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Das ist unsere Verantwortung. Da-
für	die	Krone	auf	unserem	Kopf.	
Wissenschaftlich	 wird	 vielfältig	 er-
forscht,	 was	 es	 braucht,	 um	 die	
Ökosysteme	 auf	 der	 Erde	 zu	 erhal-
ten	und	so	die	Schöpfung	zu	bewah-
ren.	 Auch	 Kirchengemeinden	 und	
Christinnen	und	Christen	tragen	Ver-
antwortung für Ackerland und wie 
wir	es	bewirtschaften.	Ich	appelliere	
auch an die Verantwortung der Ver-
braucher.	Diese	wünschten	sich	zwar	
regionale Produkte, greifen dann 
aber	 doch	 zu	 den	 preisgünstigeren	
Produkten aus anderen Regionen 
und Ländern, so dass die regiona-
len Höfe auf ihren Produkten sitzen-
bleiben.	 Die	 Herausforderungen	 an	
eine	moderne,	zugleich	ökologische	

wie	 auch	 ökonomisch	 erfolgreiche	
Landwirtschaft	 sind	 in	 den	 letzten	
Jahren größer geworden. Zwischen 
moderner	 Technik,	 dem	 umkämpf-
ten Markt einerseits und ganz ur-
tümlichen	Konflikten	andererseits	–	
etwa	Biber	und	ihre	Dämme	kontra	
Baumbestanderhalt	–	gilt	es,	ständig	
Kompromisse	 zu	 finden.	 Am	 Ende	
soll	alles	schön	preiswert,	am	liebs-
ten	billig	 sein.	Das	geht	aber	nicht,	
wenn	 uns	 die	 Schöpfung	 lieb	 und	
teuer	 ist.	 So	 müssen	 wir	 Verbrau-
cherinnen	 und	 Verbraucher	 genau	
hingucken, wer wie wo was produ-
ziert,	wer	wem	in	der	Kette	der	Le-
bensmittelherstellung	welche	Aufla-
gen	diktiert.	Wir	müssen	hingucken	
und wertschätzen.

Solawi – Solidarische Landwirtschaft

Was	kann	man	 sich	alles	 für	 Fragen	
stellen,	wenn	man	eine	Möhre	in	der	
Hand	 hält,	 bereit,	 hineinzubeißen.	
Sicherlich	kann	man	einfach	den	Ge-
schmack	 und	 die	 Frische	 genießen	
oder	 man	 freut	 sich,	 dass	 man	 mit	

der	Wahl	 des	 Gemüses	 eine	 kleine,	
aber	 nicht	 unbedeutende	 Antwort	
auf	 einige	 wichtige	 Fragen	 unserer	
Zeit	geben	kann.
Die Gründer*innen des Vereins Ha-
velknolle	 e.V.	 glauben	 daran,	 dass	

man	 über	 das	 eigene	 Konsumver-
halten	einen	Beitrag	zum	Klima-	und	
Umweltschutz	 leisten	 kann.	 Und	
schmecken	darf	es	dabei	auch	noch!	
Der	Verein	hat	sich	zum	Ziel	gesetzt,	
regionale	landwirtschaftliche	Bio-Be-
triebe	und	Verbraucher*innen	direkt	
zusammenzubringen.	Das	nachhalti-
ge	Wirtschaften	ohne	Ausbeutung	ist	
für Landwirt*innen und gerade klei-
nere	 Betriebe	 in	 den	 bestehenden	
Strukturen	 häufig	 schwierig.	 Eine	
Möglichkeit,	 dem	 zu	 begegnen	 sind	
Solidarische	 Landwirtschaften	 (kurz	
Solawis).	 In	 diesen	 schließen	 sich	
Landwirt*innen	und	Verbraucher*in-
nen	direkt	zusammen.	
Im	 Verein	 Havelknolle	 e.V.	 organi-
sieren sich Menschen, die regiona-
les	 Bio-Gemüse	 beziehen	 möchten.	
Darüber	hinaus	 ist	den	meisten	von	
ihnen	 eine	 Absicherung	 der	 Land-
wirt*innen	 wichtig.	 Der	 Verein	 ko-
operiert	 seit	 2022	 mit	 zwei	 Höfen,	

Dabei	 stellt	 sich	 immer	wieder	die	
Frage:	Krone	oder	Mitgeschöpf?	Es	
macht	uns	aus,	dass	wir	eben	bei-
des	 können:	 die	 Perspektive	 der	
Mitgeschöpfe	einnehmen	und	Ver-
antwortung	 übernehmen.	 Sich	 die	
Krone aufsetzen zu wollen, heißt 
deshalb	vor	allem:	andere	mit	Auf-
merksamkeit	 krönen,	 vor	 allem	
jene,	 um	 deren	 Fortbestand	 wir	
uns	 sorgen.	 Die	 bedrohte	 Feldler-
che,	um	nur	ein	Beispiel	zu	nennen,	
führt	uns	vor	Augen,	was	auf	dem	
Spiel	 steht.	 Am	 Ende	 geht	 es	 um	
die	 Krone	 des	 Lebens:	 das	 Leben	
selbst.	 Für	 Menschen,	 Tiere	 und	
Pflanzen.	Für	Mitgeschöpfe	und	für	
die	Bilder	Gottes.
Ihr Bischof Christian Stäblein

Die Macht der Möhre
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dem	Landwirt	Steffen	Heinke	in	Gortz	
und	Fabian	Behrend	und	Anja	Nago-
ra	 vom	 Göhlsdorfer	 Hof	 in	 Kloster	
Lehnin.	 Über	 eine	 Saison	 (ein	 Jahr)	
wird	 den	 Betrieben	 eine	 feste	 Ab-
nahme	und	Vergütung	garantiert.	Die	
Betriebe	liefern	im	Gegenzug	Gemü-
se	 der	 Saison,	 etwas	 Obst	 und	 auf	
Wunsch	auch	Eier	an	die	Mitglieder	
der	Havelknolle.	Dabei	trägt	die	Ver-
braucher*innengemeinschaft	 einen	
Teil	 des	 landwirtschaftlichen	 Risikos	

mit.	Die	Zahlung	an	die	Erzeuger*in-
nen erfolgt auch, wenn z.B. durch 
Hagel ein Teil der Ernte verloren 
geht.	 Andersherum	 profitieren	 die	
Vereinsmitglieder	auch	von	höheren	
Ernteerträgen, die an sie weiterge-
geben	werden.	Und	die	Landwirt*in-
nen können durch die gesicherte 
Finanzierung	 unabhängig	 von	 den	
Marktbeschränkungen	 sinnvoll	 und	
nachhaltig	handeln.	Diese	 Form	der	
Solidarität	gibt	den	Solawis	ihren	Na-
men.	
Die	 Mitglieder	 erhalten	 zudem	 Ein-
blick	 in	 die	 Art	 der	 Bewirtschaftung	
der Felder. Der direkte Kontakt zwi-
schen Produzent*innen und Konsu-
ment*innen	 ist	 sehr	 wichtig.	 Man	
sieht	 das	 Gemüse	 auf	 dem	 Acker	
wachsen, erhält den ein oder ande-
ren Tipp für die eigenen grünen Ex-
perimente	mit	Salat	&	Co.	und	findet	

Gleichgesinnte.	Eine	Form	des	dieses	
direkten	Kontakts	sind	Arbeitseinsät-
ze auf den Höfen. Der Biss in die Möh-
re	schmeckt	noch	besser,	wenn	man	
nachvollziehen kann, was für harte 
Arbeit	 in	 ihr	 steckt.	 Andere	 Formen	
sind	 gemeinsame	 Feste	 oder	 Mit-
gliederversammlungen.	 Auf	 letzte-
ren	werden	beispielsweise	Abfragen	
zur	 Zufriedenheit	 mit	 dem	 Gemüse	
durchgeführt	 oder	 Anbauwünsche	
der Mitglieder an die Landwirt*in-
nen	 weitergegeben.	 Der	 gemein-
schaftliche	Jahresabschluss	2021	bei	
Apfelpunsch	und	 Lagerfeuer	musste	
coronabedingt	 leider	ausfallen.	 Jetzt	
warten alle gespannt darauf, wann 
endlich	das	erste	Fest	oder	gemein-
same	Gemüseverarbeiten	angeboten	
werden kann. 
Solidarität	 soll	 es	 jedoch	 nicht	 nur	
gegenüber	 den	 Erzeuger*innen	 ge-
ben.	Mittelfristig	möchte	der	Verein	
sich so organisieren, dass auch Men-
schen,	die	45€	 im	Monat	 für	Bioge-
müse	nicht	aufbringen	können,	eine	
Möglichkeit gege-
ben	 wird,	 teilzuha-
ben.	 Die	 Organisa-
tor*innen	 hoffen,	
bereits	diese	Saison	
ein	bis	zwei	kosten-
reduzierte Solidar-
anteile	vergeben	zu	
können.
Der	 Samen	 für	 die	
Solawi wurde vor 
knapp zwei Jahren 
gesät. Die Idee ent-
stand	zuerst	im	klei-
nen	Kreis,	aus	dem	
sich eine Grün-
dungsgruppe ge-
bildet	 hat,	 die	 das	
Projekt	 soweit	 vor-
antrieb,	 dass	 2021	
die ersten Testliefe-
rungen	und	-verkos-
tungen	 stattfinden	
konnten.	 Mittler-
weile ist aus der 
Idee	der	Verein	mit	

dem	Namen	Havelknolle	e.V.	gewor-
den, der 2021 sogar den Sonderpreis 
und	zweiten	Platz	des	Umweltpreises	
der	 Stadt	 Brandenburg	 erhielt.	 Der	
Verein	 arbeitet	 komplett	 ehrenamt-
lich	und	ohne	Gewinnorientierung.	
Die	Gründer*innern	hoffen,	dass	die	
Havelknolle	 in	 Brandenburg	 an	 der	
Havel	 Fuß	 fassen	 kann,	 damit	mög-
lichst viele Menschen in ihren Ge-
nuss	 kommen	 und	 gleichzeitig	 die	
regionalen	 Bio-Landwirt*innen	 ge-
stärkt werden. 
Da	2022	die	 Kapazitäten	 enorm	ge-
wachsen sind, kann der Verein in der 
bevorstehenden	 Saison	 seine	 Mit-
gliederzahl	 verfünffachen	und	 somit	
noch viele neue Mitglieder aufneh-
men.
Wer	mehr	erfahren	möchte,	
findet	alle	wichtigen	Informationen	
auf www.havelknolle.de oder kann 
sich	direkt	per	E-Mail	an	die	
info@havelknolle.de wenden. 

Eine reiche Kartoffelernte

Kinder bei der Apfelernte
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