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(Re-)Regionalisierung 
von Wertschöpfungsketten und Vermarktung
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„Despite all our achievementes we owe our existence to a six-insch layer of topsoil and the fact that it rains“
(Farm equipment association of Minnesota and South Dakota)



Rückblick und aktuelle Situation
Entwicklungen in den letzten zwei Jahren
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- 10-Jähriges Solawi-Netzwerk-Jubiläum 
(Selbstdarstellung des Netzwerks, Herbsttagung 2021)

- Start eigene Datenerhebung (Netzwerk-Datenerhebung)

- Solawi-Selbstverständnis als lebendiges Dokument 
(Vision und Grundprinzipien)

- Weitere Beratungsmaterialien und Formate
(Webinare, Stable School,Merkblätter u.a.)

(Re)-Regionalisierung von Wertschöpfungsketten und Vermarktung 23.02.22
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https://www.solidarische-landwirtschaft.org/fileadmin/media/solidarische-landwirtschaft.org/Das-Netzwerk/Ueber-uns/20201222_Selbstdarstellung_Netzwerk.pdf
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/aktuelles/termine/netzwerktreffen/vergangene-treffen#accordionHead8200
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/aktuelles/news/news-detail/datenerhebung-des-netzwerks-solidarische-landwirtschaft
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-konzept/vision-und-grundprinzipien#accordionHead8056
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-aufbauen/kurse
https://www.nascent-transformativ.de/stable-schools-in-der-solidarischen-landwirtschaft/
https://www.nascent-transformativ.de/stable-schools-in-der-solidarischen-landwirtschaft/
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-aufbauen/vorlagen-und-dokumente


Rückblick und aktuelle Situation
Anknüpfen an Entwicklungen in den letzten zwei Jahren

- Auswirkungen von Corona 
(Netzwerk Umfrage 09 2020 , internationale Analyse 01 2021)
- Mehrheitlich Zunahme der Nachfrage bis 2021, positive psycho-soziale Effekte, 

Resilienz im Verhältnis zu anderen Vermarktungswegen, Aktuelle Erhebungen 
stehen aus
- „Es gibt zwar nicht die Sicherheit, wann genau und wie viel genau ich von 

welchem Produkt erhalte, aber die Sicherheit, dass ich von meiner Solawi 
versorgt werde.“ Zitat eines Solawi-Mitglieds

- Kooperationen 
- Systemdienstleister-Workshops (in Zusammenarbeit mit nascent)
- Workshop auf der Solawi-Tagung: Wer kann von außen unterstützen und wie?

- Einladung zu Vernetzung und Kooperation -> hier eintragen
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https://www.solidarische-landwirtschaft.org/aktuelles/news/news-detail/resilienz-von-solawis-in-zeiten-von-corona
https://urgenci.net/wp-content/uploads/2021/01/Urgenci-rapport-Enacting-ResilienceFINAL-FINAL.pdf
https://www.nascent-transformativ.de/folgeveranstaltung-systemdienstleister-fuer-solawis/
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/fileadmin/media/solidarische-landwirtschaft.org/Veranstaltungen/Netzwerktreffen/2021/Nascent_Pra%CC%88sentation_SoLawis_und_Systemdienstleister_13112021.pdf
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/fileadmin/media/solidarische-landwirtschaft.org/Veranstaltungen/Netzwerktreffen/2021/Nascent_Pra%CC%88sentation_SoLawis_und_Systemdienstleister_13112021.pdf
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-netzwerk/partner-kooperationen/erfassung-systemdienstleister


Anknüpfen
an Entwicklungen in den letzten zwei Jahren und 
gemeinsame Ziele

Das Ziel:
Solawi in Deutschland und eine Agrarwende von 

unten voranbringen, Höfesterben aufhalten 

finanziert über Mitgliedsbeiträge von Höfen und 
Einzelpersonen, Spenden und Fördermitteln

- Ziele und Prioritäten
- Übergeordnet unverändert: Solawi stärken, eine Agrarwende voranbringen, 

Höfesterben aufhalten

- Zieleprozess -> hohe Priorität: Beratung, (selbstorganisierte) Ausbildung, 
landwirtschaftliche Betriebe

- Community-Ziele: Mitglieder(Kommunikation), Veranstaltungen, 
Öffentlichkeitsarbeit

- Gemeinsame Ziele
- Vor zwei Jahren gemeinsam formulierte Ziele mit der Regionalbewegung (6 Punkte Papier)

- Regionalisierungskräfte bündeln

- gemeinschaftsgetragene resiliente Versorgungssysteme 

- Möglichkeiten der Verwirklichung (erfolgreiches Beispiel der Abl)

www.solidarische-landwirtschaft.org 4(Re)-Regionalisierung von Wertschöpfungsketten und Vermarktung 23.02.22

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-aufbauen/beratung-vom-netzwerk
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-aufbauen/gemuesebau-ausbildung
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-netzwerk/partner-kooperationen#accordionHead5433
https://www.startnext.com/power-to-the-bauer


„Lebensmittel verlieren ihren Preis 

und erhalten ihren Wert zurück“

Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V.
Katharina Kraiß

Telefon: +49 (0)5542 617 05 06
kkraiss@solidarische-landwirtschaft.org

www.solidarische-landwirtschaft.org
 

-> als Systemdienstleister Kooperationspartner werden

-> Mitglied werden oder Spenden

-> Anmeldung zum Newsletter

-> Anmeldung zur nächsten Netzwerk-Tagung

HERZLICHEN DANK FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT !
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mailto:kkraiss@solidarische-landwirtschaft.org
mailto:kkraiss@solidarische-landwirtschaft.org
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-netzwerk/partner-kooperationen/erfassung-systemdienstleister
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-netzwerk/netzwerk-mitgliedschaft/gute-gruende-fuer-eine-mitgliedschaft
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-netzwerk/spenden
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/newsletteranmeldung
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/aktuelles/termine/netzwerktreffen/vergangene-treffen
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