozio-kulturelle Systeme zu übertragen: als allgemein rekursiv stabi-

lisiertes Muster, aber nicht als Selbstorganisation im strengen Sinne. Konzepte wie das der

Autonomie der Welterzeung und das der dynamischen Statik haben sich hingegen bewährt.

Eine theoretische Lücke wurde bezüglich der ‚Ökonomie der Welterzeugung‘ sichtbar: Auf-

wand und Nutzen, die mit ihr verbunden sind, müssen Teil einer theoretischen Konzeption
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der Welterzeugung sein. Dies hat das Feld klar gezeigt. Bezüglich der Arbeitshypothese ließ

sich festhalten: Einerseits ist es richtig, dass ökologische Ressourcen in den blinden Flecken

der sozio-kulturellen Welterzeugung moderner Gesellschaften liegen, andererseits werden

diese Welten nicht in Ordnungsparametern im strengen Sinne hervorgebracht. Vielmehr muss

die Welterzeugung aus der Struktur dieser Gesellschaften verstanden werden.

Ein Vorschlag zu einer solchen integrierten Konzeption wurde in Kapitel 11 entwickelt:

Welterzeugung findet in sozialen Ökosystemen statt, deren Struktur keinesfalls homogen und

hierarchisch, sondern fraktal und heterarchisch ist. Innerhalb gesellschaftlicher Teilbereiche

bzw. Subsysteme gibt es zwar übergeordnete kollektive Unterscheidungsmuster – Ordnungs-

parameter von Differenz-Konstitutionen –, diese eher formalen Kategorien werden jedoch auf

vielfältige Weise durch untergeordnete OP(DK) spezifiziert bzw. im Sinne Luhmanns program-

miert. Das Geflecht dieser kollektiven Unterscheidungen strukturiert Welterzeugungen zwar

vor; die Welterzeugung konkreter Einzelakteure und Organisationen geht jedoch immer aus

den Nischen hervor, in denen diese, innerhalb des sozialen Ökosystems, existieren (Kap. 11.2).

Prägend bleiben neben den Werten und Zielen der Akteure auch jene Faktoren, die unter dem

Begriff der ‚strukturellen Vorgaben‘ zusammengefasst wurden (vgl. Kap. 11.1).

Die Frage nach der ökonomischen Welterzeugung verweist damit auf ein Grundproblem

moderner Gesellschaften: die lose Kopplung von individuellen Werten einerseits sowie System-

bzw. Subsystemlogiken andererseits, die beide in ein Spannungsverhältnis setzen kann. Die

Werte und Einstellungen der Akteure haben im Feld eine zentrale Rolle gespielt. Sie sind der

Punkt, an dem die stabilen Muster der Bewertung und der Bedeutungs-Zuschreibung, also

‚kulturelle‘ Phänomene, am deutlichsten sichtbar und beobachtbar wurden. Gleichzeitig zeigt

die Feldforschung, wie schwierig es ist, diese Werte an das wirtschaftliche System zu koppeln

bzw. sie in die zentrale Unterscheidung dieses Systems zu übersetzen: den Preis bzw. Zahlen

oder Nicht-Zahlen. Diese Unterscheidung bleibt die dominante, die primäre.

Während die Übertragung der Werte auf die Ebene der Betriebe und auf die Ebene des

Netzwerkes noch relativ gut zu leisten ist – die Geschäftskonzepte der Betriebe und die Bericht-

erstattung der AG sind entscheidend geprägt von diesen Werten (vgl. Kap. 9) –, ist die Kopplung

der Betriebe und der Netzwerke an das gesamte Wirtschaftssystem sehr viel schwieriger. Dies

ist deutlich sichtbar, wenn man die umfassenden Herausforderungen der Betriebe und ihre

wirtschaftliche Lage betrachtet (vgl. ebd. sowie Kap. 7). Die Passung zwischen dem werteba-

siertem Wirtschaftsmodell und der Notwendigkeit einer profitablen Unternehmensführung ist

zumindest schwierig. Gleichzeitig ist es aber der Punkt, an dem die Logiken des ökonomischen

Subsystems und die Werte der Akteure ‚eigentlich‘ aneinander andocken müssten. Wie die

Analyse gezeigt hat, scheint auch das Subsystem Politik nicht unmittelbar an die Werte der

Akteure anschließbar zu sein (vgl. Kap. 6 und 9). Am ehesten kompatibel scheint noch das

wissenschaftliche Subsystem – vermutlich aufgrund seiner relativen Offenheit – zu sein, wie

der Forschungsverein des Netzwerkes, der zweite Fall meiner Untersuchung, zeigt (vgl. Kap. 7).

Die Frage nach der ökonomischen Welterzeugung verweist noch auf ein zweites Grund-

problem moderner Gesellschaften, das mit dem Problem der Kopplung von individuellen

Werten einerseits und systemischen Logiken andererseits verbunden ist: Auf der einen Seite
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müssen moderne Gesellschaften über Ordnungsparameter von Differenz-Konstitutionen –

allgemeiner und theoretisch neutraler formuliert: über institutionalisierte Formen der Infor-

mationsgenerierung – die Menge der Informationen reduzieren und standardisieren. Denn

ohne eine solche wäre die komplexe Arbeitsteilung in diesen Gesellschaften kaum praktikabel:

Zu groß wäre u. a. der informationelle Aufwand bei der Integration aller beteiligten Akteure

und Organisationen in den teilweise sehr langen Produktions- und Konsumptionsketten. Eine

solche komplexe Kooperation wäre kaum lohnenswert. Der Aufwand für Kommunikation und

Koordination wäre ohne kollektive, stabilisierte Muster von Unterscheidungen vermutlich

deutlich höher als ihr Nutzen.

Auf der anderen Seite – und darin besteht das Dilemma – bergen derartige Strukturen das

nicht unbeträchtliche Risiko, dass in ihren blinden Flecken langfristig hohe versteckte Kosten

kumulieren, die in Summe die Existenz des gesellschaftlichen Systems gefährden können

(vgl. Kap 3.3). Ein System der institutionalisierten Welterzeugung kann darauf jedoch nicht

unbedingt schnell und adäquat reagieren. Zunächst müssten die kumulierenden Kosten im

ausgeklammerten Bereich erkannt werden, dann wären die Formen der institutionalisierten

Informationsgenerierung so zu verändern, dass sinnvolle Informationen zu diesen Kosten

generiert werden. Ersteres – das kollektive bzw. systemische Erkennen der kumulierenden

Kosten – ist per se aber nur schwer möglich, da sich dazu die Formen der institutionalisierten

Informationsgenerierung ja bereits verändert haben müssten. Es scheint, als seien derartige

Strukturen aufgrund dieser zirkulären Problematik per se krisenanfällig.

Das Feld kann dieses Dilemma gut illustrieren: Einerseits sind Märkte für das, was für

sie sichtbar ist, sehr effizient: Sie optimieren Verhältnisse von privaten Kosten und privatem

Nutzen, ausgedrückt in Preisen, Geldwert bzw. Zahlungsfähigkeit. Gleichzeitig sind die Anreiz-

strukturen von Märkten so beschaffen, dass sie es für die Marktteilnehmer nicht lohnenswert

machen, Informationen zu dem zu generieren, was die Sphäre des Marktes überschreitet,

selbst wenn es sich um ökonomisch relevante Güter handelt: etwa Güter, die die Vorausset-

zung für die (Existenz der) Ökonomie des Marktes darstellen. Im Falle der Bürger AG sind dies

natürlich die Informationen zu regionalen, sozialen und ökologischen nicht-privaten Gütern,

wie sie u. a. in der sozial-ökologischen Berichterstattung der AG abgebildet werden. Die Kosten,

die in diesen ausgeklammerten Bereichen möglicherweise kumulieren, werden im Markt nicht

abgebildet. Damit sie sichtbar werden könnten, müssten sich die fitness landscapes im Markt

so verändern, dass eine Informationsgenerierung für die Akteure profitabel wäre. Um eine

solche Veränderung der Anreizstrukturen jedoch umsetzen zu können (z. B. politisch), müssten

die bis dato versteckten ökonomischen Kosten allerdings bereits sichtbar und verhandelbar

sein – was sie bis dato natürlich nicht sind. Die Katze beißt sich hier gewissermaßen in den

Schwanz. Wie schwierig es ist, ein solches zirkulär stabilisiertes Dilemma aufzulösen, hat die

Feldforschung gezeigt.
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In Zehn Milliarden schreibt der Computerwissenschaftler Stephen Emmott:

Lassen Sie uns die Sache einmal so betrachten. Angenommen, wir fänden morgen

heraus, dass ein Asteroid auf die Erde zurast, der nach unseren Berechnungen

[...] am 3. Dezember 2073 einschlagen und bei dieser Gelegenheit 70 Prozent allen

Lebens auf der Erde vernichten wird. Ich denke, wir dürfen davon ausgehen, dass

weltweit alle Regierungen reagieren und den gesamten Planeten in einen Zustand

hektischer Aktivität versetzen würden.

Jeder Wissenschaftler und jede Ingenieurin, jede Universität, jedes Unternehmen

würde mobilisiert: Die eine Hälfte bekäme den Auftrag, Mittel und Wege zu finden,

um den Asteroid zu stoppen, wohingegen sich die andere Hälfte ausschließlich dar-

um zu kümmern hätte, wie man – falls die erste Gruppe scheitert – das Überleben

unserer Spezies sicherstellen und hinterher alles wiederaufbauen kann.

Nun, das ist praktisch genau die Situation, in der wir uns heute befinden, mit zwei

klitzekleinen, aber entscheidenden Unterschieden: Es gibt kein genaues Datum.

Und es gibt keinen Asteroiden.

Das Problem sind wir.

Wir stehen vor riesigen Problemen von extremer Dringlichkeit. Warum wir nicht

endlich mehr unternehmen, um aus dieser Situation herauszukommen, will mir

einfach nicht in den Kopf. (Emmott 2013, 197–198)

Auf Basis der Ergebnisse dieser Arbeit ist die Antwort auf Emmotts, indirekt formulierte Frage

etwas klarer. Einerseits ist die schleichende, im Detail mit Unsicherheiten behaftete Erosion

komplexer ökologischer Güter wie Biodiversität oder Klimastabilität viel schlechter zu ver-

mitteln als der sichere Einschlag eines Asteroiden an einem genau zu benennenden Tag – die

Welterzeugung zu diesem linearen Ereignis ist simpel und für jeden leicht nachzuvollziehen.

Andererseits versteckt sich hinter dem harmlosen ‚wir‘ Emmotts ein gigantisches komplexes

System, das aus über sieben Milliarden Einzelakteuren besteht. Diese operieren nicht un-

abhängig voneinander, sondern bilden Organisationen, Netzwerke, soziale Subsysteme und

schließlich ganze Gesellschaften, die im vorherigen Kapitel als heterarchische, nicht zentral

steuerbare soziale Ökosysteme mit losen Kopplungen beschrieben wurden. Einzelne Akteure,

die nach Emmott „endlich mehr unternehmen [könnten], um aus dieser Situation heraus-

zukommen“, können nur innerhalb der Anreizstrukturen operieren, die von den Nischen

innerhalb dieser Ökosysteme aufgespannt werden, in denen sie sich bewegen. Sie lösen da-

bei jedoch, mit beschränkten Ressourcen, zunächst die dringlichen Probleme, die ihnen u. a.

durch ihre grundlegenden Bedürfnisse und deren Erfüllung bzw. Nicht-Erfüllung entstehen

(vgl. u. a. Kap. 11.1.2).

Emmots ‚wir‘ abstrahiert also viel zu stark. Die Antwort auf seine Frage ist nicht mehr

so schwer, wenn man, wie in dieser Arbeit anhand eines Fallbeispiels geschehen, etwas ge-

nauer hinschaut und feinkörniger auflöst: Der oder die Einzelne unternimmt nicht mehr,

um aus dieser Situation herauszukommen, weil dies nur wenig zur Lösung seiner oder ihrer
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unmittelbaren Probleme innerhalb der Nische des sozialen Ökosystems beiträgt. Die Situa-

tion des Gesamtsystems bzw. der Gesamtsysteme ist radikal verschieden von der Situation

der einzelnen Handelnden. Kurz und überspitzt: Mehr zu unternehmen hat, das zeigt die

Fallstudie, häufig viele unmittelbare Nachteile, denen nicht im gleichen Maße unmittelba-

re Vorteile gegenüber stehen. Als Aufgabe formuliert: Nur wenn die „riesigen Probleme von

extremer Dringlichkeit“ (Zitat Emmott) in kleinere Probleme von hoher, aber bewältigbarer

Dringlichkeit übersetzt werden, wird von Einzelnen mehr unternommen werden.

Auf Märkte alleine – d. h. Märkte ohne politische Rahmensetzung und je nach Fall auch

Steuerung – sollte man hierbei, das hat das Fallbeispiel ebenfalls gezeigt, nicht setzen: Märkte

per se sind für die Bewirtschaftung nicht-privater Güter nicht geeignet. Emmotts Mobilisierung

zur Abwehr des Asteroiden, der auf die Erde zurast, würde wohl auch niemand alleine den

privaten Investitionsentscheidungen von Konsumenten und Unternehmen überlassen.
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Datenverzeichnis

Die folgenden Tabellen listen alle Dateneinheiten auf, die im Rahmen der Fallstudie zur Bürger

AG in die Analyse und Auswertung mit einbezogen wurden (vgl. Kap. 4). Die Tabellen fol-

gen dabei der Struktur des digitalen MAXQDA-Projektes: Die Gruppierung nach Fällen, die

Dateinamen sowie die Reihenfolge der Dateneinheiten im vorliegenden Datenverzeichnis

entsprechen der digitalen Version.

Alle in das Forschungsprojekt aufgenommenen Dateneinheiten befinden sich auf dem

der Arbeit beigefügten Datenträger. Sie liegen in den folgenden beiden MAXQDA-Projektdatei-

en (aus technischen Gründen wurde das Projekt auf zwei Dateien aufgeteilt):

• MAXQDA-Projektdatei_Fall1.mx5

• MAXQDA-Projektdatei_Fall2_mit_6.mx5

Die beiden Projektdateien – und damit alle im Folgenden aufgelisteten Dateneinheiten – kön-

nen mit dem Programm MAXQDA (Version 11 oder höher) geöffnet und betrachtet werden.

Sämtliche Kodierungen in den Dateneinheiten sowie das Kodesystem können dort ebenfalls

vollständig eingesehen werden. Dabei sind beide Wege des Zugangs möglich: Von der ko-

dierten Stelle zum Kode im Kodesystem und vom Kode im Kodesystem zur kodierten Stelle.

Für detailliertere Hinweise zur Benutzung von MAXQDA sei auf das Benutzerhandbuch des

Programms verwiesen. Eine Einführung in die Funktionsweise von QDA-Programmen aus

sozialwissenschaftlicher Sicht bietet z. B. Kuckartz (2010).

Sollte keine Version von MAXQDA zur Verfügung stehen, kann mit der ebenfalls auf dem

Datenträger vorhandenen Installations-Datei (MAXQDA11Reader_Setup.exe) eine kostenlose

MAXQDA11-Version installiert werden. Mit dieser können die Projektdateien genauso wie in

der Vollversion des Programms geöffnet und betrachtet werden. Zur Installation genügt es, die

Installations-Datei zu öffnen und den Installations-Anweisungen zu folgen. Danach ist die

kostenlose Version verfügbar, der sogenannte MAXQDA Reader. Der Reader verfügt jedoch

‚nur‘ über Leserechte. (Alternativ kann die Installations-Datei des Readers auch direkt unter fol-

gender URL heruntergeladen werden: https://www.maxqda.de/produkte/maxreader.)

Zuletzt zwei Hinweise: 1) Die Audiodateien, die bei einigen Interviews als Ergänzung der

Transkripte bzw. der Inventarisierungen in die Projektdateien mit aufgenommen wurden, kön-

nen mit dem MAXQDA Reader nicht abgespielt werden (dazu ist die Vollversion nötig). 2) Um

etwaige technische Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Projektdateien vor dem

Öffnen zuerst auf die lokale Festplatte zu kopieren. Ein direktes Öffnen vom Datenträger

ist unter Umständen nicht möglich.
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Fall 1: Partnerunternehmen Verarbeitung (PU VA)

F1: Fall 1: Partnerunternehmen Verarbeitung (PU VA)

13 Dateneinheiten / Elektronische Dateien in

Dokumentgruppe Fall 1

[Dateinamen und Reihenfolge wie in MAXQDA-Projektdatei]

1 PU VA_Agenda_prep

2 PU VA_Fragen aus FP_ 13 2 2013_prep

3 PU VA_IN TR_22 2 2013_Linda

4 PU VA_IN TR_22 2 2013_Max

5 PU VA_FP_15 2 2013_Techn Interview_prep

6 PU VA_DO_Flyertext_prep

7 PU VA_DO_SlowFood_prep

8 PU VA_FP_13 2 2013_prep

9 PU VA_FP_15 2 2013_prep

10 PU VA_FP_22 2 2013_prep

11 PU VA_FP_20 2 2013_prep

12 PU VA_FP 5 2 2015_Datenbesprechung

13 PU VA_Fallout aus FP_13 2 2013_prep

Fall 2: Partnerorganisation Forschung (PO FO)

F2:

Fall 2: Partnerorganisation Forschung (PO FO)

26 Dateneinheiten / Elektronische Dateien in

Dokumentgruppe Fall 2

[Dateinamen und Reihenfolge wie in MAXQDA-Projektdatei]

1 PO FO_DO 31 10 2012_Rundbrief

2 PO FO_DO 8 10 2012_Email Masterarbeit

3 PO FO_DO IV 2012_Programm vorne_anon

4 PO FO_DO IV 2012_Programm hinten_anon

5 PO FO_DO III 2012_Flyer Schulprojekt vorne_anon

6 PO FO_DO III 2012_Flyer Schulprojekt hinten_anon

7 PO FO_DO II 2012_Prospekt vorne_anon

8 PO FO_DO II 2012_Prospekt hinten_anon

9 PO FO_DO I 2012_Flyer vorne_anon

10 PO FO_DO I 2012_Flyer hinten_anon

11 PO FO_ FP 6 3 2012_Telefongespräch mit Hans

12 PO FO_ FP 9 10 2012_Beiratssitzung
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13 PO FO_ FP 11 12 2012_Schulprojekt in SDorf

14 PO FO_ FP 26 3 2012_Telefongespräch mit Hans

15 PO FO_FP 12 2012_Ablauf einer Stunde in Schulprojekt

16 PO FO_BD 14 3 2013_Interview Hans

17 PO FO_FP 8 11 2012_Mit Hans in KDorf

18 PO FO_FP 3 12 2012_mit Hans in Uni

19 PO FO_FP 6 12 2012_Treffen mit Student

20 PO FO_FP 14 3 2013_systemintern oder extern

21 PO FO_FP 8 11 2012_Desiderate an die KuWi

22 PO FO_ FP 28 1 2013_Übersicht Aktivitäten

23 PO FO_FP 7 3 2013_Interview Michael

24 PO FO_FP 5 12 2012_Georg und Hans

25 PO FO_INV 7 3 2013_Interview Michael

26 PO FO_INV 14 3 2013_Interview Hans

Fall 3: Partnerunternehmen Handel (PU HA)

F3: Fall 3: Partnerunternehmen Handel (PU HA)

30 Dateneinheiten / Elektronische Dateien in

Dokumentgruppe Fall 3

[Dateinamen und Reihenfolge wie in MAXQDA-Projektdatei]

1 PU HA_FP 2 12 2104_Besprechung der Ergebnisse

2 PU HA_FP 11 11 2014_Telefoninterview mit Claudia

3 PU HA_IN 20 12 2012_Sandra

4 PU HA_IN 19 12 2012_Claudia

5 PU HA_INV 20 12 2012_Inventarisierung Interview Sandra

6 PU HA_INV 19 12 2012_Inventarisierung Interview Claudia

7 PU HA_FP 9 12 2012_Agenda 1

8 PU HA_FP 20 12 2012_inkl Interview mit Sandra

9 PU HA_FP 17 12 2012_urlaubsreif

10 PU HA_FP 17 12 2012_ Access Denied

11 PU HA_FP 17 12 2012_va techn Interview

12 PU HA_FP 13 12 2012_Bei den PackerInnen

13 PU HA_FP 12 2012_Agenda

14 PU HA_FP 12 12 2012_Frühstück und Co

15 PU HA_FP 10 12 2012_Tag 1
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16 PU HA_DO 13 11 2012_9 von 9

17 PU HA_DO 13 11 2012_8 von 9

18 PU HA_DO 13 11 2012_7 von 9

19 PU HA_DO 13 11 2012_6 von 9

20 PU HA_DO 13 11 2012_5 von 9

21 PU HA_DO 13 11 2012_4 von 9

22 PU HA_DO 13 11 2012_3 von 9

23 PU HA_DO 13 11 2012_2 von 9

24 PU HA_DO 13 11 2012_1 von 9

25 PU HA_DO 12 2012_2 von 2

26 PU HA_DO 12 2012_1 von 2

27 PU HA_DO 11 2012_3 von 3

28 PU HA_DO 11 2012_2 von 3

29 PU HA_DO 11 2012_1 von 3

30 PU HA_BD 19 12 2012_IN Leitfaden

Fall 4: Partnerunternehmen Produktion (PU PRO)

F4: Fall 4: Partnerunternehmen Produktion (PU PRO)

16 Dateneinheiten / Elektronische Dateien in

Dokumentgruppe Fall 4

[Dateinamen und Reihenfolge wie in MAXQDA-Projektdatei]

1 PU PRO_FP 11 12 2014_Nacherhebung

2 PU PRO_FP 6 3 2013_Auswahl

3 PU PRO_FP 5 4 2013_Loyalität und Feldzugang

4 PU PRO_FP 30 3 2013_Wochenmarkt

5 PU PRO_FP 31 3 2013_Feldzugang

6 PU PRO_FP 25 3 2013_Erster Tag

7 PU PRO_DO 3 2013_Demeter Assoziation 1_anon

8 PU PRO_DO 3 2013_Demeter Assoziation 2_anon

9 PU PRO_INV 4 4 2013_Marlon Interview

10 PU PRO_INV 3 4 2013_Dennis Interview

11 PU PRO_FP 2 4 2013_Technisches Interview

12 PU PRO_INV 4 4 2013_Jonathan Interview

13 PU PRO_IN 4 4 2013_Marlon

14 PU PRO_IN 4 4 2013_Jonathan
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15 PU PRO_IN 3 4 2013_Dennis

16 PU PRO_INV 4 4 2013_Ludolf Interview

Fall 5: Netzwerk der Partnerunternehmen (PNW)

F5: Fall 5: Netzwerk der Partnerunternehmen (PNW)

14 Dateneinheiten / Elektronische Dateien in

Dokumentgruppe Fall 5

[Dateinamen und Reihenfolge wie in MAXQDA-Projektdatei]

1 PNW_DO 28 9 2012_Einladung Festival

2 PNW_FP 4 10 2012_Treffen Vernetzte Verkaufsförderung

3 PNW_FP 9 10 2012_Unternehmerforum

4 PNW_FP 11 2012_Klausurtagung

5 PNW_DO 13 11 2012_Kooperation

6 PNW_DO 2012_BAG Map

7 PNW_DO 18 2 2013_Tagesordnung Partnerforum

8 PNW_FP 8 4 2013_Unternehmerforum

9 PNW_DO 8 4 2013_Tagesordnung Partnerforum

10 PNW_DO 2013_Wertschöpfungskette

11 PNW_INV 25 10 2012_Elias SÖB

12 PNW_INV 9 11 2012_Anna-Lena

13 PNW_INV 12 3 2013_Thomas

14 PNW_FP 8 5 2015_Datenbesprechung

Fall 6: Bürger Aktiengesellschaft (BAG AG)

F6:... Fall 6: Bürger Aktiengesellschaft (BAG AG)

116 Dateneinheiten / Elektronische Dateien in

Dokumentgruppe Fall 6

[Dateinamen und Reihenfolge wie in MAXQDA-Projektdatei]

Fall 6: Untergruppe Dokumente

27 Dateneinheiten / Elektronische Dateien

1 BAG_DO 20 6 2012_Forschungsvereinbarung

2 BAG_DO 31 3 2010_Georg Essay
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3 BAG_DO 12 10 2012_Eigendarstellung

4 BAG_DO 1 2012_Artikel Georg

5 BAG_DO 1 10 2012_Buch Georg

6 BAG_DO 2008_Fachartikel Indikatoren

7 BAG_DO 12 2008_Indikatoren Abschlussbericht kommentiert

8 BAG_DO 12 2008_Abschlussbericht Indikatoren Entwicklung

9 BAG_DO 19 11 2012_Einladung Preisverleihung

10 BAG_DO 18 11 2012_Einladung AR

11 BAG_DO 16 10 2012_Einladung Konferenz

12 BAG_DO 7 1 2013_Einladung AR

13 BAG_DO 2 11 2012_Einladung Vortrag Georg

14 BAG_DO 2012d_SÖ Bericht zu 2011

15 BAG_DO 2012c_Jahres und Wirkungsbericht zu 2011

16 BAG_DO 2012b_Bericht der Wirtschaftsprüfung zu 2011

17 BAG_DO 2012a_Bericht an die Aktionäre zu 2011

18 BAG_DO 2011b_SÖ Bericht zu 2010

19 BAG_DO 2011a_Bericht an die Aktionäre 2010

20 BAG_DO 2010_SÖ Bericht zu 2009

21 BAG_DO 2009_Bericht an die Aktionäre zu 2008

22 BAG_DO 2012g_Präsentation

23 BAG_DO 2012f_Schema

24 BAG_DO 2012e_Uebersicht

25 BAG_DO 2011c_Flyer

26 BAG_DO 10 2012_Forschungspraktikum

27 BAG_DO 7 2011_Darstellung Hans BAG

Fall 6: Untergruppe Interviews

6 Dateneinheiten / Elektronische Dateien

28 BAG_INV 23 10 2012_Georg SÖB

29 BAG_INV 1 10 2012_Georg

30 BAG_INV 2 10 2012_Georg

31 BAG_INV 6 11 2012_Kristin

32 BAG_INV 8 10 2012_AR Vorsitzender

33 BAG_INV 18 10 2012_Aaron SÖB

Fall 6: Untergruppe Feldprotokolle

33 Dateneinheiten / Elektronische Dateien

34 BAG_FP 27 11 2012b_AR Marktversagen natürliches Kapital

35 BAG_FP 20 4 2012_Gespräch mit Georg

36 BAG_FP 31 3 2012_Workshop

37 BAG_FP 10 6 2012_Telefonat mit Georg
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38 BAG_FP 9 2012_Erste Tage im Feld

39 BAG_FP 6 11 2012_Vormittag bei BAG

40 BAG_FP 7 11 2012_Vormittag bei BAG

41 BAG_FP 15 10 2012_Vormittag bei BAG

42 BAG_FP 8 10 2012_Vormittag bei BAG

43 BAG_FP 22 10 2012_Vormittag bei BAG

44 BAG_FP 18 10 2012b_Vormittag bei BAG

45 BAG_FP 19 11 2012_Vormittag bei BAG

46 BAG_FP 2 11 2012_Vormittag bei BAG

47 BAG_FP 24 10 2012_Vormittag bei BAG

48 BAG_FP 26 11 2012_Vormittag bei BAG

49 BAG_FP 31 10 2012_Vormittag bei BAG

50 BAG_FP 30 10 2012_Vormittag bei BAG

51 BAG_FP 5 11 2011_Vormittag BAG plus Gespräch

52 BAG_FP 27 11 2012a_Tag der AR Sitzung

53 BAG_FP 23 10 2012_AR Sitzung

54 BAG_FP 11 2012_AR Sitzung mit Input

55 BAG_FP 3 10 2012_Treffen mit WB3

56 BAG_FP 3 10 2012_Georg Gespräch nach Besuch

57 BAG_FP 1 10 2012c_Gespräch mit Georg

58 BAG_FP 1 10 2012b_Nachtrag Kapitalbegriff

59 BAG_FP 1 10 2012a_Gespräch Georg Nachtrag

60 BAG_FP 2 4 2012_Grobstruktur Feldforschung

61 BAG_FP 5 2 2013_Struktur BAG

62 BAG_FP 7 12 2012_Preisverleihung

63 BAG_FP 18 10 2012a_Joachim

64 BAG_FP 13 10 2012_Bio-Produkte

65 BAG_FP 31 3 2012_Feldnotizen Mindmap

66 BAG_FP 10 2012_Skizze Räumlichkeiten

Fall 6: Untergruppe Memos

50 Dateneinheiten / Elektronische Dateien

67 BAG_MM 1 8 2013_Methode Datenanalyse

68 BAG_MM 2013c_Zeitplan

69 BAG_MM 2013b_Gemischte Themen II

70 BAG_MM 2013a_Gemischte Themen

71 BAG_MM 2012_Auszüge Feldtagebuch

72 BAG_MM 29 11 2012_AG ua

73 BAG_MM 19 11 2012_Mindmap Grundthese

74 BAG_MM 17 7 2013_Unterscheiden und Sortieren
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75 BAG_MM 14 2 2013_diverse BAG Themen

76 BAG_MM 10 2012_Bio als Leitmarker

77 BAG_MM 7 2013_Indikatoren

78 BAG_MM 7 3 2013_Ziele BAG

79 BAG_MM 30 10 2012_Verengung und Feldforschung als Zyklus

80 BAG_MM 29 10 2012_Verengung und Methode

81 BAG_MM 22 10 2012_Referenzfunktion und relationale KuWi

82 BAG_MM 15 10 2014_Vorgehen Datenanalyse Codesystem

83 BAG_MM 13 10 2012_Dilemma Nachteil Empirie Induktion

84 BAG_MM 8 11 2012_Generative Matrix Relationale KuWi

85 BAG_MM 7 11 2012_Pragmatic Dualism Objektiv Subjektiv

86 BAG_MM 3 11 2012_Verengung Integriertes Modell

87 BAG_MM 2 11 2012b_Input Ethnographische Methodik

88 BAG_MM 2 11 2012a_Charmaz Constructing GT

89 BAG_MM 31 10 2012a_Geld als soziale Leitkategorie und

Marktvers

90 BAG_MM 31 1 2013_Monetarisierung Externalitäten Ontologie

91 BAG_MM 29 10 2012_Agenda

92 BAG_MM 26 10 2012_Geld als Leitdifferenz

93 BAG_MM 23 10 2012a_Referenz auf Ressourcen

94 BAG_MM 23 10 2012b_Referenz auf Ressourcen

95 BAG_MM 20 10 2012_Fragen

96 BAG_MM 18 10 2012b_Buchhaltungskritik Marktkritik

97 BAG_MM 17 10 2012_Bilanzen Konstruktivismus

Marktversagen

98 BAG_MM 16 10 2012_Ökonomische Existenz

99 BAG_MM 16 2 2013_Value orientation

100 BAG_MM 15 11 2012_Mangelhaftes Maß aller Dinge

101 BAG_MM 11 10 2012_Erste Zwischendiagnose

102 BAG_MM 10 12 2012_Externe Kosten als Konstruktion

103 BAG_MM 9 10 2012_Mindmap Grundthese

104 BAG_MM 8 10 2014_Zentrale Thesen

105 BAG_MM 7 12 2012b_Externalitäten und Strukturontologie

106 BAG_MM 7 11 2012a_Bateson Zitat und Feldforschung

107 BAG_MM 6 11 2012_Failing Institutions

108 BAG_MM 5 2013_Grundthese erste Zsf

109 BAG_MM 2 2013_Berichterstellung

110 BAG_MM 2 6 2013_Grundthese und Hauptkategorie

111 BAG_MM 31 10 2012b_Morgenseiten
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112 BAG_MM 18 10 2012a_Morgenseiten

113 BAG_MM 4 12 2012b_Selbsttransformation

114 BAG_MM 4 12 2012a_Hineingezogen

115 BAG_MM 6 2015_Transkription INV Zsf

116 BAG_MM 5 2015_Datenaufbereitung F5 und F6

Fall 6: Untergruppe Sonstiges

1 Dateneinheit / Elektronische Datei

117 BAG_SO 7 2012_Masterarbeit Commons
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