
Prinzipien der Permakul tur  nachDavid Holmgren

Q
t) Beobachten und interagieren
Nicht al le Menschen sind gute
Beobachter, aber sorgfältiges Be-
obachten unserer Umgebung ist
unerlässl iche Grundlage unseres
Handelns. Eine Welt  nach der Ener-
giewende wird eher auf sorgfältige
Beobachtung und Planung ange-
wiesen sein als auf energieintensive
Lösungen.

z) Energie gewinnen und
speichern
In der Natur f l ießen Energien und
werden auf vielfaltige Weise - von
Wasser, Bäumen, Pflanzen, Erde,
Samen usw. - gespeichert. Wir
müssen uns auf diese al ten Ener-
gieträger besinnen und sie ange-
messen n utzen. U nsere Vorstellung
von >Kapital<< muss sich von dem,
was wir auf dem Konto haben,
auf die natür l ichen Ressourcen in
unserer Umgebung verlagern. Wie
Holmgren einmal sagte, ist  ein
ordent l icher Holzstapel,  wie man
sie in Osteurooa heute noch sehen
kann, ein besserer Indikator für den
Wohlstand eines Landes als dessen
Bruttosozialprod u kt.

) Efträge sichern

Jeder Eingriff in ein System, jede
Veränderung, jedes Element,  das
wir hinzufügen, muss darauf aus-
gerichtet sein, Erträge zu erzielen;
das heißt, dass früchtetragende
Bäume auf Dorfplätzen und Ce-
meindeland gepflanzt und Dächer
mit  Essbarem bepf lanzt werden.

4) S el bstregu I ati o ns p rozesse
(p ro d u ktiv e Feed b a cksch I eife n)
in den Systemen erkennen und
nutzen
Ein sinnvoll  nach Permakultur-Prin-
zipien angelegtes System sollte sich
selbst regul ieren können und keine
Intervention und Pflege erfordern,
wie beispielsweise ein Waldokosys-
tem, in dem weder Unkraut gerupft
noch gedüngt oder ein Pestizid ver-
wendet werden muss.

5) Erneuerbare Ressourcen be-
hutsam, aber produktiv nutzen

Wo die Natur selbst bestimmte Auf-
gaben übernehmen kann, sei  es das
Belüften des Bodens durch Wür-
mer, die Bindung von Stickstoff
durch Klee oder die Bi ldung von
Humus durch Bäume. sol l te man
dies nutzen und nicht versuchen,
künstlichen Ersatz zu schaffen. Wo
uns die Natur Arbeit  abnehmen
kann. sol l ten wir  dies zulassen.

5) Keinen Abfall produzieren
Abfal lerzeugung spiegel t  im
Grunde nur eine unzulängl iche
Entwurfsplanung wider. Der Abfall
des einen Systems könnte pro-
dukt iv in ein anderes System ein-
gespeist  werden. Wir  müssen uns
angewöhnen, zykl isch und nicht
l inear zu denken.
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7) Gestalten vom übergeord-
neten Muster zum Detail
Wir müssen in der Lage sein,  un-
sere Arbeit aus verschiedenen Per-
spektiven, im Zusammenhang mit
Wassereinzugsgebieten, regionalen
Wirtschaftsstrukturen usw. zu De-
trachten, damit wir ein besseres Ge-
fühl für die Leinwand entwickeln,
auf der wir  malen. und f t i r  d ie
Kräfte,  d ie s ich auf das, was wir  tun,
auswirken.

8) lntegrieren statt segregieren
Permakultur ist als die Wissen-
schaft beschrieben worden, posi-
t ive und produktive Beziehungen
zu maximieren. In einer Siedlung
mit reduziertem Energieverbrauch
werden die Beziehungen, die wir
zwischen verschiedenen Aspekten
des Ortes knüpfen können, stark an
Bedeutung gewinnen (vgl. Energie-
wende- lnstrumentar ium 5, S. ro3).
Lösungen l iegen im hol ist isch- inte-
grativen Ansatz, nicht in zuneh-
mender Spezial is ierung und Ar-
bei tstei lung.

g) Kleine und langsame
Lös u n gsst rategi e n su ch e n
Das 9. Prinzip entspricht dem
Grundgedanken dieses Buchs:
>Systeme sollen so gestaltet sein,
dass Funkt ionen in dem kleinsten
für sie praktikablen und energieeffi-
zienten Maßstab ausgeführt wer-
den< (Holmgren).  Grundlage fUr
unsere Lösungen wird sein,  dass
sie umso resi l ienter s ind,  je k le iner
und intensiver s ie sein können.

rc) Vielfalt nutzen und werT-
schätzen
Monokulturen sind äußerst anfäl l ig
für  Krankhei ten und Seuchen, wäh-
rend vielfält ige Systeme sehr resi-
l ient  s ind.  Unsere Städte,  d ie heute
von zentralisierten Systemen, näm-
l ich der Monokul tur  der Global is ie-
rung, abhängen, werden in Zei ten
sinkenden Energieverbrauchs bes-
ser dastehen, wenn es eine Vielzahl
k le inerer Geschäfte und Unterneh-
men, regionale Währungen, lokale
Nahrungsprodukt ion und Energie-
quel len usw. gibt .

r) Randzonen nutzen und ihre
Bedeutung erkennen
Eine wicht ige Rol le spiel t  in der
Permakul tur  die Beobachtung, dass
der Bereich, in dem zwei Öko-
systeme a ufei na ndertreffen, oft pro-
duktiver ist als jedes dieser Sys-
teme für s ich.  Das er innert  uns an
die Notwendigkeit, Systeme mög-
l ichst  über lappen zu lassen, um ihr
Potenzial zu maximieren.

tz) Auf Verönderungen kreativ
reagieren und sie nutzen
Natür l iche Systeme sind ständig im
Fl ießen, s ie entwickeln s ich und
wachsen. Aus der Art, wie sie auf
Erschütterungen (2.B. einen Wald-
brand) reagieren, lernen wir  e in iges
darüber,  wie wir  den Übergang zu
einem Leben ohne fossi le Brenn-
stoffe bewältigen können. Es ist in
jedem Fal l  h i l f re ich,  wenn wir  d ie
Veränderungen um uns herum be-
obachten und nicht  g läuben, i rgend-
etwas sei  unveränder l icn.
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