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Es ist wie die Wieder-
geburt einer Idee, die 
rund 40 Jahre alt ist.

> aufbruchstimmung in Hannovers nordstadt. ein 
neues Schaufenster, ein frisch renoviertes laden-

geschäft, und drinnen auf Rollcontainern die erste liefe-
rung des Großhändlers. „es geht endlich los, heute räu-
men wir die ersten Regale ein“, freuen sich Jan Thiele und 

Kati Waschko von der neu gegründeten 
Einkaufsgemeinschaft Nordstadt, kurz EKG.  
Vor etwa einem Jahr fanden sich erste in-
teressenten zusammen, als der einzige 
inhabergeführte Bioladen im Stadtteil 
aufgab, weil in der nähe eine Biomarkt-
Filiale eröffnete. „dass selbst discounter 
immer mehr Bioprodukte anbieten, hat 
mich umgetrieben“, sagt die 36-jährige 

Kati Waschko. „Wie kann das gehen bei solch niedrigen 
Preisen, und wo kommt die Ware eigentlich her?“ auch ih-
rem Mitstreiter Jan Thiele, 35, kam die Gründung des Ver-

eins gerade recht. er hatte schon in Braunschweig bei der 
Coop Kernbeißer mitgemacht: „Mir gefällt es, die Versor-
gung mit lebensmitteln in die eigenen Hände zu nehmen. 
ein Mitgliederladen ist wie ein dorfladen, da entstehen 
enge soziale Kontakte.“

Viele Mitgliederläden haben Wartelisten
es ist wie die Wiedergeburt einer idee, die rund 40 Jahre 
alt ist. in vielen deutschen Städten gründen sich neue ein-
kaufsgemeinschaften, sei es als einfache Bestellgruppen, 
die gemeinsam beim Bauern Ware ordern oder – wie in 
Hannover – als richtige läden, in denen nur Mitglieder 
einkaufen können. Viele Mitgliederläden haben Wartelis-
ten, und jede Coop ist individuell organisiert. der ansatz 
der Hannoveraner ist dabei sehr ambitioniert. die bisher 
50  Mitglieder zahlen eine einlage im Umfang ihres vor-
aussichtlichen monatlichen einkaufs. „So konnten wir die 

Zurück zu den 
Wurzeln?
Food-Coops, Mitgliederläden oder Erzeuger-Verbraucher-
Genossenschaften erleben eine Renaissance. Hintergrund 
ist sowohl der Trend zur Regionalität als auch der Wunsch 
nach Transparenz und Mitbestimmung beim Bio-Einkauf. 
Sind die „alten, neuen“ Einkaufsformen mehr als eine  
Nische auf dem Biomarkt?
MaNFREd BöHlING

Renovierung, die einrichtung und die erstbestellung fi-
nanzieren“, sagt Kati Waschko. die Mitglieder sollen kei-
nen Monatsbeitrag zahlen und alle arbeiten – ob Kassie-
ren oder Käsepflege – ehrenamtlich leisten. Geöffnet wird  
der laden viermal die Woche für 2,5 oder 3 Stunden. „Wir 
möchten, dass die leute sich engagieren, es funktioniert 
also nicht, wenn alle nur günstig einkaufen wollen und 
auch noch Service erwarten“, so Thiele. 

die idee der Food-Coops stammt aus den 70er Jahren, 
ihre Blütezeit hatte sie in den 80ern. im Zuge der Ökobe-
wegung taten sich in vielen Städten vor allem Studenten 
zusammen, um sich mit Bioprodukten zu versorgen, frisch 
aus der Region oder vom naturkosthändler. die Verfügbar-
keit von Bio war teilweise noch gering, und manchen wa-
ren die Bioläden zu teuer. die selbst organisierten Food-
Coops trafen sich regelmäßig, um die Ware bei den Bauern 
abzuholen oder lieferungen zu verteilen. oftmals wurde 

auch Getreide in großen Gebinden oder lose Milch in Kan-
nen eingekauft. als in den 90er Jahren die dichte der ein-
kaufsstätten zunahm und sich größere Bio-Märkte etab-
lierten, gab es für viele keinen Grund mehr, sich in Coops 
zu engagieren. 

Neubelebung durch Regionalitätstrend
Mit der verstärkten nachfrage nach regionalen Produkten 
scheint nun eine neubelebung der Coop-idee entstanden 
zu sein. dabei ist die Bewegung recht vielfältig, sie reicht 
bis zur direkten finanziellen Beteiligung an erzeugerbe-
trieben im Rahmen solidarischer Landwirtschaft. andere 
Verbraucher wollen selbst Produkte erzeugen und beteili-
gen sich an Projekten wie Urban Gardening oder Transition 
Town. alle Beteiligten wünschen sich mehr Mitsprache und 
mehr Transparenz bei der erzeugung und dem Bezug von 
Bioprodukten und stehen dem zunehmenden anteil  >
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anonymer Handelsware in den Bio- und Supermärkten kri-
tisch gegenüber.  

So haben auch bestehende einkaufsgemeinschaften wie-
der verstärkten Zulauf. Schon seit 1977 existiert die Food-
Coop Bergmannstraße in Berlin. Heute versorgen sich hier-
duch 47 Haushalte mit Bioprodukten. einen öffentlichen 
laden gibt es nicht, aber jedes Mitglied hat einen Schlüs-
sel zum gemeinsamen lager. das Prinzip des „selbststän-
digen einkaufs“ basiert in erster linie auf Vertrauen. Jedes 
Mitglied muss aufgaben im Verein übernehmen, von der 

Bestellung über das auspacken der Ware bis hin zum Ver-
walten der Kontoblätter. „Wir sind eine Gemeinschaft mit 
leuten, die mehr Zeit als Geld haben. Jene, die mehr Geld 
als Zeit haben, gehen eher in den Bioladen“, sagt Tom 
albrecht. er ist gleichzeitig Sprecher der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Lebensmittelkooperativen. 

Wie viele Food-Coops in deutschland existieren, kann 
auch albrecht nur schätzen. „Wir gehen von etwa 100 Mit-
gliederläden aus, ca. 500 lager-Coops und weiteren 500 
bis 1.000 einfachen Bestell-Coops.“ Viele dieser kleinen 
Gruppen bestellen nach Bedarf bei Bauern und einzelnen 
naturkost-Händlern, zunehmend auch über das internet 
per Versandhandel. 

das Spektrum reicht von der einfachen Bestellgemein-
schaft über die lager-Coop und den kleinen Mitgliedsladen 
bis zur großen erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft. an-
ders als inhabergeführte läden wollen klassische Mitglie-
derläden dabei keine Gewinne erzielen, sondern erheben 

geringe aufschläge, um die Kosten zu decken. doch selbst 
größere Unternehmen wie die regionale Berliner Biomarkt-
Kette LPG GmbH arbeiten als Mitgliederläden mit einem 
Zwei-Preis-System und Mitgliedsbeiträgen. auch die LPG 
positioniert sich mit einem großen regionalen angebot. 
die Verbraucher haben aber in solchen Unternehmensfor-
men kein Mitspracherecht. die Mitgliederkarte dient in 
erster linie der Kundenbindung.

einen Schritt weiter geht die Dresdener Verbraucher-Ge-
meinschaft (VG), die seit 1991 besteht. Sie ist mit über 7.000 
Mitgliedern heute wohl die größte genossenschaftliche 
organisation dieser art in deutschland. Schon bald nach 
der Wende hatten sich in den ostdeutschen ländern neu 
entstandene Bio-Betriebe und Verbraucher zusammenge-
tan, um die Produkte in den Städten gemeinschaftlich  zu 
vermarkten. So auch in dresden. „die initiative kam aus 
der Umweltbewegung der ehemaligen ddR, das Vorbild 
waren die westdeutschen 
Coops“, sagt Jonathan Kirch-
ner von der VG Dresden. Bis 
heute finanziert sich das Un-
ternehmen zu einem Groß-
teil über Beiträge, die Mit-
glieder profitieren ihrerseits 
von günstigen Verkaufsprei-
sen in dem Zwei-Preis-Mo-
dell. „dass auch nichtmit-
glieder einkaufen können, 
ist vor allem eine gute Wer-
bung für neukunden. denn 
die läden haben aufgrund 
ihrer lage kaum laufkundschaft“, sagt Kirchner. das Kon-
zept geht auf. Heute betreibt die VG dresden erfolgreich 
fünf läden. allein seit 2004 hat sich die Mitgliederzahl 
mehr als verdreifacht. die VG erscheint dabei noch immer 
wie eine große Familie. So werden regelmäßig gemeinsa-
me Fahrten zu den rund 80 zuliefernden erzeugerbetrie-
ben unternommen. 

Beliefert wird die VG Dresden daneben vom regionalen 
Großhändler Naturkost Erfurt. Während genossenschaft-
liche Biomärkte ein gutes Geschäft für den Großhandel 
sind, war die Haltung zu den kleinen Food-Coops häufig 
ein Streitpunkt. Gerade in den anfangsjahren der Bewe-
gung gingen die Meinungen darüber, ob der naturkost-
großhandel private Food-Coops beliefern soll, stark aus-
einander. Manche Bioläden drohten ihren Händlern mit 
Kündigung, würden diese weiterhin Coops zu gleichen 
Preisen beliefern. Zudem bekamen die Kunden damit ein-
blick in Preislisten und Handelsspannen. Zeitweise, sagen 
Branchenkenner, hätten Food-Coops nur bei Versandhänd-
lern ordern können. die aufregung hat sich weitgehend 
gelegt, aber auch heute entscheiden die Großhändler von 
Fall zu Fall, ob einkaufsgemeinschaften beliefert werden. 

Initiative Ost
Schon bald nach der Wende 
hatten sich in den ostdeutschen 
Ländern neu entstandene 
Bio-Betriebe und Verbraucher 
zusammengetan, um die 
Produkte in den Städten 
gemeinschaftlich  zu vermark-
ten. So auch in Dresden. 

” Wir sind eine Gemeinschaft  mit  
leuten, die mehr Zeit als Geld haben.”

Kurz vor der Eröffnung: Kati Waschko und Jan Thiele, Mitglieder der Ein-

kaufsgemeinschaft Nordstadt (Hannover) beim Einräumen des Ladens.
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Manchmal geschieht dies nur zu höheren Preisen, selbst 
wenn die liefermengen genau so groß sind wie bei lad-
nern. „Für uns ist wichtig, dass die abnehmer ein offiziel-
les ladengeschäft haben, das kann aber auch ein selbst-
organisierter laden sein“, sagt Thomas Hölscher von 
Naturkost Erfurt. Private Food-Coops beliefert der Groß-
händler nicht. 

Gleichwohl sieht Hölscher eine verstärkte nachfrage bei 
den verschiedenen einkaufsgemeinschaften: „das ist ein 
wirklicher Trend, es gibt immer wieder neugründungen und 

anfragen bei uns. die endkunden wollen wissen, wo die 
Produkte herkommen, und auch der Genossenschaftsge-
danke lebt wieder mehr auf.“ der Großhändler sieht darin 
weniger eine Gefahr für den Fachhandel als eine Chance 
für kleinere Bioläden. „Gerade im ländlichen Raum könn-
ten sich läden in Mitgliederläden umwandeln, um die Kun-
den zu binden,“ so Hölscher. 

Bestehende Mitgliederläden haben zum Teil lange War-
telisten, allerdings ist das stark vom Standort abhängig. 
So betreibt die Wendland Koop Hannover seit 1994 einen 
laden im Stadtteil linden und seit 1997 einen zweiten im 
„reicheren“ Stadtteil list, der weniger nachgefragt wird. 
die läden versorgen ca. 1.000 Menschen. „Sie sollen kos-
tendeckend arbeiten, wir wollen keine Gewinne erzielen, 
können uns aber auch keine Verluste erlauben“, sagt Jörg 
lindemann vom Vorstand. Gegründet wurde die erzeuger-
Verbraucher-Genossenschaft 1989 von Hannoveranern und 

Bauern aus dem Wendland. Gemeinsam waren sie in der 
anti-aKW-Bewegung aktiv und wollten den absatz der Öko-
produkte aus dieser Region fördern. Heute kommt aus dem 
Wendland keine Ware mehr. dafür beliefern ein regionaler 
Großhändler und – je nach Saison – mehrere erzeuger den 
laden. durch monatliche Mitgliedsbeiträge werden die 
Personalkosten der insgesamt 15 Teilzeit-Kräfte und aus-
hilfen getragen. Geöffnet sind die läden wochentags zwi-
schen drei und fünf Stunden. 

anbauverbände: Coops sind gute alternative
auch die anbauverbände stehen solchen Konzepten posi-
tiv gegenüber. denn die  erzeuger können davon profitie-
ren, wenn der regionale absatz als Gemeinschaftseinkauf 
oder über einen Mitgliederladen organisiert wird. „Wir be-
grüßen es, dass die Verbraucher sich wieder verstärkt da-
rum kümmern, wie die lebensmittel produziert werden“, 
sagt etwa Gerald Wehde von Bioland. Gerade dort, wo man-
gels Masse ein Bioladen nicht oder nicht mehr funktionie-
re und sich Biomärkte gar nicht erst ansiedeln, sei das eine 
gute alternative. „die Kunden bauen Beziehungen zu den 
erzeugern auf, und es ist immer gut, wenn nicht nur das 
Preisargument entscheidet, sondern das Vertrauen in das 
regionale Produkt,“ so Wehde. 

in enger Kooperation mit den erzeugern arbeitet auch 
die EVG Landwege in lübeck. auch sie ist, ähnlich der VG 
Dresden, als erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft organi-
siert, die 30 Mitgliedsbetriebe aus der Region sind mit drei 
Vertretern im aufsichtsrat der Genossenschaft vertreten, 
es gibt sogar gemeinsame jährliche anbauplanungen. die 
regionalen Produkte sind, wie in dresden, groß und deut-
lich ausgewiesen, durch ein orangenes „R“. aber das Un-
ternehmen wirtschaftet gewinnorientiert. „Wir sind kein 
klassischer Mitgliederladen, sondern wollen die erzeuger-
seite partnerschaftlich einbinden“, sagt Vorstand Klaus 

” Gerade im ländlichen Raum könnten 
sich läden in Mitgliederläden um-   
wandeln, um die Kunden zu binden.”

Blick in eine der fünf Filialen der Dresdener Verbraucher-Gemeinschaft 
(VG). Die Auswahl für die 7.400 Mitglieder der Genossenschaft ist groß.

Kostengünstiger Verkaufsraum: Der Mitgliederladen der Wendland Koop 
ist in einer ehemaligen Doppelgarage untergebracht.
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BioHandel: Die Zahl der Food-Coops und Mitgliederläden 
steigt offenbar an. Ist das ein neuer Trend, sich wieder 
selbst um den Bezug der Lebensmittel zu kümmern? 
Ulrich Hamm: das ist schwer zu sagen. Wir haben hier 
eine Wellenbewegung. in den 80er Jahren war die Blüte-
zeit der Food-Coops, bis anfang der 90er Jahre hatten sie  
zusammen mit den erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaf-
ten einen anteil von bis zu fünf Prozent am Biomarkt, 
dann nahm die Zahl der Coops stark ab. Seit 2000 steigt 

sie wieder, aber auch andere Bewegungen wie 
Community Supported Agriculture (CSA) wach-
sen. ich denke jedoch, dass das Marktvolumen 
solcher einkaufsgemeinschaften eng begrenzt 
bleibt.

BioHandel: Dennoch haben Mitgliederläden 
und Verbraucher-Genossenschaften in größeren 
Städten meist lange Wartelisten und wachsen-
den Zulauf. Welche Motive beim Kunden können 
dafür verantwortlich sein? 
Hamm:  es ist sicherlich auch der Trend zur 
Regionalität. dieses starke Kaufargument für 
Bio sehen wir schon seit zehn Jahren, jetzt hat 
es sogar das Tierwohl als wichtigstes Motiv 
abgelöst. aber den Wunsch nach Regionali-
tät bedienen auch Hofläden, die wieder stark 
im Kommen sind. Und zukünftig werden der  
naturkosthandel und selbst der leH auch bei 
Bio diesem Trend wohl noch stärker folgen und 
regionale Produkte gesondert kennzeichnen, 
um den Kundenwünschen zu entsprechen. 

BioHandel: Liegt für bestehende Bioläden eine Chance 
darin, sich in Mitgliederläden umzuwandeln?
Hamm: Ja, aber nur für sehr wenige läden, z.B. für solche 
ohne nachfolger. Hier finden sich manchmal Kunden, die 
den laden als Mitgliederladen weiterführen. Gerade im 
ländlichen Raum wäre sonst gebietsweise kein angebot im 
naturkosthandel verfügbar. in ausnahmefällen kann die 
genossenschaftliche Form eine Möglichkeit sein für läden, 
die Finanzierungsprobleme haben.  

BioHandel: Sehen Sie eine stärkere Tendenz, dass ein Teil 
der Bio-Käuferschaft andere Wege geht als den zur nächst-
gelegenen Einkaufsstätte? 
Hamm: der größere Teil der Biokunden sucht sicher den be-
quemeren Weg. daneben werden aber sehr unterschiedliche 
Vermarktungs- und Verkaufsformen weiter existieren. das 
geht von erzeugergemeinschaften, die gemeinsam einen 
Hofladen betreiben, bis hin zu eVGs oder Mitgliederläden. 
die Grenzen sind dabei fließend. die großen Mitgliederlä-
den wie die LPG Berlin oder die VG in dresden zählen eher 
zum einzelhandel, teilweise aber mit Zwei-Preis-Systemen. 
entscheidend ist das angebot, das sich weiter differenziert 
– etwa von „Bio und Regional“ über „Bio-egal-woher“ bis 
hin zu „Konventionell-Regional“.   

Prof. Dr. U. Hamm, Fach-
gebietsleiter Agrar- und 
Lebensmittelmarketing, 
Universität Kassel.

„Zahl der Coops steigt wieder”
Interview mit Ulrich Hamm zum möglichen Marktvolumen von Food-Coops und 
der Frage, welche Motive bei Mitgliederläden eine Rolle spielen. 
MaNFREd BöHlING

” den Wunsch nach Regionalität  
bedienen auch Hofläden, die  
wieder stark im Kommen sind.”

lorenzen. So hat sich die EVG schon 1999 vom Zwei-Preis-
System verabschiedet. doch auch dieses Modell trägt wei-
terhin Früchte, mittlerweile betreibt die EVG fünf Biomärk-
te. Sie verzeichnete in 2013 mit zehn Prozent mehr 
Mitgliedern den stärksten Zuwachs in ihrer Geschichte und 
konnte die Summe der eingebrachten anteile fast verdop-
peln. lorenzen sieht auch hier eine deutliche Bewegung 
zur Regionalität: „Viele Verbraucher wollen ihr Geld in der 
Region und in eine vernünftige Form der landwirtschaft 
investieren.“ die unterschiedlichen Formen der Verbrau-

cher-erzeuger-Gemeinschaften sind seiner Meinung nach 
wieder stark im Kommen: „der Trend hält an, sich stärker 
mit den erzeugern der Region zu solidarisieren. Wie groß 
allerdings das wirtschaftliche Gewicht der Kooperationen 
sein kann, wird sich zeigen.“  

Weitere Informationen
www.foodcoops.de, ww.wendlandkoop.de
www.landwege.de, www.vg-dresden.de
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