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Am Samstag 5. September 2020 fand im Rahmen des Permakultur-Festivals eine Diskussion rund
um Rassismus und totalitäre Ideologien in der Permakultur-Bewegung statt. Der PK-Verein hatte
eine solche Plattform gewünscht, nachdem verschiedene Mitglieder besorgt auf die Nähe der
Sonnenschmiede und des als Referent eingeladenen Vereins «Familienlandsitze Schweiz» zur
Anastasia-Bewegung hingewiesen hatten.

Die Anastasia-Bücher enthalten - neben vielen Passagen, in denen ein naturnahes Leben
propagiert wird - auch Abschnitte, die ganz klar antisemitische Aspekte aufweisen. Der Vorstand
des Vereins Permakultur Schweiz lehnt solche Ideologien strikt ab, ebenso wie jegliche andere
Form fremdenfeindlicher, rassistischer, sexistischer/homophober oder anderweitig
diskriminierenden Äusserungen und Verhaltensweisen gegenüber Einzelpersonen und Gruppen.

Es geht nicht darum, die Bücher als Ganzes abzulehnen, sondern differenziert zu diesen
Passagen eine klare Haltung zu haben. Dies wünschen wir uns vom Verein Familienlandsitze
Schweiz ebenso wie von anderen Gruppen und Einzelpersonen, welche den Begriff Permakultur
verwenden.

Wieso hat sich der PK-Verein zu diesen Passagen geäussert?
 Gesellschaftliche Themen machen nicht vor der PK-Bewegung halt, Sensibilisierung ist uns

wichtig, Die Diskussion fördert die Sensibilisierung
 Rassistische und totalitäre Ideologien sind Strömungen, die der Vorstand des PK-Vereins

ganz klar ablehnt.
 Die Debatte gehört zur Diskussionskultur, die innerhalb der Permakultur-Bewegung

herrscht. Sie wird der offenen, integrativen aber auch selbstkritischen Haltung gerecht, die
wir in der PK-Bewegung pflegen möchten.

Wie war die Diskussion am Permakultur-Festival für uns?
 Sie wurde engagiert geführt, danke an alle, die sich beteiligt haben
 Wir verstehen, dass es für Menschen, die sich mit der Anastasia-Bewegung identifizieren

unangenehm ist, wenn der Finger auf brisante Themen gelegt wird.
 Wir glauben nicht, dass der Abwehrreflex, der zu spüren war, zielführend ist. Viel sinnvoller

erscheint uns eine klare Distanzierung von den betreffenden Inhalten, so wie das der
Permakultur-Verein auf seiner Webseite macht:
http://permakultur.ch/index.php/home/vision-leitbild

 Wir wünschen uns, dass die Mitglieder Permakultur-Bewegung sich offen von
diskriminierenden Aussagen distanzieren können, egal in welchem Kontext sie verwendet
werden.

Ist Diskriminierung ein strukturelles Problem der Permakultur-Bewegung?



 Wie alle Philosophien, die sich eine bessere Welt wünschen, läuft auch die PK-Bewegung
Gefahr, eine einfache Unterteilung in Gut und Böse zu machen.

 Die Vorstellung, dass die PK-Bewegung «gut» und die übrige Welt «böse» ist, lehnen wir
entschieden ab. Die Welt ist viel komplexer als das, also kann auch nicht einer
Menschengruppe «Schuld» am Ungemach gegeben werden.

 Wir möchten eine selbstkritische Reflexion der Positionen der Permakultur-Bewegung
pflegen. Mit der nötigen Bescheidenheit und dem Austausch mit anders Denkenden
können wir erkennen, wo unsere Kompetenzen oder Erklärungsmuster zu kurz greifen.

Wie geht der Permakultur-Verein weiter vor?
Der Vorstand des Vereins Permakultur Schweiz möchte die Diskussion um diese Themen weiter
pflegen. Dazu soll eine Arbeitsgruppe «Rassismus und totalitäre Ideologien in der Permakultur»
gegründet werden. Diese Arbeitsgruppe soll auch als Gedächtnis des Vereins funktionieren, um
auch bei einem wechselnden Vorstand noch auf bereits geführte Diskussionen in diesem Thema
hinweisen zu können.

Wir möchten noch einmal betonen, dass es dem Vorstand des Vereins Permakultur nicht darum
geht, die Anastasia-Bücher oder ihre Leserschaft zu verurteilen. Aber es gibt in diesen Büchern
Passagen, von denen wir uns entschieden distanzieren, weil sie Menschen aufgrund ihrer
Abstammung diskriminieren. Wir wünschen uns, dass sich auch andere Mitglieder der
Permakultur-Bewegung von solchen Aussagen klar und deutlich abgrenzen.

Mit diesem Beitrag und einem Artikel im Permakultur-Magazin 2021 möchten wir die Diskussion
pflegen und nehmen dazu gerne Eure Reaktionen entgegen: koordination@permakultur.ch.

Der Vorstand des Vereins Permakultur Schweiz unterstützt auch die Stellungnahme des deutschen
Permakultur-Instituts und empfiehlt sie sehr zur Lektüre:
https://permakultur.de/neuigkeit/anastasia-und-familienlandsitzbewegung/.
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