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Permaculture
Das Grundprinzip der Permakultur ist ein ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges
Wirtschaften mit allen Ressourcen.
Permakulturell gestaltete Lebensräume werden als Systeme aufgefasst, in denen das Zusammen
leben von Menschen, Tieren und Pflanzen so miteinander kombiniert wird, dass die Systeme zeitlich
unbegrenzt funktionieren und die Bedürfnisse aller Elemente so weit wie möglich erfüllt werden.
Dabeirichtet sich die Aufmerksamkeit nicht nur auf die einzelnen Bestandteile eines Systems,
sondern insbesondere auch auf die Beziehungen zwischen diesen und ihre optimale Nutzung für den
Aufbau produktiver Systeme.
Ziel einer permakulturellen Gestaltung (anhand zwölf Gestaltungs-Grundsätzen) ist die Etablierung,
Erhaltung und schrittweise Optimierung eines sich selbst regulierenden Systemes, das höchstens
minimaler Eingriffe bedarf, um dauerhaft in einem dynamischen Gleichgewicht zu bleiben.
Im System stehen sich die Befriedigung kurzfristiger Bedürfnisse und die nachfolgender Generationen
gleichwertig gegenüber. Das System soll stets produktiv und anpassbar bleiben. Vorbild sind dabei
beobachtbare Selbstregulationsprozesse in Ökosystemen wie etwa Wäldern, Seen und Ozeanen.

Quote by Bill Mollison
FOUNDER OF PERMACULTURE

«Permakultur ist das bewusste Gestalten sowie die Unterhaltung von landwirtschaftlich p roduktiven
Ökosystemen, welche die Diversität, Stabilität und Widerstandsfähigkeit von natürlichen Ö
 kosystemen
besitzen. Die Philosophie hinter Permakultur ist eine Philosophie, die mit und nicht gegen die
Natur arbeitet, eine Philosophie der fortlaufenden und überlegten Beobachtung und nicht der
fortlaufenden und gedankenlosen Aktion; sie betrachtet Systeme in all ihren Funktionen, anstatt
nur eine Art von Ertrag von ihnen zu verlangen und sie erlaubt Systemen, ihre eigenen Evolutionen
zu demonstrieren.»
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The elementary ethic
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Earthcare

Achtsamer Umgang mit der Erde
Diese ökologische Komponente zielt auf den behutsamen und vorausschauenden Umgang mit den
natürlichen Lebensgrundlagen – Ressourcen ab, die als ein Geschenk der Erde für alle Lebewesen
aufgefasst werden. Um eine Permakultur Gestaltung als zukunftsfähig bezeichnen zu können, sollen
die natürlichen Regenerationszyklen (Stoff- und Energiekreisläufe) der lebenserhaltenden Systeme
bewusst und langfristig eingeplant werden.

Peoplecare

Achtsamer Umgang mit den Menschen
Diese soziale Komponente nimmt insbesondere Rücksicht auf die Selbstbestimmungsrechte aller
Menschen. Hier wird das Thema von Freiheit und Verantwortung besonders deutlich. Allen das Recht
auf eine frei gestaltbare Nutzung der Lebensgrundlagen zu gewährleisten, erfordert eine Balance
zwischen individuellen und gemeinschaftlichen Bedürfnissen. Hieraus entspringt eine ethische Forderung nach sozialer Gerechtigkeit. Alle Menschen sollen Zugang zu den Lebensgrundlagen haben.

Fairshare

Gerechtes Teilen von Überschüssen
Diese ökonomische Komponente leitet sich von der begrenzten Belastbarkeit und Regenerationsfähigkeit des Planeten Erde ab. Menschen können lernen, eine zukunftsfähige Selbstbegrenzung in Bezug
auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse auszuüben, als Einzelne und als Gemeinschaft. Fairshare steht
daher für eine bewusste Umsetzung von Selbstbegrenzung und einer (Rück)Verteilung der gemeinsam erzielten Überschüsse. Letztere bezieht sich auch auf die adäquate Rückführung in natürliche
Kreisläufe. Damit schliesst sich der Kreis zu Earthcare und Peoplecare bzw. überschneiden sich die
drei ethischen Aspekte.
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