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Das Wirtschaftsprinzip der kleinen Einheiten – Resilienz 
durch gemeinschaftsgetragene Versorgungsstrukturen 
am Beispiel Solidarischer Landwirtschaftsbetriebe  
Am Beispiel der Solidarischen Landwirtschaft (SoLawi) skizziert die Untersuchung ein 
dezentrales, kleinräumiges und bedarfsgerechtes Wirtschaftsprinzip der kleinen Einheiten. 
Eigenschaften einer gemeinschaftsgetragenen und maßvollen Ernährungsversorgung wer-
den analysiert, um die Perspektive eines resilienten regionalen Wertschöpfungsraumes 
jenseits anonymer Fremdversorgung und komplexer Wertschöpfungsarchitekturen aufzu-
zeigen. 
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The economic principle of small units—community-supported 
agriculture as an example to achieve resilience through  
community-based supply structures 
Using the example of community-supported agriculture, the study outlines a decentralized, 
small-scale and demand-oriented economic principle of small units. Characteristics of a 
community-based and moderate food supply are analysed to show the perspective of a 
resilient regional value creation area beyond anonymous external supply and complex value 
creation architectures. 
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1 Die Rückkehr zum menschlichen Maß 

Dieser Beitrag1 adressiert die negativen sozial-ökologischen Folgen des industriali-
sierten Ernährungssystems und untersucht transformative Potenziale und Grenzen 
Solidarischer Landwirtschaftsbetriebe. Diese orientieren sich im Sinne des frühen 
Wachstumskritikers Leopold Kohr (1909-1994) am Wirtschaftsprinzip der kleinen 
Einheiten. Aufgrund ihrer Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Vielfalt an Optionen 
werden diese als überlebensfähiger angesehen als große Systeme (Kohr, 1957). Die 
Wiedereinbettung des Ökonomischen in das Soziale, folglich eine Ökonomie der 
Nähe, verspricht zudem eine resilientere Versorgung – statt food from nowhere – 
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food from somewhere (Campbell, 2009) – und befähigt vormals passive Konsumen-
ten2 zu selbstwirksamen Prosumenten. 

Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, die zeigt, wie vulnerabel das 
entgrenzte Wirtschaftssystem ist, rücken Fragen der Krisenvermeidung, -resistenz 
und -bewältigung in den Fokus. Transformativen, an Regionalität und Teilhabe ori-
entierten Versorgungsformen kommt dabei eine bedeutende Rolle zu (Antoni-Komar 
et al., 2019). Besonders prädestiniert scheint das Konzept der Solidarischen Land-
wirtschaft (SoLawi), d.h. eines dezentralen, kleinräumigen und bedarfsgerechten 
Wertschöpfungsarrangements, in dem Erzeuger und Verbraucher eine unmittelbare 
Austauschbeziehung eingehen – ohne Markt, Zwischenhandel, Marketing, Logistik, 
industrielle Verarbeitung etc. (Antoni-Komar et al., 2019; Bloemmen et al., 2015; 
Boddenberg et al., 2017; Hayden & Buck, 2012; Wellner & Theuvsen, 2017). Abge-
sehen von reiner Subsistenz im Sinne von Selbstversorgung beruht dieses Prinzip auf 
der kürzesten Distanz zwischen Verbrauch und Erzeugung von Nahrungsmitteln – 
räumlich wie sozial.  

Im Folgenden skizzieren wir zunächst das Wirtschaftsprinzip der kleinen Einhei-
ten und analysieren anschließend Besonderheiten, Merkmale und Typen der Solida-
rischen Landwirtschaft sowie deren spezifische Transformationspotenziale. Dabei 
leitet uns die Frage: Welche Beiträge für eine maßvolle und resiliente Ernährungs-
versorgung lassen sich (vor dem Hintergrund aktueller Krisenerfahrungen) aus dem 
Wirtschaftsprinzip der kleinen Einheiten am Beispiel Solidarischer Landwirtschaft 
ableiten und welche Relevanz haben diese für nachhaltigkeitsbezogene Lern- und 
Bildungsprozesse? 

2  Das Wirtschaftsprinzip der kleinen Einheiten 

Angebotskonfigurationen, die durch eine Vielzahl kleiner Produktionseinheiten ge-
kennzeichnet sind, werden in den Wirtschaftswissenschaften unter zwei normativen 
Gesichtspunkten betrachtet. Über lange Zeit galt das Modell der vollkommenen oder 
„atomistischen“ Konkurrenz als neoklassisches Leitbild der Wettbewerbspolitik. 
Unter der Annahme (1) konstanter Skalenerträge (keine oder nur geringe Fixkosten 
sowie keine sonstigen technisch bedingten Größenvorteile), (2) freien Marktzutritts 
sowie (3) einer Abwesenheit personeller, zeitlicher oder räumlicher Präferenzen 
können Firmen im langfristigen Marktgleichgewicht lediglich einen kostendecken-
den Preis verlangen (Varian, 2016). Andernfalls verlieren sie ihre Nachfrage an 
günstigere Mitbewerber. Diese Referenzsituation wird als eine Voraussetzung für 
volkswirtschaftliche Effizienz gesehen, weil sie Marktmacht ausschließt, somit ma-
ximalen Output bei geringstmöglichen Preisen verspricht.  

Im Nachhaltigkeitskontext lassen sich dezentrale Produktionsstrukturen auch 
jenseits ökonomischer Effizienzlogiken begründen:  
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