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In welchen Zeiten leben wir?
Die Gesellschaft ist in Bewegung. Zu erkennen war dies in der letzten Zeit durch die Grüne
Welle bei den nationalen Wahlen, die erstarkte Klimabewegung oder die anstehenden
Pestizidinitiativen, die gute Chancen haben an der Urne angenommen zu werden. Über diese
Ereignisse und Entwicklungen hinaus, hinterfragen viele Menschen das aktuelle
Gesellschaftssystem und die oftmals unbewusst angewandten ethischen Prinzipien wie die des
kontinuierlichen Wachstums oder des Vorrangs der menschlichen Wohlstandsbedürfnisse über
die elementaren Bedürfnisse der ökologischen Systeme. Noch ist aber eine gewisse
Ratlosigkeit darüber vorhanden, wie sich diese ethische Prinzipien mit dem geforderten
«system change» weiterentwickeln sollen und vor allem auch wie dies in der Gestaltung der
Gesellschaft und des Alltags der Menschen mit tauglichen Lösungen umgesetzt werden soll.

Was ist die Rolle der Permakultur?
Die Permakultur ist ein Gesellschaftsentwurf basierend auf veränderten ethischen Prinzipien,
gemäss denen die Grundsätze «Sorge für die Erde», «Sorge für die Menschen» und «Sorge für
die Zukunft1» des Magazins Permaculture vorgeschlagen) gleichberechtigt und nicht
miteinander kompensierbar sind. Die Rolle der Permakultur-Bewegung hat sich aber in den
letzten Jahren mit der zunehmenden Sensibilisierung einer breiten Öffentlichkeit entscheidend
gewandelt: früher war unsere Bewegung eine Ansammlung von Pionieren, die mit dem
Mahnfinger auf fragwürdige gesellschaftliche Praktiken zeigen und lauthals Veränderung
fordern konnten. Diese Botschaft ist nun vielerorts angekommen und so sind heute viele Augen
auf uns und auf die von uns vorgeschlagenen Lösungen gerichtet. Das ist eine grosse Chance,
einen Beitrag zum notwendigen gesellschaftlichen Wandel zu leisten. Geblieben ist in meinen
Augen, dass taugliche Lösungen nur über praktische und realweltliche Experimente entwickelt
werden können.

Was trägt die PK-Bewegung in der Schweiz dazu bei?
Die Permakultur-Bewegung in der Schweiz ist stark am Wachsen. Das sehen wir bei der
schnellen Zunahme der Mitgliedschaften, in den vollen Kursen und den aktiven
Regionalgruppen. Mit Permakultur-Bildungsangeboten wird jährlich schweizweit über eine
Million CHF umgesetzt. Die Permakultur-Bewegung unterstützt den gesellschaftlichen Wandel
dadurch mit der Sensibilisierung und dem Aufbau von Kompetenzen bei interessierten
Menschen quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen.

1 (wie von Maddy Harland vorgeschlagen in der Ausgabe 95/Frühling 2018 des übrigens sehr lesbaren
Permaculture Magazine der britischen Permakultur-Bewegung. Quelle:
https://www.permaculture.co.uk/articles/redefining-third-permaculture-ethic-future-care)

https://www.permaculture.co.uk/articles/redefining-third-permaculture-ethic-future-care


Die Bewegung entwickelt sich mit ihren Strukturen zu einer Plattform, wo Erfahrungen über
taugliche Lösungen und ihren Einsatz ausgestauscht werden. Diese Entwicklung muss in den
kommenden Jahren noch weiter gehen, damit sich das Wissen und Können durch die ganze
Bewegung hindurch weiter entwickeln kann. Die Permakultur-Bewegung muss zu einer
«Learning Community» werden.

Die Mitglieder der Bewegung, ihre Institutionen und Angebote werden immer mehr nachgefragt
- nicht nur für Bildungsleistungen sondern auch für Vernetzung, Planung, Inspiration und
Erfahrungsaustausch. Kontaktiert werden sie nicht nur von Privatpersonen sondern auch von
Unternehmen, Organisationen und Ämtern. Aus diesen Kontakten entstehen auch
Möglichkeiten für einen Verdienst, auf der sich zunehmend auch eine wirtschaftliche Existenz
aufbauen lässt.

Engagierte Menschen jeden Alters und mit sehr diversem Erfahrungs- und Bildungshintergrund
lassen sich zur Permakultur-Designer*in weiterbilden. Sie moderieren Transformationsprozesse,
begleiten Menschen auf ihrem Permakultur-Weg und übernehmen Verantwortung für die
Weiterentwicklung der Bewegung. Wir freuen uns sehr, dass im Herbst 2019 Melanie Alder und
Stephanie Rauer ihre Ausbildung zur Permakultur-Designerin mit der Akkreditierung
abgeschlossen haben. Weitere rund 40 Studierende befinden sich momentan in der Ausbildung
und werden von Tutor*innen begleitet. Hier entsteht ein Pool von Engagement, Können und
Erfahrung, der für die Zukunft sehr vielversprechend ist.

Was hat der Verein in diesem Jahr zur Unterstützung der Bewegung beigetragen?
Der Verein Permakultur Schweiz versteht sich als Schnittstelle und Plattform, welche die
Bewegung vernetzt und unterstützt. Auch in diesem Jahr hat sie dazu beigetragen, indem sie
auf der Webseite www.permakultur.ch Projekte, Angebote, Anlässe und Medienberichte
transparent gemacht hat. Beantwortet wurden auch die zahlreichen Anfragen von
Privatpersonen, Medien und Institutionen zur Permakultur. Mit verschiedenen Beiträgen wurde
die Publikation des gemeinsamen deutschsprachigen Permakultur-Magazins der deutschen,
österreichischen und schweizerischen Bewegung unterstützt. Diese jährliche Publikation
erscheint in diesen Tagen zum dritten Mal.

Dem Verein ist es ein grosses Anliegen, dass die Menschen in der Permakultur-Bewegung sich
persönlich begegnen und Beziehungen aufbauen. So hat der Verein zum Beispiel
Wanderungen, Weiterbildungen, ein Designer-Treffen, eine Zukunftswerkstatt und eine
Generalversammlung organisiert. Der Kontakt und der Austausch wird auch über die
Regiogruppen und die Fachgruppen gefördert. Aktuell sind Regiogruppen im Aargau, in der
Stadt Bern, in Biel, in Graubünden, Langenthal, der Ostschweiz, Solothurn, Thun, im Tessin, in
Winterthur, der Zentralschweiz und in Zürich aktiv oder in Gründung. Fachgruppen entwickeln
sich lose oder konkreter zu den Themen Landwirtschaft, Schule, Engineering, Gesundheit,
Garten, Stadtentwicklung, Wissens- und Könnenmanagement und Obstbau.

http://www.permakultur.ch


Im Bereich der Bildung war und ist der Verein aktiv bestrebt, die Bildungsanbieter zu
unterstützen, damit die Angebote und ihre Inhalte sich qualitativ weiter entwickeln können und
Kooperationen mit Hochschulen und anderen Institutionen etabliert werden können. Ein Fokus
liegt dabei auf der Weiterbildung zur Permakultur-Designer*in, die in den kommenden Jahren
durch klare Anforderungen transparenter gestaltet werden soll. In diesem Kontext soll auch die
Zusammenarbeit über die Sprachregionen hinweg mit den Bewegungen in der Romandie und
im Tessin intensiviert werden.

Der Vorstand hat in diesem Jahr auch abgeklärt, was die Situation rund um die
markenrechtliche Verwendung des Begriffs Permakultur ist. Gemäss den Aussagen des
Instituts für geistiges Eigentum, ist «Permakultur» im Duden als eine landwirtschaftliche
Anbaumethode definiert. Auch wenn diese Definition etwas zu kurz greift, ist durch die
Erwähnung im Duden das Wort zu einem Allgemeingut geworden. Damit kann es frei zum
Beispiel für den Beschrieb von landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Bildungsangeboten
verwendet werden, solange keine Täuschungsabsicht vorliegt. Es ist damit aber auch nicht
möglich, zum Beispiel einer Bildungsanbieterin den Gebrauch des Begriffs zu verbieten.

Weitere - noch nicht abgeschlossene Diskussionen drehten sich um die Frage, ob und wie der
Verein politische Positionen - wie zum Beispiel gegenüber den Pestizidinitiativen oder in
Abgrenzung zu menschenverachtenden oder diskriminierenden Ansichten - beziehen sollte.
Diese Diskussionen müssen noch weiter geführt werden.

Wie entwickeln wir uns weiter?
Der Vorstand hat in diesem Jahr einen Organisationsentwicklungs-Prozess angestossen, über
dessen Fortführung die Mitglieder an der Generalversammlung entscheiden können. Mit dieser
Organisationsentwicklung sollen die folgenden Ziele erreicht werden:

● Ein gesundes Umfeld für langfristig freudvolles Engagement schaffen

● Eine klare Ausrichtung des Vereins im Rahmen der PK-Bewegung ermöglichen

● Die Strahlkraft und Wirkung des Vereins vergrössern

● Transparenz, Effizienz, Verlässlichkeit und Kontinuität in den operativen
Abläufen realisieren

● Eine Übereinstimmung der Ziele und Aufgaben mit den menschlichen und
finanziellen Ressourcen erreichen

Operativ soll der Verein sich laufend weiter entwickeln um dem zunehmenden Interesse und der
steigenden Mitgliederzahl gerecht zu werden. Die Webseite, der Kontakt zu Fach- und
Regiogruppen, das Fundraising und das Wissensmanagement sind solche Ziele, die innerhalb



und ausserhalb der Organisationsentwicklung umgesetzt werden sollen. Zur Entlastung der
Koordinationsstelle soll das Sekretariat wieder etabliert und mit einem Budget ausgestattet
werden.

Für die Weiterentwicklung des Vereins ist es sehr wünschenswert, dass die Zahl der Mitglieder
weiter vergrössert werden kann. Aktuell sind es bereits über 500, aber das Potenzial ist noch
sehr gross. Gerne möchten wir alle aktuellen Mitglieder einladen, Werbung für eine
Vereinsmitgliedschaft zu machen. Mit 60 Fr. pro Jahr kann die Vernetzung und
Weiterentwicklung der Permakultur-Bewegung wirksam unterstützt werden.

Ich wünsche allen von Herzen ein glückliches und gesundes Jahr!

Für den Verein Permakultur Schweiz
Anton Küchler, Präsident


