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VORWORT

VORWORT
Susanne Deimel (Obfrau) Gerald Bauer (Stellvertreter und Kassier) Vorstand Permakultur Austria von 2002 bis
Juni 2009
Permaculture was founded by Bill Mollison as a sustainable system based on social, ecological and
economic design principles. He was awarded with the alternative nobel price in 1981. He believes that
everybody can learn from nature for developing a livable future.
The course is tailored to the interests and needs of the students through examples of the principles of
permaculture and planning methods in the content of the design exercise.
Permaculture design is a system of assembling conceptual, material and strategic components in a pattern which functions to benefit life in all its forms.
It is the harmonious integration of landscape and people providing their food, shelter, appropriate energy technologies, intelligent transport needs and socio-economic needs in a sustainable way.
The global economy and its intrusive economic thinking and aggressive advertising performs an important function in providing consumers for buying more and more. Breaking these barriers is a big challenge for permaculture. We believe in accelerating structural changes in the human capital, which is
becoming more and more important. We will open up the heart and the soul of our clients for creating
a new form of society which will be stable in the future.
Der Vorstand von Permakultur Austria, gründete im
Jahre 2003 die „Permakultur Akademie Österreich“.
Anlass dafür war, eine Ausbildungsplattform für
Permakultur zu schaffen. Seither haben sieben
Ausbildungskurse stattgefunden.
Worum geht es bei diesem Permakultur Ausbildungskurs 2009? Vorhandenes Wissen vermitteln: Das
Know-how methodisch so anzubieten, dass viele
Menschen davon profitieren und auf das bereits
vorhandene Wissen zugreifen können. Konkret geht
es darum, die Grundprinzipien und Planungsmethoden
der Permakultur mit der Permakultur-Philosophie zu
vereinen!

wenn die Wissensvermittlung methodisch auf die
Menschen abgestimmt ist und die Kursteilnehmer
in ihrem persönlichen Lebensumfeld angesprochen
werden, dort wo sie gerade ihr Entwicklungspotential
entfalten können. Die Methoden sind so weiter zu
entwickeln, sodaß sie ihr Herz berühren und ihre
Seele öffnen. Ich denke so können wir gemeinsam
eine Gesellschaftsform schaffen, die unsere Zukunft
und unsere Umwelt (Mitwelt) sichert.

Wien, im Juni 2009

Den Namen „Permakultur“ prägte der australische
Ökologe Bill Mollison. Er hatte viele Jahre die
Naturabläufe beobachtet, diese niedergeschrieben,
und er ist davon überzeugt, dass die Menschen
von der Natur abschauen und lernen können. Er
entwickelte die Permakultur als ein nachhaltiges
System, aufgebaut auf sozialen, ökologischen und
ökonomischen Gestaltungsprinzipien. Für dieses
System erhielt er 1981 den alternativen Nobelpreis.
In diesem Kurs versuchen engagierte Menschen
die aus dem praktischen und universitären Kontext
kommen, ihr Wissen an die KursteilnehmerInnen
optimal zu vermitteln. Herr Prof. Dr. Winfried Blum und
Herr Prof. Dr. Werner Kvarda, bereiteten den Weg vor,
dass diese Form der Ausbildung von der Universität
für Bodenkultur in Wien, seit 2004 anerkannt ist.
Menschen die täglich ihre Arbeit auf einem fixen
Arbeitsplatz verrichten (müssen), ob auf einer
Maschine, am Fließband oder an der Kassa, diese sind
es, die die Gesellschaft gestalten und prägen, mit
ihrem Verhalten und ihrem Lebensstil. Der globalen
Wirtschaft mir ihrem ökonomischen Denken, ist es
gelungen, die Masse der Menschen in Richtung zu
immer mehr Konsum zu bewegen. Tagtäglich wird
über die Medien Bedarf geweckt; was Frau, Mann und
Kind alles braucht. Dieser verwegenen, aggressiven
Werbung kann keine/r, oder nur wenige, entgehen.
Diese Mauern zu durchbrechen, ist eine große
Herausforderung für die Bewegung der Permakultur!
Aus meiner/unserer Sicht kann Veränderung nur dann
stattfinden, wenn Menschen, das vorhandene Wissen
und deren Informationen so aufbereitet bekommen,
dass sie es auch annehmen, verstehen und umsetzen
können. Dieser Zugang kann nur funktionieren
3
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UNSER PLANET IN TÖDLICHER GEFAHR?
Werner Kvarda, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna

Marie-Ange Magloire, a grandmother of fifty nine years old is living with six orphans in the age of
three until nine in a corrugated steel hut of 15 square meters without any water and electricity in Cité
Soleil, Port-au-Prince, the capital of Haiti. A dirty open ditch is crossing the neighbourhood quarter of
Marie-Ange, filled with septic excrements, garbage, contaminated water and rats. Maria Ange is selling sludge cake with a mixture of vegetable waste and some salt. The sludge is getting a plain surface,
when dried in the sun. Marie-Ange is selling these sliced chips. People appreciate the sludge cake, it
has a high concentration of calcium. It relieves starving, because it fills the stomach like a stone. Even
there are such tragic circumstances, the people of Haiti don’t lose their subtle irony. The sludge cake
is called >strong cookie< (biscuits dure). Houndred thousends of families take the sludge cake as a
substantial meal during the day.
Within the last year a break out of hunger revolts was breaking out in 37 countries of the south.
The structural adjustment policies of the International Monetary fund (IMF): Many developing nations
are in debt and poverty partly due to the policies of international institutions such as the International
Monetary Fund (IMF) and the World Bank.
Jean Ziegler has criticised the uptake of biofuels as their production can come at the expense of growing food. On 26 October 2007 Ziegler told a news conference at the UN that “it’s a crime against humanity to convert agricultural productive soil into soil ... which will be burned into biofuel.. What has
to be stopped is.. the growing catastrophe of the massacre (by) hunger in the world.
Claus Otto Scharmer is asking the question: What is the basic conflict, the iron curtain of the 21st century? The iron curtain of our age is the collective pattern of behaviour in our institutions, because we
are deeply rooted in our past. Profound change today not only requires a shift of the mind, it requires a
shift of will and a shift of the heart. This deeper shift Scharmer calls ´presencing´. A blend of the words
“presence” and “sensing”, presencing signifies a heightened state of attention that allows individuals
and groups to operate from a future space of possibility that they feel wants to emerge. Being able to
facilitate that shift is the essence of leadership today.
„Marie-Ange Magloire ist eine Großmutter von
neunundfünfzig Jahren. Mit den sechs Kindern ihrer
verstorbenen Tochter im Alter von drei bis neun
Jahren bewohnt sie eine Wellblechbaracke von
fünfzehn Quadratmetern, ohne Wasser und Strom, in
der Cité Soleil in Port-au-Prince der Hauptstadt Haitis.
Eine offene Abflussrinne durchquert das Viertel in der
Marie-Ange wohnt, eine rattenverseuchte Kloake, in
der Müll und menschliche Exkremente schwappen.
Marie-Ange verkauft Schlammkuchen. Mit ein wenig
Salz und Gemüseabfällen als Fettlieferanten vermischt,
bildet der Schlamm eine glatte Masse. An der Sonne
getrocknet, wird sie hart. Marie-Ange schneidet sie
zum Verkauf in Scheiben. Der Schlamm wird wegen
seines Kalziumgehalts geschätzt. Er liegt wie ein
Stein im Magen und lindert den Hunger. Selbst unter
tragischsten Umständen verlieren die Haitianer nicht
ihren Sinn für Ironie. Diese Schlammscheiben heißen
>harte Kekse< (biscuits dure). Für Hundertausende
von Familien ist der Schlammkuchen die Hauptmahlzeit
des Tages.“ [5: p.253]
Im letzten Jahr sind in siebenunddreißig Ländern
des
Südens
Hungeraufstände
ausgebrochen.
Die Ärmsten der Armen müssen 80 bis 90% ihres
Einkommens für Ernährung ausgeben, verfügen aber
nicht über genügend Mittel, um ihren täglichen Bedarf
an Lebensmitteln zu decken. Gleichzeitig explodieren
die Preise der Agrarrohstoffe auf dem Weltmarkt, durch
mehrere vom Westen lancierte Strategien: Durch
Strukturanpassungsmaßnahmen des Internationalen
Währungsfonds
wird
die
Exportlandwirtschaft
gefördert auf Kosten des Nahrungsmittelanbaus im
eigenen Lande. Weiters wird der weltweite Preisanstieg
der Grundnahrungsmittel durch Spekulationsgewinne
gefördert. Noch schlimmer ist die Preisexplosion
die durch die Ersetzung von fossilen auf pflanzliche
Energieträger erfolgt. [4: p.255]
So werden hunderte Millionen Tonnen Mais und
Getreide (Palmöl,etc.) in Bioethanol und Biodiesel
umgewandelt. Der weitaus größte Produzent ist
4

die USA. 2008 verbrannten US-Agrarkonzerne,
subventioniert durch Milliarden öffentlicher Gelder,
138 Millionen Tonnen Mais (rund ein Drittel der
gesamten Ernte) und hunderte Millionen Tonnen
Getreide. [5: p.257]
Dazu ein Beispiel: Um den 50-Liter Tank eines
Mittelklassewagens mit Bioethanol zu füllen,
werden 358 Kilogramm Mais verbrannt. Mit 358
Kilogramm lebt ein Kind in Mexiko oder Sambia,
wo Mais ein Grundnahrungsmittel ist, ein Jahr lang.
Die westlichen Nahrungsmittelkonzerne erzielen mit
Biodiesel und Bioethanol astronomische Gewinne. Soll
das Bettelvolk auf der Südhälfte des Planeten doch
krepieren! [5: p.258]
In der Zwickmühle zwischen der Doppelzüngigkeit des
Westens und dem Hass der südlichen Völker vermag
sich die internationale Gemeinschaft gegenwärtig nicht
durchzusetzen. Die Vereinten Nationen sind am Rande
des Ruins. So ist die Genfer Abrüstungskonferenz seit
zweiundvierzig Jahren vollkommen lahm gelegt und
die Weiterverbreitung von immer mörderischeren
Kernwaffen schreitet munter fort. Das Verstummen
des Dialogs bringt den Planeten aber in tödliche
Gefahr. [5: p.17]
Jean Ziegler, Sonderberichterstatter der Vereinten
Nationen für das Recht auf Nahrung, beschreibt
in seinem Buch „Der Hass auf den Westen“ welche
traumatischen Verletzungen, durch Kolonialismus,
Sklaverei und Ausbeutung, gepaart mit Arroganz
und moralischer Überheblichkeit, im kollektiven
Bewusstsein der Völker des Südens hinterlassen sind.
In der südlichen Hemisphäre leben 2,2 Milliarden
Menschen in ´absoluter Armut´, wie es in der dürren
Sprachregelung der Weltbank heißt.
DOCH WO SOLLEN WIR ANFANGEN?
Die Finanzkrise im Zusammenhang mit allen ihren
sozio-ökonomischen Herausforderungen wie die Krise
in Bildung, Energie, Gesundheit, Klimakatastrophe
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etc. sind globale Herausforderungen die die scheinbare
Unumstößlichkeit
des
gegenwärtigen
Systems
aufzeigen.
Claus Otto Scharmer stellt hier die Frage: Was ist
denn der Grundkonflikt, der ´Eiserne Vorhang´
des 21. Jahrhunderts? Der Eiserne Vorhang unseres
heutigen Zeitalters, meint Scharmer, „ist das
kollektive Verhaltensmuster in unseren Institutionen,
denn wir sitzen so fest wie nie zuvor im Griff unserer
Vergangenheit, unserer alten Muster. Wie kommen
wir raus aus diesem Klammergriff?“ [2] Dies
erfordert ein erfolgreiches Umgehen mit all diesen
Herausforderungen meint Scharmer, ein Lernen und
damit Fähigkeiten entwickeln, aus der Zukunft zu
handeln, d.h. dass das gegenwärtige Tun aus der
Zukunft inspiriert wird. [3]
Wir erleben derzeit einen Kulturkampf an unseren
Universitäten, wo die Frage der Ausbildung versus
Bildung zu einem zentralen Anliegen wird. Es
geht hier im Weitesten um das Loslösen von einer
kontrollierenden Sichtweise der Ausbildung zu einer
Epistemologie der Freiheit. Es geht um die Freiheit von
Forschung und Lehre, die die Grundlagen des Wissens
reflektiert und´gängiges´ Wissen nicht filtert, sondern
neue Herausforderungen akzeptiert.
Wir müssen heute über einen veränderten Lebensstil
nachdenken, denn das herannahende Ende des
fossilen Zeitalters ist den meisten noch nicht bewusst.
Eine intelligente Energienutzung wird auch einer der
Schlüssel sein für eine nachhaltige Wirtschaftsweise.
Dies erfordert in Mitteleuropa ein Absenken des
Energieverbrauchs auf 1/4. Dies kann durch technische
Maßnahmen – also intelligentere Formen der EnergieErzeugung und der Energie-Nutzung - möglich sein.
Aber wesentlich ist eine Änderung unseres Lebensstils
durch genügend Verantwortungsbewusstsein in der
Bevölkerung, um in Richtung einer 1,5-Kilowatt
Gesellschaft zu kommen. [1]
Um diese komplexen Zusammenhänge unseres
Lebenssystems
zu
veranschaulichen
und
Eingriffsmöglichkeiten aufzuzeigen, werden in der
Permakultur Handlungsrichtlinien und -prinzipien
aufgezeigt die dieses Dilemma von den gegensätzlichen
Wissenskulturen im Dialog aufzulösen versucht und
die eine nachhaltige Lebensführung zum Ziel hat.
Sokrates sieht ja im Dialog die Quelle der Förderung
des eigenverantwortlichen, selbst bestimmten Denkens
des Einzelnen. So kann durch Rede und Gegenrede
jeder Beteiligte in gleichmäßiger Verantwortung eine
gemeinsame Wirklichkeit wahrnehmen, die jetzt
und hier gemeinsam gestaltet wird. Es geht dabei
vorwiegend darum, aus der Zukunft zu handeln, um
positive Visionen aufzubauen.

bescheren. Auf die Frage von Wilhelm Sinkowitsch in
einem Interview der Presse, ob dieses unglaubliche
politische Signal zur Kenntnis genommen wird,
antwortet Daniel Barenboim: „Auf die Frage, ob ein
Orchester die Welt verändern könne, habe ich gesagt:
natürlich nicht. Aber an dem Tag, an dem sich die Welt
in Nahost verändern wird, werden sie so ein Orchester
haben wollen“. [4]
In unseren Permakultur Zertifikatskursen sind wie in
einem Orchester, TeilnehmerInnen aller Altersgruppen
und Berufe vertreten. So waren bei unserem letzten
Kurs, StudentInnen der BOKU und Universität
Wien (Meeres-limnologie und Planer), aber auch
ein
Unternehmensberater,
Landwirt,
Journalist,
Physiotherapeutin usw. anwesend.
Wir versuchen nun im Rahmen dieses Kurses an
der BOKU, mit Hilfe vieler Gespräche, Vorträge und
gemeinsamen Entwurfsarbeiten, den TeilnehmerInnen
Denkanstösse zu vermitteln, wie man in der
derzeitigen Krise versuchen kann, als ´designer´
positive Gestaltungen für die Zukunft zu entwickeln,
um handelnd in unsere Lebenswelt einzuwirken. Die
Frage bleibt aber bestehen: Wie können wir und mit
welchen Mitteln den Dialog beginnen, um den `Hass
auf den Westen´ zu überwinden?
Literatur:
[1] DÜRR, Hans-Peter (2003): Die 1,5 KilowattGesellschaft . Intelligente Energienutzung als Schlüssel
zu einer ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsweise.
Global challenges Network
[2] SCHARMER, C.Otto (2002): Presencing – Soziale
Technologie der Freiheit. Publiziert in Trigon Themen
http://www.ottoscharmer.com/docs/
2/2002
articles/2002_ScharmerInterview_dt.pdf
[3] Scharmer C.Otto / Käfer Katrin (2008): Führung vor
der leeren Leinwand. Presencing als soziale Technik.
OrganisationsEntwicklung Nr.2/2008 Wortschöpfung
´presencing´,
presence
–
Gegenwart
bzw.
Anwesenheit, sensing – Hineinspüren. http://www.
presencing.com/docs/research/articles/2_08%20
ZOE_01%20Scharmer%20NEU.pdf
[4] SINKOWITSCH; Wilhelm (2010): Zuhören, was
der andere sagt. Diskutieren! Wien: Die Presse am
Sonntag. 10.Jänner 2010. p.48
[5] ZIEGLER, Jean (2009): Der Hass auf den Westen.
Wie sich die armen Völker gegen den wirtschaftlichen
Weltkrieg
wehren.
München:
C.Bertelsmann.
Originalausgabe 2008: La Haine de lÓccident. Paris,
Albin Michel

Presencing als soziale Technik ist die Fähigkeit aus
der Zukunft zu handeln, d.h. dass das gegenwärtige
Tun aus der Zukunft inspiriert wird. Presencing ist
eine Wortschöpfung aus den Wörtern ´presence
(Gegenwart)´und ´sensing´(hinspüren). Es bedarf
hier wichtiger Kernfähigkeiten, wie des öffnenden
Denkens, Hinhörens, Fühlens und der Integration von
Kopf, Herz und Hand. [3: p.8]
Eines der spektakulärsten Projekte in diesem
Zusammenhang, ist wohl das West East Divan
Orchester von dem Dirigenten Daniel Barenboim und
dem Philosophen Edward Said 1999 gegründet. Junge
Juden, Moslems und Christen beschäftigen sich im
musikalischen Dialog mit Chopin und Beethoven und
versuchen dem Nahen Osten eine Zukunftsvision zu
5
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DIE ETHIK DER PERMAKULTUR
Gerald Bauer (Permakultur Austria)
The ethics define how one should behave toward the earth and each other.
1. Care of the earth means that our number one priority is taking care of the earth, making sure we
don’t damage its natural systems. 2. Care of the people means meeting people’s needs so that people’s
lives can be sustained and have a good quality of life as well but without damaging the earth. 3. Accepting limits to population and consumption is realizing that as a human species we cannot continue
to increase and also sustain the planet. This means limiting your consumption so that you can invest
your resources in caring for the earth and caring for the people.

Permakultur als Werkzeug zur Nachhaltigkeit.
Permakultur, aus dem englischen „permanent
agriculture“
abgeleitet
versteht
sich
als
Planungskonzept
für
dauerhafte
Lebensräume.
Die Gestaltungsprinzipien der Permakultur wurden
entwickelt um die Bedürfnisse der Gesellschaft mit
der Balance der Natur zu verbinden. Die Anwendung
von Permakulturprinzipien im Sinne einer integrativen,
zukunftsfähigen Gestaltung unserer Lebensräume
hat von Beginn an zur Formulierung ethischer
Grundgedanken geführt. Auch diese wurden und werden
ständig weiterentwickelt und bilden die Grundhaltung
permakulturellen Denkens und Handelns. Sie sollen als
Richtlinie für jegliches Permakultur Design aufgefasst
werden. Diese ethischen Grundwerte decken die oben
erwähnten ökologischen, ökonomischen und sozialen
Komponenten ab und lassen sich mit folgenden drei
Bereichen zusammenfassen:
1. Sorge für die Erde
Die Sorge um unseren einzigartigen, blauen Planeten
steht an erster Stelle. Dieser Planet ist unsere
Lebensgrundlage. Sorge für alle belebten und
unbelebten Dinge: Böden (Humusaufbau), Arten und
Unterarten, Atmosphäre, Wälder, Kleinlebensräume,
Tiere und Gewässer. Sie umfasst unschädliche und
wiederherstellende Tätigkeiten, aktiven Naturschutz,
(Erhaltung der Artenvielfalt in Fauna und Flora)
verantwortungsvolle und sparsame Nutzung von
Ressourcen und „rechtschaffene Arbeit” (Arbeit für
nützliche und produktive Systeme).
Diese ökologische Komponente zielt auf den behutsamen
und vorausschauenden Umgang mit den natürlichen
Lebensgrundlagen (Ressourcen), die als ein Geschenk
der Erde für alle Lebewesen aufgefasst werden. Um
ein Permakultur Design als nachhaltig bezeichnen zu
können, sollen die natürlichen Regenerationszyklen
(Stoff- und Energiekreisläufe) der lebenserhaltenden
Systeme bewusst und langfristig eingeplant werden.
Nutzung nachwachsender Rohstoffe, sparsamer
Umgang mit Wasser, Verwendung von Sonnen-, Windund Wasser-Energie.
2. Sorge um den Menschen
Diese soziale Komponente nimmt insbesondere
Rücksicht auf die Selbstbestimmungsrechte aller
Menschen. Hier wird das Problem 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 das

gleiche Recht auf Zugang zu den Lebensgrundlagen
(Ressourcen) haben.
Die Sorge um unsere Mitmenschen, Menschen der
Südhalbkugel und kommende Generationen erstreckt
sich auf die Grundbedürfnisse nach Nahrung,
Unterkunft, Bildung, sinnvoller Beschäftigung und
geselligem menschlichem Kontakt. Sorge für die
Menschen ist wichtig, denn obgleich die Menschheit
nur einen kleinen Teil des gesamten Lebensgefüges
der Welt ausmacht, haben wir doch entscheidenden
Einfluss darauf. Wenn wir unseren Grundbedarf decken
können, dann brauchen wir uns auf keine großflächig
zerstörerischen Methoden gegen die Erde einzulassen.
Das bedeutet: Netzwerke schaffen, Erfahrungen und
Wissen austauschen, Krankheiten eindämmen, keine
Patente, keine Gentechnik, keine Atomkraft, usw.
3. Gerechtes Teilen und Begrenzen des Wachstums
Diese ökonomische Komponente leitet sich von der
begrenzten Belastbarkeit und Regenerationsfähigkeit
unseres Planeten Erde ab. Auch wir Menschen müssen
lernen, eine zukunftsfähige Selbstbegrenzung in Bezug
auf die Befriedigung unserer Bedürfnisse auszuüben:
als Einzelne und als Menschheit gegenüber der Erde
(Tiere, Pflanzen, ...), sowie als Einzelne und als
Gemeinschaft untereinander. Die dritte Komponente
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. Wir leben in unserer
Konsumgesellschaft auf Kosten der 3. Welt, wo
Bodenschätze geplündert, Ökosysteme zerstört,
Wasser verseucht und die Bewohner vertrieben und
ausgerottet werden. Diese Gesellschaft kann auf
Dauer nicht existieren, da sie auf der Verschwendung
von Energie, Verseuchung von Trinkwasser und
Zerstörung des Bodens aufgebaut ist.
Um diese angesprochenen Ziele der Ausgewogenheit
zu erreichen ist das Teilen von überschüssiger Zeit, Geld
und Energie ein wesentlicher Beitrag. Das bedeutet,
dass, nachdem wir uns um unsere Grundbedürfnisse
gekümmert und unsere Systeme nach unserem besten
Vermögen gestaltet haben, wir unseren Einfluss und
unsere Energien ausdehnen können, um anderen zu
helfen, dieses Ziel zu erreichen und auch materielle
Überschüsse weitergeben.
Begrenzung
des
Wachstums,
Verringerung
des
Fleischkonsums,
Regionales
Handeln
Globales Denken, lokale Strukturen fördern, der
7-Generationen-Gedanke, alles Unnötige vermeiden,
alles Nötige verringern, alles Mögliche reparieren,
7
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alles Verwertbare rezyklieren, usw. Ein gutes
integratives Design liegt somit im Schnittbereich der
drei ethischen Prinzipien.
„Ohne eine auf Nachhaltigkeit und regionale
Selbstversorgung angelegte Landwirtschaft ist
eine stabile soziale Ordnung unmöglich.“ (Zitat:
Bill Mollison)
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GLOBALE STRUKTUREN BRAUCHEN GLOBALE WERTE
Gerald Bauer (Permakultur Austria)
Globalization refers in general to the worldwide increasing integration of economies and societies
around the world. Many formerly separate national economies integrate into one global economy,
mainly through free trade and free movement of capital as by multinational companies, but also by
easy or uncontrolled market regulations. The global responsibility to protect is a commitment to act.
In such a dramatic global situation humanity needs a vision of peoples living peacefully together, of
ethnic and ethical groupings and of religions sharing responsibility for the care of Earth. Think global
and act local. Global responsibility can be done within our daily life. A scientific method for perceiving
responsibility is the footprint.
The ecological footprint is a measure of human demand on the Earth’s ecosystems. It compares human
demand with planet Earth´s ecological capacity to regenerate. It represents the amount of biologically
productive land and sea area needed to regenerate the resources a human population consumes and to
absorb and render harmless the corresponding waste.
Globalisierung
–
ein
Schlagwort
in
aller
Munde und eine Tatsache, der sich niemand
entziehen kann. Für die einen ist es die große
Hoffnung, für die anderen der große Schrecken.
Schrecken deswegen, weil für viele diese riesigen und
so vernetzten Strukturen, die hinter unserem täglichen
Leben stehen, ein grosses Unbehagen hervorrufen
– das Gefühl der Reduzierung des Menschen auf
den Konsumenten. Vor allem merken viele, dass bei
diesem rasanten Tempo des Wachstums Themen
wie Ethik, Sinnhaftigkeit und Verantwortung auf der
Strecke bleiben. [1]
Das
Weltbild
hinter
der
Globalisierung
Es ist ein rein wirtschaftliches, materialistisches
Phänomen. Im Zentrum steht der Glaube an den
Markt als natürliches Phänomen, das sich selbst
reguliert und das in der Steuerung von Wirtschaft und
Gesellschaft dem Staat überlegen ist. Das bedeutet,
dass der Markt keine anderen Regulierungen braucht,
ganz im Gegenteil, alle anderen Regulierungen seine
Entwicklung nur behindern. Die soziale Verantwortung
der Wirtschaft beschränkt sich einzig und allein auf
Profitsteigerung! (Milton Friedmann)
Die Bedeutung dieser
einzelnen Menschen?

Entwicklung

für

den

Diese
neue
Form
der
Deregulierung
und
Liberalisierung prägt natürlich die Gesellschaft
und in ihr den einzelnen Menschen sehr stark mit:
1) Der Verlust der kleineren Einheiten, lokalen und
nationalen Strukturen, die Grenzenlosigkeit des
Marktes, der Technologie und der Kommunikation führt
auch zu einem Verlust der inneren Bezugspunkte; Der
Staat wird nicht mehr als eine zusammengehörende
Einheit empfunden, man gehört nicht mehr einem
Kollektiv an, da alles mit allem weltweit im Austausch
ist. Es gibt keine oder wenige lokale, nationale
Traditionen, die als attraktives Leitbild gelten.
2) Diese Prägung der westlichen Industrienationen ist rein
wirtschaftlich, materialistisch. Der Fortschrittsglaube
ist der neue Gott der modernen Ideologien und sein
strenges Gebot lautet: „Du sollst immer mehr, immer
besser, immer schneller“, dem sich alles unterordnet.
Das führt zu einer moralischen Krise, denn damit
kann man sich vielleicht äußerlich identifizieren, aber
innerlich fehlt eine echt wertvolle Idee mit einem
umgreifenden Lebenssinn. Und wo es keine Identität
gibt, gibt es auch kein Verantwortungsgefühl.
Globale Verantwortung, Weltethos als Weg
Globalisierung ist eine Tatsache, die nicht mehr
rückgängig zu machen ist – wie die Geister im

Zauberlehrling, die uns über den Kopf wachsen, die wir
bald nicht mehr kontrollieren werden. Wir brauchen das
richtigen Korrektiv, den Meister in uns, der die Geister
wieder zurückrufen kann und dieses Zauberwort
heißt planetarische oder globale Verantwortung.
Es braucht die Verantwortung des einzelnen
Menschen für diese Welt, denn da die kleineren
Einheiten, für die man sich verantwortlich fühlen
konnte, nicht mehr existent sind, muss sich das
Bewusstsein für seine Verantwortung ausdehnen.
Wenn unsere Welt durch Weltpolitik, Weltwirtschaft,
Welttechnologie geprägt ist, brauchen wir auch
einen Weltethos, ein Grundkonsens für die
gesamte Menschheit bezüglich verbindender Werte,
Maßstäbe,
persönlicher
Grundhaltungen.
Ohne
einen Grundkonsens im Ethos droht Chaos oder
Diktatur. Wie kann dies aussehen: 1993 hat das
Parlament der Weltreligionen unter Beteilung von
6500 Personen aus den verschiedensten Religionen
eine Erklärung zu einem Weltethos ausgearbeitet. Er
beinhaltet die Werte und Verhaltensweisen, die den
Religionen der Welt und auch den Konfessionslosen
trotz aller Verschiedenheiten gemeinsam ist. [2]
Doch
alle
Verträge,
Gesetze,
Abmachungen
und auch die Menschenrechte und ethische
Vereinbarungen werden nur dann eingehalten, wenn
dahinter ein ethischer Wille des Einzelnen steht.
Er ist dafür zuständig, dass wir freiwillig unsere
Verantwortung übernehmen, dass wir bereit sind,
die Pflichten, die aus Rechten entstehen erfüllen.
Ethik der Verantwortung
Wenn wir das Recht auf freie Meinungsäußerung
fordern, haben wir auch gleichzeitig die Pflicht, die
Meinung der anderen zu akzeptieren. Wenn wir
das Recht auf Besitz fordern, dann haben wir die
Verantwortung und die Pflicht, ihn nicht zum Schaden
sondern auch zum Wohle der anderen einzusetzen.
Wenn wir das Recht auf Freiheit fordern, dann haben
wir die Pflicht, andere nicht in ihrer Freiheit einzuengen.
Diese Pflicht muss aber innerlich verstanden werden
und freiwillig ausgeübt werden, denn sonst werden
wir uns ihr immer wieder entziehen. Solche Ethik
fragt immer nach den voraussehbaren Folgen unseres
Handelns und übernimmt dafür die Verantwortung. [3]
“Think global, act local”
Globale Verantwortung beginnt in jedem von uns. Es
bedeutet auch im täglichen Leben Verantwortung für
meine Mitmenschen, für die Gesellschaft, für die Natur
zu übernehmen, dafür wie ich anderen Menschen
begegne, dass ich offen und vorurteilslos zuhöre,
verstehen will, mich zurücknehmen kann.
9
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• Der Ökologische Fußabdruck:
Eine Messgröße die mir hilft diese Verantwortung
wahrzunehmen ist der Footprint [4] wurde er von
Wackernagel und Rees als wissenschaftliche Methode
zur Messung von Umweltverbrauch eingeführt.
Die Methode berechnet die Fläche, die die Natur
brauchen würde, um die Rohstoffe zu reproduzieren
und den Abfall aufzunehmen (Rückstände wie das
Kohlendioxid aus der Verbrennung von fossiler Energie
aufzunehmen und umzuwandeln), Flächen die der
Mensch für Ackerbau, Tierhaltung, Energiegewinnung,
Mobilität, Holzgewinnung etc. verbraucht, Auch die
direkt verbauten Flächen etwa durch Siedlungen und
Straßen werden miteinbezogen.

für die Wildnis und ihre Lebewesen reservieren. In
diesem Fall bleiben etwa 1,4 ha pro ErdenbürgerIn.
Und dieser Wert wird weiter abnehmen, da fruchtbarer
Boden schwindet und die Bevölkerung wächst!
Heute (2008) ist der weltweite Fußabdruck
bereits um 25 % größer als die nachhaltig auf
der Erde verfügbaren Ressourcen.
Seit Ende der 80er Jahre hat der gesamte, globale
Fußabdruck die weltweite Biokapazität überschritten.
Das heißt, die Menschheit lebt nicht mehr von den
„Zinsen“ der Natur, sondern verbraucht bereits das
„Kapital“ der Erde. Die Folgen sind Übernutzung von
Boden, Luft und Wasser, ebenso wie die Zerstörung
von Pflanzen und Tierwelt. Der globale Zustand ist
doppelt tragisch, weil 75 % der Weltbevölkerung
überhaupt keinen Nutzen aus diesem Raubbau
ziehen. Nur der Schaden, der durch Bodenerosion,
Verarmung der Artenvielfalt und durch den
fortschreitenden Klimawandel entsteht, wird für alle
Menschen schmerzlich spürbar. Ein ökologisch wie
sozial unhaltbarer Zustand. Der Ressourcenverbrauch
muss in Zukunft um 70 % verringert werden.
Das Thema Ernährung:

Sind wir zukunftsfähig?
Was würde passieren, wenn alle 6,4 Milliarden
Menschen auf der Erde so leben wollten
wie wir in Österreich? Gleiche Ernährung, ähnlicher
Lebensstil, Energiebedarf etc.
Was würde passieren, wenn alle 6,4 Milliarden
Menschen auf der Erde so leben wollten wie wir in
Österreich? Gleiche Ernährung, ähnlicher Lebensstil,
Energiebedarf, etc.
Geht sich das aus auf unserem Planeten? Footprint
– der ökologische Fußabdruck – kann diese Fragen
beantworten. Die Ergebnisse sind alarmierend!
Der
ökologische
Fußabdruck
einer/s
durchschnittlichen EuropäerIn beträgt 4,8
Hektar,
jener einer/s US-AmerikanerIn 9,4 Hektar. Ein/e
ChinesIn hingegen muss mit 1,6 Hektar und ein/e
InderIn mit gar nur 0,8 Hektar auskommen. Bei fairer
Verteilung der produktiven Flächen unserer Erde
entfallen auf jeden Menschen aber nur 1,8 Hektar.
Für Österreich heißt das: Mit einem Footprint von 4,9
Hektar leben wir deutlich über unsere Verhältnisse! Es
bräuchte drei Planeten von der Qualität der Erde, um
alle Menschen auf unserem Verschwendungsniveau
leben zu lassen.

Der Konsum von weniger Fleisch und tierischen
Produkten verringert den ökologischen Fußabdruck.
Lokale, den Jahreszeiten angepasste pflanzliche
Produkte und Lebensmittel, wenn immer möglich
aus biologischem Anbau sind ein Rezept für die
Reduktion des persönlichen Footprints, zugleich
Garant für gesunde Ernährung. Der Footprint macht
uns deutlich, dass wir mit unserem Fleischkonsum an
die ökologischen Grenzen unseres Planeten stoßen.
Die Produktion von pflanzlichen Produkten im BioLandbau hat aufgrund des bedeutend geringeren
Vormittel- und Energieeinsatzes einen um etwa 20 %
geringeren Footprint als konventionelle Produktion.
Biologische Landwirtschaft produziert aber nicht nur
einen kleineren Footprint, sondern schont auch die
Natur durch den Verzicht auf Pestizide, chemische
Düngemittel und Gentechnik. [5], [6]
Literatur:
[1] Einen herzlichen Dank für den zur Verfügung
gestellten Text an: Gerlinde Feiel-Schmidt (Treffpunkt
Philosophie - Neue Akropolis, die weltweite
Permakulturgemeinde, besonders Bernhard Gruber
(Perma-Norikum), Dan Jakubowicz (SOL) und
Wolfgang Pekny (Plattform Footprint)
Werner-Lobo, „Uns gehört die Welt! Macht und
Machenschaften der Multis“, ISBN: 3446231005
Hickmann, „Fast nackt: Mein abenteuerlicher
Versuch, ethisch korrekt zu leben“, ISBN: H
Grimm, „Shopping hilft die Welt verbessern: Der
andere Einkaufsführer – Ernährung, Mode, Kosmetik,
Wohnen, Reisen, Geldanlage“, ISBN: 3442169747
[2] Hans Küng: Erklärung zum Weltethos, www.
weltethos.org/03-deklaration.htm[3]
Max Weber
1918
[4]
Wolfgang Pekny: Plattform Footprint: www.
footprint.at www.footprintnetwork.com , www.meinfussabdruck.at ,
[5] www.biolebensmittel.at

1,4 ha pro ErdenbürgerIn ist ein fairer Footprint.
Und wenn wir auf einem biologisch vielfältigen
artenreichen Planeten leben wollen, so müssen wir
zusätzlich zumindest 20 % der bioproduktiven Flächen
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[6] Ökologische und faire Produkte sowie nützliche
www.
Infos für ethisch korrekten Konsum,
marktcheck.at
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SELBSTORGANISATION EINES VISIONÄREN GESTALTENS
Werner Kvarda (Universität für Bodenkultur, Wien)

The traditional university with a positivistic
approach is prepared for creating scientific knowledge.
But real world problems often cut across existing
disciplines. Therefore transdisciplinarity offers the
prospect of generating the relevant knowledge which
implies cooperative research driven by social needs
and through mutual learning. Transdisciplinarity is a
new form of learning and problem solving involving
cooperation among different parts of society and
academia in order to meet complex challenges of
society.

elements of wind, sun and water etc, of the place by
using its potential. Instead of opposing or clashing
opponent strength, rather we harmonize with it,
using minimal strength by redirecting, deflecting and
blending forces. In a solar house we use and value
renewable resources like sun rays for warming and
natural air condition for cooling. Holmgren defines
permaculture as a “consciously designed landscape
which mimic the patterns and relationships found in
nature, while yielding an abundance of food, fibre and
energy for provision of local needs. “

Transdisciplinarity requires methods that allow
integration of knowledge with respect to four
dimensions.
The first dimension involves structure and procedures
for systematically linking of knowledge from different
sciences to establish an interdisciplinary approach.

6… Small scale intensive systems. Systems should be
designed to perform functions at the smallest scale
that is practical and energy efficient for that function.
Small is beautiful, like multifunctional land-use and
multi-purpose buildings, bicycle transport, local
economic systems such as LETS. Use small and slow
solutions 9

The second dimension entails subdivision into
different systems and compartments to allow an
emcompassing, holistic consideration (such as
water, air, soil, fruits, animals).

7.. Cooperation – Life on earth is a self-organizing
system in which the internal organization increases
in complexity. Human mankind was developing by an
arrangement of cooperation and co-evolution

The third dimension is integrating different qualities
of thought distinguished in the complementarity
between intuitive and analytic modes, indicated by the
right and the left brain hemisphere.

Die Methoden der Permakultur in beruflicher Tätigkeit
oder im privaten Bereich in der Praxis umzusetzen,
sind das Lehrziel des Permakultur Zertifikatskurses.

The fourth dimension of knowledge integration shifts
from methodology to epistemology. Different
interests of stakeholders with different types of
arguments.
Permaculture principles are providing a framework
for an empowering and challenging vision of design
1. Diversity and integration of functional correlations
– The utmost goal of permaculture design means
diversity between cultivated systems with a high
variety of functional relationships and mutual reactions
between various elements. For instance an ecotone
is an edge between two bioregions, creating greater
biodiversity. Integrate rather than segregate, Use and
value diversity, Use edges and value the marginal

Die Fähigkeiten und Fertigkeiten werden den
Studierenden durch Vorträge und durch selbst
erarbeitetes Wissen in einem eigenen Entwurfs-,
Gestaltungs- und Planungsprozess vermittelt. Bei der
Transdiziplinaritätskonferenz in Zürich im Jahre 2000
wurde das Problem der Wissensintegration an einem
Beispiel sehr anschaulich angesprochen. „Industry has
problems, but the university has several departments“.
Wie soll man nun die Probleme lösen, wenn bei der
Ausbildung alles in viele Abteilungen untergliedert
ist. Dieser bekannte Aphorismus unterstreicht sehr
deutlich das wesentliche Problem in der heutigen
Wissensproduktion.
Um reale Probleme zu lösen und Planungs-ergebnisse
umsetzen zu können, soll ein pragmatischer Ansatz
mittels ´learning by doing´ gezeigt werden.

2.. Each element performs multiple functions In
nature multi-functionality is the norm. The trunk and
branches of a tree hold up the leaves for efficient
collection of solar energy, and the sapwood conveys
water and nutrients to the canopy, and carbohydrates
to the roots. Pattern thinking

Die drei wichtigsten Prinzipien der Wissensintegration
sind verstehen (understanding), um die Muster der
Realität an einem Ort in der Landschaft (patterns) zu
verstehen, begreifen (conceptualizing), eine Synthese
der Wissensintegration zu ermöglichen und erklären
(explaining).

3… Each function is supported by many elements.
For instance water supply is done by collecting
groundwater and also water from the roof put into a
cistern.

Transdisziplinarität ist eine neue Form des Lernens
(learning) und der Problemlösung unter Einbeziehung
der verschiedensten Mitglieder aus Wissenschaft und
Verwaltung, um der Herausforderung zur Lösung
komplexer Probleme gewachsen zu sein. Dabei geht
es um die Frage welches Wissen eigentlich vermittelt
werden soll? [8]

4… Metabolism – In a house with a circular metabolism
every output can be used as an input into the system.
Houshold natural waste disposal is regarded as an
asset for recycling it in the compost heap.
Produce no waste – refuse - reduce- reuse - repair –
recycle
5. JuJitsu in ecology means, adjusting to the natural

In Zukunft wird es bei komplexen Problemen aber
notwendig sein, ein neues Planungsverständnis
einzufordern, wo traditionelle Planung zu einem
Lernprozess umfunktioniert wird. Das fertige Bild
und der gezeichnete Plan werden weitgehend ersetzt
11
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durch die lernende Organisation. Dabei werden
Planer und Planerinnen gemeinsam mit aktiven
Leuten der betroffenen Bevölkerung, Politikern
und Verwaltungsbeamten zusammenarbeiten. Die
Disziplin des Systemdenkens zielt darauf hinaus, dass
man ´Ganzheiten´ erkennt. Diese Disziplin schafft die
Voraussetzungen, damit wir Wechselbeziehungen statt
unbeweglicher Dinge wahrnehmen - statt statischer
´Schnappschüsse´. [12: p.88]
Das Systemdenken ist eine Sammlung von allgemeinen
Prinzipien, die im Laufe des 20. Jahrhunderts
entwickelt wurden und die so unterschiedliche
Gebiete wie die Natur- und Sozialwissenschaften,
die Ingenieurswissenschaften und das Management
umfassen. Der Aufbau einer lernenden Organisation
besteht aus dem persönlichen Engagement für das
individuelle Lernen (personal mastery), den inneren
Bildern, Vorstellungen und Denkweisen die uns an
vertraute Denk und Handlungsweisen binden (mentale
Modelle), dem Aufbau gemeinsamer Visionen und dem
Team-Lernen. [12: p.14f.]
Bereits im Jahre 1976 haben Peter Harper und
Godfrey Boyle einen wichtigen Beitrag geschrieben,
für Visionen einer postfossilen Lebenswelt ohne
materiellem Wachstum und genügend Raum für
soziale Innovationen. [3]

Und schliesslich der „Permaculture Teachers Guide“
von Goldring [5] ist ein anwendungsorientiertes
didaktisches Lehrbuch für alle, die in Zukunft selber
unterrichten wollen.
Wie die Qualität des Lebens für heutige und alle
zukünftigen Generationen aussehen wird, hängt
weitgehend von unserem Denken ab und wie unsere
Lernprozesse gestaltet sind. In Zukunft wird es aber
bei komplexen Problemen notwendig sein, ein neues
Planungsverständnis zu fordern, wo traditionelle
Planung zu einem Lernprozess umfunktioniert wird.
Das fertige Bild und der gezeichnete Plan werden
weitgehend ersetzt durch die lernende Organisation.
Dabei werden Planer und Planerinnen gemeinsam mit
aktiven Leuten der betroffenen Bevölkerung, Politikern
und
Verwaltungsbeamten
zusammenarbeiten.
(Participation) Als Strategie für ein neues Lebensmodell
zur nachhaltigen Entwicklung (ökologischer Lifestyle)
im 21. Jahrhundert kann das ´sanfte Gesetz´ der
lokalen Agenda 21 angesehen werden.
Um
diesen
komplexen
Planungsansatz
zu
realisieren, benötigen wir heute einen kooperativen
transdisziplinären
Planungsprozess
zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft. Dazu ein anschauliches
Beispiel der Wissensintegration.

NEUE FORMEN DER WISSENSVERMITTELUNG
Didaktik beschäftigt sich mit der Theorie und
Praxis des Lehrens und Lernens, und im besonderen
mit Anschauungsmittel zur Unterstützung von
Lernprozessen. Sie folgt damit der „Goldenen Regel“
ihres Begründers, Jan Amos Comenius (1630),
´alles, so weit wie möglich, den Sinnen zugänglich
zu machen´. Besonders grafische Mittel wie Tabellen
und Schemata haben sich als wirksame Hilfen für
Auffassung und Gedächtnis bei schwierigen abstrakten
Gedankengängen erwiesen. Eine Checkliste der
Lernaktivitäten unterscheidet nach direktem Lernen
– Learning by doing (üben, zeichnen, gestalten, etc.)
und Lernen durch Denken (Informationen sammeln,
bearbeiten, bewerten etc.) und vermitteltem Lernen
– Lernen durch rezipieren (zuhören, lesen etc.) und
Lernen durch Kommunizieren (diskutieren, spielen,
kooperieren mittels Teamarbeit, feiern etc.)
Die Biologie der Lern- und Denkvorgänge hat Frederic
Vester [17] für verschiedene Lerngruppen (visuell,
auditiv, haptisch, verbal) beschrieben und die
Wechselbeziehungen der Aufarbeitung des Lernstoffes
aufgezeigt. Dabei geht es um die Berücksichtigung
prinzipieller didaktischer Zusammenhänge:
• Den Sinn der Lernziele und der Stoffauswahl kennen
• Neugierde und Faszination wecken und Neues in
vertrauter Verpackung anbieten
• Gößeren allgemeinen Zusammenhang anbieten
mit wirklichkeitsnahen Beispielen
• Begriffe an Hand von Beispielen mit interessanten, lustigen Fakten erläutern.
• Eine dichte Verknüpfung und kreativen Kombination aller Fakten soll Spaß machen.
In diesem Sinne soll eine kurze Einführung in das
theoretische und praktische Denken und Handeln in
der Permakultur mit vielen anschaulichen Beispielen
gezeigt werden. Graham Bell hat in seinem Buch „The
Permaculture Way“ praktische Beispiele für Haus und
Garten beschrieben [1]. Ein Klassiker für systemisches
Entwerfen und Gestalten ist das Buch von Sim van
der Ryn und Stuwart Cowan „Ecological Design“ [15].
12

Abb. 1: Die vier Quadranten sind die Dimensionen der
Wissensintegration [8]
Die erste Dimension beinhaltet ein Verfahren, das
Wissen aus verschiedensten Disziplinen (a,b,c) in
einem interdisziplinären Ansatz verbindet. Seit einigen
Jahren arbeiten wir (IBF-BOKU) an einem Projekt, wo
wir mit Ökologen, Architekten, Wasserbauingenieuren,
Ökonomen und Regional-planerInnen gemeinsam
arbeiten. Siehe auch IPSOIL, http://www.academia.
danubiana.net
In der zweiten Dimension werden einzelne Teilbereiche
in weiteren Untersystemen so dargestellt, so dass eine
ganzheitliche Betrachtung der Probleme ermöglicht
wird. So können dann die unterschiedlichsten
Komponenten wie Grundwasserdaten, Bodenqualität,
landwirtschaftliche Nutzungsformen und Klimadaten
miteinander verglichen werden. Das Ganze dabei
ist mehr als die Summe seiner Teile. So werden in
eigenen Diagnosekarten z.B. die Teilbereiche verbaute
Flächen und Bodentypen so übereinander gelegt, um
Aussagen über mögliche Landnutzungsformen zu
bekommen. [10]
Die dritte Dimension ist ein Zusammenfügen von
verschiedenen Qualitäten von Denkansätzen. Diese
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komplementären Qualitäten der Gedankenwelt sind
in unserer linken und rechten Gehirnhälfte verankert.
Die intuitive und analytische Beschaffenheit der
Gedanken
ermöglichen
einen
komplementären
Zugang zu Theorie und Praxis. Eine emotionale
Herangehensweise inkludiert auch die Akzeptanz
all unserer Sinnensorgane. So kann das Riechen,
Schmecken, Tasten, Hören, Fühlen ganz neue
Dimensionen über einen Ort ´erzählen´ als nur das
Aneinenderreihen trockener Datenmengen. Wir
beginnen unsere Untersuchungen immer vor Ort und
studieren dabei die lokalen Gegebenheiten bei jedem
Wetter, damit wir eine Vorstellung von dem Flair, den
Gerüchen und Qualitäten des Platzes bekommen.

Die Synthese von Leben, Materie und Geist liefert
uns die wechselseitig voneinander abhängigen
begrifflichen
Dimensionen
für
ein
neues
wissenschaftliches Verstehen des Lebens. Zur
Konkretisierung dieses ökologischen Paradigmas
helfen die Gestaltungsprinzipien von MOLLISON,
HOLMGREN, VAN DER RYN & COWAN und KRUSCHE,
das von CAPRA beschriebene System-Denken im
Hinblick auf Zusammenhänge und Integration, sowie
die biokybernetischen Prinzipien von Frederic VESTER.

Die vierte Dimension der Wissensintegration verlagert
sich von der Methodologie verschiedener Disziplinen
zur Epistemologie, also der Lehre von der Grundlage
des Wissens. Darunter verstehen wir, welches Wissen
in der Gesellschaft akzeptiert wird und was als
unnotwendig abgetan wird. Heute sind Stadtplaner,
Architekten und andere Planungsberufe in der
grotesken Lage „kontinuierlich wachsende Megastädte
als unumkehrbaren Trend weltgesellschaftlicher
Kulturangleichung“ zu akzeptieren, da das als Stand
des Wissens gilt [11: p.124].
Aber es gibt auch Alternativen. Ein Video mit
Bill Mollison zeigt den Aufstieg des ´Permakultur
Konzepts´ nach dem Motto: ´The problem is the
solution´. http://video.google.de/videoplay?docid=6370279933612522952&ei=6RVKS42MOoO3Aajlv2DBA&q=permaculture#
GESTALTUNGSPRINZIPIEN DER PERMAKULTUR
Die
biokybernetischen
Gestaltungsprinzipien,
design principles nach VESTER [16: p.66f.], umfassen
alle Formen von Kreislaufbildung zur Stabilisierung des
Systems, Entwicklung von integrierten, vielfältigen
Nutzungsformen in Garten, Siedlung und Landschaft
unter Berücksichtigung der Vernetzung von sozioökonomischen,
ökologischen,
ästhetischen
und
technischen Funktionen.
Die Gestaltungsprinzipien der Permakultur nach
Mollison hingegen ermöglichen es aber, auch im Sinne
einer ökologischen Handlungskompetenz diese Werte
zu internalisieren, um so die Gestaltung nicht nur
kognitiv zu verstehen, sondern auch emotional zu
erleben und praktisch umzusetzen.
Dazu einige Beispiele:
Wenn wir eine Hecke pflanzen, dann bietet sie nicht
nur Sichtschutz, sondern erfreut uns auch durch
ihre Blüten, liefert Flechtmaterial für Körbe und lockt
summende Bienen an.
Die Gestaltung der Freiräume auch in Städten
ermöglicht es, dass wir Obstgärten, Kräuter und
Gemüsegärten für den täglichen Gebrauch optimal
nutzen können.
Die Vielfalt von Strukturen in unseren Lebensräumen
schafft sowohl günstigere Bedingungen für Pflanzen,
macht das System widerstandsfähiger und bietet
dadurch auch ästhetisch ein abwechslungsreiches
Erlebnis.
Dabei wird der Lebensraum in harmonischer
Weise für alle Bereiche der Lebensmittelversorgung,
der Architektur, der angepassten Technologie, der
intelligenten Mobilitätssysteme und der sozioökonomischen Bedürfnissen der Bevölkerung in einer
nachhaltigen Form entwickelt und gestaltet.

Abb. 2: Vereinfachtes Schema eines anthropogenen
Ökosystems [9: p.15]
Diese, unsere erste Lebenswelt hat sich in einem
evolutionären Prozess über einen Zeitraum von vier
Milliarden Jahren entwickelt. Erich Jantsch beschreibt
die großen Zusammenhänge einer vielschichtigen
Evolution. Er schreibt, „wir haben die Weisheit in uns,
um Evolution zu ´erspüren´ und die richtige Richtung
einzuschlagen. Es geht in erster Linie darum, die
Starrheit jener mentalen Modelle zu brechen, die wir in
die Welt hinausprojizieren und die als mächtige Mythen
zu uns zurückschlagen – siehe Wachstumsmythen,
soziale Statusmythen und dergleichen mehr“. [7:
p.21]
Die zweite Welt der Straßen, Städte, Landwirtschaften
und technischen Gebilde in der Landschaft ist die
Art und Weise der Gestaltung unserer Lebensräume.
Ökologisches Gestalten nach Krusche versucht nun,
die Wechselwirkungen zwischen natürlichen und
anthropogenen Strukturen und Mustern zu optimieren
unter Berücksichtigung sensibler Wahrnehmungen
des Raumes. Ökologisches Gestalten ist der
Versuch, natürliche Prozesse effektiv in technische
Entwurfsprozesse zu integrieren und umgekehrt
technische Probleme gut in der Landschaft zu
integrieren. [9]
In einer folgenden Zusammenstellung bringen wir
eine Übersicht von ökologischen Gestaltungsprinzipien
die wir in allen Disziplinen nutzen können. Es geht
hier um die Planung gebauter Umwelt, Steuerung
und Verteilung von Elementen und Funktionen im
Raum, die nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten
funktionieren wie natürliche und soziale Systeme.
1. Vielfalt und
Beziehungen.

Vernetzung

von

funktionalen

Ziel einer Permakultur-Gestaltung, hinsichtlich des
Faktors der Diversität, ist weniger eine möglichst hohe
Zahl an verschiedenen Elementen, als vielmehr eine
möglichst große Zahl an funktionalen Beziehungen
13
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und Wechselwirkungen zwischen diesen Elementen zu
finden. Es gilt, Muster von Elementen (Tiere, Pflanzen,
räumliche und zeitliche Strukturen) zu finden, die
harmonisch zusammenarbeiten.
Im
Mittelpunkt
solcher
Überlegungen
stehen
zum
Beispiel
Nachbarschaftsbeziehungen
von
verschiedenen Pflanzen, welche man sich in der
Mischkultur zunutze macht. Dazu zählt man
beispielsweise den Schutz vor Frost, Wind und Sonne,
vor Krankheiten und Schädlingen, Boden verbessernde
Effekte durch Lockerung, N-Bindung und dergleichen.
Effekte die es sinnvoll machen, bestimmte Arten
nebeneinander zu pflanzen, wenn sich ihre Leistungen
und Eigenschaften gegenseitig ergänzen können.
Nicht ein unbedachtes Nebeneinander einer Vielzahl
von Nutzpflanzen, sondern erst eine Gestaltung,
welche das Entstehen einer Vielfalt von Beziehungen
zwischen den einzelnen Vegetations-Elementen
fördert, machen das System widerstandsfähig und
sichern die erhofften Erträge.
Wir sprechen hier auch von Symbiose, die das
Zusammenleben artfremder Organismen und Systeme
zu deren gegenseitigem Nutzen fördert. Es ist das
Grundprinzip aller Lebensvorgänge. Symbiose führt
immer zu einer beträchtlichen Rohstoff-, Energieund Transportersparnis und damit zu vervielfachtem,
meist kosten-losem Nutzen für alle daran beteiligten
Glieder. Sie verlangt jedoch automatisch eine
gewisse Kleinräumigkeit, dezentrale Strukturen und
Diversität. Große gleichförmige Bereiche, zentrale
Energieversorgung, reine Schlaf-Städte, oder /
und Monokulturen müssen daher auf die Vorteile
symbiotischer Beziehungen verzichten.

zwischen Pflanze und Luft regeln, aber auch die
Photosynthese besorgen.

Abb. 4: Principles in Pictures. [5: p.94]
Die Multifunktionalität eines Elements, kann am
besten am Beispiel des Bodens aufgezeigt werden.
Der Boden mit all seinen Funktionen wie der
Biomasseproduktion, des Filterns, Pufferns und der
Umwandlung von Nährstoffen, ist aber vor allem
Gen Reserve und schließlich Grundlage unseres
physischen Lebens.
Eine Hecke beeinflusst nicht nur das Standortklima,
sondern schafft Lebensraum für viele nützliche Tiere,
kann vielerlei Früchte tragen, liefert Flechtmaterial
und kann eine wertvolle Bienenweide darstellen,
bietet Sicht- und Lärmschutz und kann außerdem
für Weidetiere eine nahezu undurchdringliche
Barriere bilden und einen kostspieligen Zaun
ersetzen.

Abb. 3: Das Prinzip der Symbiose. [16: p.81]
Überall dort, wo verschiedenen Arten, Klimabereiche,
Böden, Hangneigungen oder andere natürliche
Bedingungen bzw. vom Menschen geschaffenen
Grenzbereiche einander berühren spricht man
von Rändern (ecotones) – siehe [6: p.224] - im
ökologischen Sinne. In diesen Übergangsbereichen
finden sich sowohl Arten, die sonst nur im einen oder
anderen Biotop überleben können, als auch solche, die
gerade die speziellen und vielfältigen Bedingungen im
Grenzbereich zwischen diesen beiden Lebensbereichen
benötigen. Auch erfolgreiche menschliche Siedlungen
entstanden in der Vergangenheit fast immer an
Flüssen, Seen oder an Meeresküsten und konnten so
die Ressourcen beider Systeme (Land und Wasser)
nutzen. [15:p.131f.]

Abb. 5: Integral Urban House. Farralones Institute.
1516 Fifth Street Berkeley. California

2. Jedes Element leistet mehrere Funktionen.
Prinzip der Mehrfachnutzung.

3. Jede Funktion
Elementen getragen

Das Prinzip der Mehrfachnutzung ermöglicht, bei allem
was wir schaffen, tun und produzieren, mehrere Fliegen
mit einer Klapper schlagen. Das Prinzip entspricht der
Energie und Aufwand sparenden Arbeitsweise der
Natur, wo die Bestäubung der Blüten gekoppelt ist mit
der Ernährung der Insekten, wo der Regenwurm nicht
nur den Vögeln als Futter dient, sondern gleichzeitig
den Boden durchlüftet, wo die Blätter die Feuchtigkeit

Die
Funktionen,
Heizung,
Kühlung,
Wasserversorgung werden in einer vorsorgenden
Planung durch mehrere Elemente getragen. So
wird die Warmwasserbereitung nicht nur von
einer Heizungsanlage sondern auch von der
Sonne
mittels
Sonnenkollektoren
getragen.
Ebenso kann die Wasserversorgung durch ein Mix
aus vorhandener Ortswasserleitung, Brunnen,
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Ein Gebäude hat eben nicht nur seine Funktion
für die BewohnerInnen, denn gleichzeitig kann
es auch dem Stadtbild Geborgenheit geben
und Lärm schlucken, für Wärme speichernde
Gassen im Winter, für Kühle schenkende im
Sommer sorgen; man kann mit seiner Hilfe
Frischluftschneisen entstehen lassen, statt sie zu
verbauen; oder man nutzt, wo ohnehin ein Dach da
ist, riesige Auffangfläche für Sonnenenergie oder
kombiniert dies mit Grünflächen auf dem Dach,
die als biologische Speichemaschine Temperatur
moderieren. [16: p.76]
wird

von

mehreren
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Regenwassersammlung mit Wassertonnen (mit
biologischer Reinigung) und Brauchwasser aus Teich,
und Bach getragen werden. Dadurch wird das System
dauerhafter und weniger krisenanfällig.
Entscheidend ist aber dass beim solaren, klimagerechten
Bauen [13] auf eine Reihe von Maßnahmen
(Bebauungsplan, Gebäudetyp, Konstruktion, etc.)
Rücksicht genommen werden muss zur Erreichung
von Energieeinsparung; dies beeinflusst dann das
Heizungssystem, Lüftungswärmerückgewinnung etc.
für eine wirtschaftliche Gestaltung. [14. p.64]
4. Bildung von Kreisläufen zur Stabilisierung des
Systems. Was heißt nun Kreislaufdenken?
Eine Stadt mit einem linearen Stoffwechsel
(metabolism) bezieht ohne Rücksicht auf die Folgen
alles, was sie braucht, aus einem riesigen Gebiet und
wirft die Überreste weg. In einer Stadt hingegen,
die sich durch eine stoffliche Kreislaufwirtschaft
auszeichnet, kann jeder Output auch als Anstatt
behindernde Kräfte zu zerstören, sollte man sie nutzen,
das heißt durch Anwendung geringfügiger Input für
das Produktionssystem verwendet werden, wodurch
ein wesentlich kleineres Gebiet beeinträchtigt wird.

Energiehaushalt - Nutzung der örtlichen, natürlichen,
regenerativen Energiequellen
Materialhaushalt - Nutzung der örtlichen, natürlichen,
regenerativen
Materialien
Recycling;
Kreislauf
organischer Stoffe
Lufthaushalt – Berücksichtigung der kleinklimatischen
Gegebenheiten und einbinden der Luftkreisläufe in
Haus und Siedlung
Wasserhaushalt – Nutzung der Wasserkreisläufe in
Haus und Garten.
5. Ju-Jitsu-Prinzip.
Die Natur liefert uns nicht nur Grundlagen für die
Organisationsstruktur der Systeme selbst, sondern
auch die effizienteste Art, diese Systeme zu
unterhalten. Anstatt behin-dernde Kräfte zu zerstören,
sollte man sie nutzen, das heißt durch Anwendung
gering-fügiger Steuerenergie umlenken – ganz in
der Art der asiatischen Selbstverteidigung, durch
Anpassung an die natürlichen Faktoren des Standortes
und Nutzung des Naturpotentials.

In unseren Städten herrscht weitgehend ein so
genannter ´linearer Metabolismus´ vor. Das heißt,
Nahrungsmittel werden in Abfall umgewandelt,
Energie wird mit geringen Wirkungsgraden eingesetzt
und erzeugt Abgase, Baumaterialien werden einmal
verwendet und anschließend zu Rest- oder Sondermüll.
Anders die Natur. Sie wird mit ihren eigenen Produkten
dadurch fertig, dass sie nichts produziert, für das sie
nicht auch ein Enzym parat hätte, welches das Produkt
wieder zersetzen und in einen Kreislauf zurückführen
kann. [16: p.78]

Abb. 6: Vereinfachend kann man die klassischen vier
Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft als Hauptkreislaufsysteme der Natur betrachten die auch für Haus
und Siedlung gelten. [9: p.20]

In einer Kreislaufwirtschaft (circular metabolism) kann
jeder output als ein weiterer input angesehen werden.
Abfallprodukte werden rezykliert, Nahrungsmittel
weitgehend kompostiert, Filtergut gefiltert und
weiterverarbeitet, Abwärme genutzt etc. Für eine
ökologische Bau- und Siedlungsentwicklung bedeutet
Kreislaufbildung für den Energie-, Material, Wasserund Lufthaushalt folgendes:

Abb. 7: Ju-Jitsu-Prinzip in: [16: p.75]
In
einem
kybernetischen
Haus
wird
die
Sonneneinstrahlung
zur
Erwärmung,
werden
die
Temperaturunterschiede
der
einzelnen
Gebäudeteile zur Lüftung, und wird der nächtliche
Temperaturabfall zur Abkühlung genutzt und in ein
gemeinsames bauliches Regelsystem integriert. Die
Abstrahlung und der nächtliche Temperaturabfall
werden zur Abkühlung, die Sonneneinstrahlung zur
Erwärmung, der Temperaturunterschied der einzelnen
Gebäudeteile und die damit zusammenhängenden
Luftdruckunterschiede und Luftbewegungen zur
Lüftung benutzt, wobei die gewünschte zeitliche
Verschiebung bei der Übertragung bis zum Innenraum
mitberücksichtigt wird.
6. Eigenständigkeit und angemessene Dichte.
Die Größe und das Artengefüge von ökologischen
Systemen werden von den natürlichen Gegebenheiten
bestimmt. Besiedlungsdichte und Eigenständigkeit
streben immer nach Optimierung. Es entsteht eine
Hierarchie von Autonomien, die vom Individuum über
gesellschaftliche Teilsysteme, über das Ökosystem
bis hin zu den globalen Systemen zunimmt. Dabei
fügt sich das kleinere System immer harmonisch in
das nächst größere ein, ohne seine Eigenständigkeit
aufzugeben.
Eine Zentralisierung und Verdichtung im ökologischen
Sinne ist genau das Gegenteil von ´Zersiedelung´, die
letztlich aus Funktionstrennung entstehen [18: p.168].
Im Sinne der Eigenständigkeit und Vielfalt sollte eine
ausgewogene Mischung der Nutzungen von Wohnen,
Arbeiten, Freizeit, Ver- und Entsorgung entstehen und
sich ebenso ein ausgewogenes Verhältnis der Dichte
von kommunikativer Nähe und sozialer Distanz bilden.
[9: p.25] Um solche Ziele zu erreichen bedarf es neuer
Vorgaben die auf ökologischen Prinzipien beruhen:
Ressourcenschonendes
Bauen,
Stoffkreisläufe
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berücksichtigen,
Räumliche
Nähe
zwischen
Wohnort und Arbeitsplatz, effiziente öffentliche
Verkehrssysteme, Bezug der Hauptnahrungsmittel
aus der Umgebung etc. [4: p.179]
7. Partnerschaft ist eine weitere wichtige Eigenschaft
ökologischer Systeme. Der zyklische Energie- und
Ressourcenaustausch in ihnen wird durch umfassende
Kooperation aufrechterhalten. Das Leben hat sich seit
der Entstehung der ersten mit Kernen versehenen
Zellen vor über zwei Milliarden Jahren durch immer
komplexere Arrangements von Kooperation und
Ko-Evolution weiterentwickelt. Partnerschaft also –
die Neigung, sich zu assoziieren, Verbindungen zu
errichten, ineinander zu leben und zu kooperieren –
ist eines der herausragenden Kennzeichen von Leben.
„Die Entfaltung der Komplexität entsteht nicht aus der
Anpassung der Organismen an eine gegebene Umwelt,
sondern aus der Ko-Evolution von Organismus und
Umwelt auf allen Ebenen des Systems“. [2: p.321]
In einer echten, engagierten Partnerschaft können
beide Partner dazulernen und sich verändern – sie
entwickeln sich in Ko-Evolution.
Soziale Ziele ökologisch orientierter Architektur wären
die Aufhebung monofunktionaler gesellschaftlicher
Trennung
in
Alterstufen,
Berufsgruppen,
Bildungsgruppen, Kranke usw. Diese ´gesellschaftliche
Feinsortierung´, in der jeweils die sozial stärksten
Gruppen die Umwelt für ihre Bedürfnisse gestalten,
könnte gegen gemeinschaftliche Modelle ausgetauscht
werden, in die alle Gruppen und Alterstufen integriert
sind. [9: p.27]
Hier zeigt sich auch die Grundspannung zwischen
Ökonomie und Ökologie. Für die Wirtschaft stehen
Wettbewerb, Wachstum, Expansion und Beherrschung
im Vordergrund – die Ökologie legt Wert auf
Kooperation, Erhaltung und Partnerschaft.
SCHLUSSBEMERKUNG
Die Selbstorganisation visionären Gestaltens in
allen Lebensbereichen könnte der Beginn eines
kontinuierlichen Prozesses sein. Dies ist kein
theoretisches Konzept, sondern hier sind eine
Vielzahl konkreter Schritte notwendig, um neue
Lern- und Denkweisen zu vermitteln. Dies erfordert
in der Gesellschaft die Förderung ökologischer
Handlungskompetenz im Sinne der Selbstorganisation
für visionäre Gestaltungsschritte. Die hier angeführten
ersten Schritte sollen als Beispiele gewertet werden
für eine breit angelegte Umsetzung über Fachgrenzen
hinweg, unter Einbeziehung Multiplikatoren aus
Bildung, Forschung und Innovation.
Die
Erhöhung
gesellschaftlicher
Problemlösungsfähigkeit setzt einen dynamischen
und kontinuierlichen Prozess des gemeinsamen
Lernens voraus. Um solch eine ´lernende Strategie´
zu gestalten, können Lerneffekte im Umgang mit
Strategien politischen Handelns in der Region
durch eine so genannte ´learning region´ gefördert
werden. Somit wird eine ´lernende Region´ als ein
reflexiver Lern- und Gestaltungsprozess gesehen,
bei
dem
ökologische,
ökonomische,
soziale,
kulturelle und bildungsbezogene Entwicklungs- bzw.
Veränderungsprozesse einer Region anstehen, in dem
regionale Akteure zusammenarbeiten, um eine höhere
Transparenz sowie Konsens über eine gemeinsam
abgestimmte Entwicklung finden.
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PERMACULTURE LANDSCAPE DESIGN
Klimek, Milena (Universität für Bodenkultur, Wien)

I had the pleasure of participating this past spring in Permakultur Austria’s Design course and spreading some seeds of my personal knowledge in design and permaculture gardening. Coming from a
background of permaclutre landscape design and natural resource management in America, it was
wonderful to add a global perspective, both to my repertoire and the course participants themselves.
Spreading the idea of active change through conscious sustainable edible designs is always a joy.

Whenever I need to define permaculture in a concise
way, I always start off with saying that permaculture is
a sustainable design system using nature as a model.
Actually using nature as a model comes especially in
handy when exploring permaculture landscape design.

Sectors and zoning are key in understanding a
design site. Knowing the patterns of sun and shade,
patterns of animals, the way water flows, pools, or
avoids certain areas, the patterns of soils, erosion,
what types of soil, where there is noise, and other
influencing factors, can all be labeled under sectors,
and each sector has a different priority and influence
on the possible design. A great activity can be
mapping out these sectors on transparent paper and
placing them in layers over the basemap to make a
visual of such influences.
After observing patterns, one can put zones into the
property. This is particularly beneficial if the site has
an existing home. Zones are usually 0-5, 0 being the
house. Highly frequented areas are low on the scale
and areas rarely visited are higher.

Example Design
A few topics we focused on with permaculture design
in this class were:
•
•
•
•
•
•
•
•

Choosing a site
Creating a basemap
Observing on-site patterns
Sectors and zoning
Understanding and prioritizing the design drivers
Creating a holistic design
Implementation
Last but not least, continued observation and
sharing with the community

In our class this past spring, we directed our energy
on two different sites: the group site, being the
Redlingerhütte, and a site chosen individually by each
course participant. It seemed no problem for students
in the class to find an independent site to design for.
Either it was an existing home, a friends property, or a
fictional „dream site.“ One would think that choosing
a site is rather daunting, but as in the class example,
everyone had quickly come up with an idea for a site.
Rarely does one get to start fresh, and in fact I would
encourage not starting with an untouched piece of
land. I think the future of sustainability is actually
retrofitting our existing properties, gardens, and
homes, not creating new ones out of our last existing
wild areas or even our diminishing agricultural lands.
After a site has been chosen, a basemap needs to
be created. A to-scale basemap that can be used
for sketching out designs and designing activities is
always recommended. The basemap should include
such things as permanent structures (house, garage,
and other buildings), existing plant life and trees,
power lines, water sources, a scale and direction of
north. After one has chosen a site and documented it
through a basemap, whether the site is preexisting or
not, observing the patterns in and around the land is
essential for a potential design.

This would be a water sector and zone 1
Zoning also aids in organizing for the design and
helps distinguish spaces that make the most sense
for certain human/animal/biotop needs. An herb bed
needs lots of care and is used on a daily basis and
would thus be placed in a lower-numbered zone in
areas that are frequented multiple times daily near the
home, perhaps outside the kitchen door, if possible. A
woodlot on the other hand, may only be visited once
a year and would be on the higher end of the scale.
Observing patterns and zones helps one understand
the design drivers. Design drivers are what I use
to help me design for customers. I usually form them
in a questionnaire and in this case I shared them with
the class, thinking this might help people organize
and remember their thoughts on their design. Design
drivers are anywhere from what the property’s needs
are in terms of soil rejuvenation, animal influences,
water and light, and what the owner’s needs are: food,
beauty, sanctuary, noise block from the neighbors,
energy, disliked colors etc.... once a designer knows
these drivers they can begin to organize and prioritize
based on the natural and human needs.
Some main design drivers include:
• Food production
• Wildlife
17

PERMACULTURE LANDSCAPE DESIGN
•
•
•
•
•
•
•

Climate Change
Aesthetics
Sun/shade
Animal influences (pets or protection from wildlife)
Water
Neighbors (Noise, block view, etc…)
Topography (creating swales and berms)

The next step is designing, putting the thoughts
down on paper. Drawing out rough sketches, labeling
areas that have been observed and are requiring
specific aids are always helpful. I find it even more
beneficial to meet up periodically with a small group
of designers and explain the whole property, design
drivers and design. Explaining a design out loud helps
to clarify your own ideas and justifications as well as
be able to problem solve with others, finding answers
to questions you never thought of.

Company.
HAEUPLER, Henning. Muer, Thomas (2007): Bildatlas
der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Stuttgart:
Verlag Eugen Ulmer KG.
HEMENWAY, Toby (2009): Gaia’s Garden; A Guide to
Home-Scale Permaculture. Vermont: Chelsea Green
Publishing Company.
HOLZER, Sepp (2005): Sepp Holzer’s Permakultur.
Austria: Leopold Stocker Verlag. LANDCASTER, Brad
(2006): Rainwater Harvesting. Arizona: Rainsource
Press.
MOLLISON, Bill (1988): Permauculture; A Designers’
Manual. Australia: Tagari Publications.
ORR, David (1994): Earth in Mind; On Education,
Environment, and the Human Prospect. Washington
D.C.: Island Press.
OTTO, Stella (1995): The Backyard Berry Book.
Michigan: Ottographics.
OTTO,
Stella (1994): The Backyard Orchardist.
Michigan: Ottographics.
SILVERMAN, Maida (1977): A City Herbal. New York:
Ash Tree Publishing.
TODD, Nancy Jack and John (1994): From Eco-Cities
to Living Machines; Principles of Ecological Design.
California: North Atlantic Books.

Brainstorming together on a design exercise - Redlingerhütte
After the design is finished, implementation
and continued observation is encouraged.
A
permaculture design should be implemented, it is an
action waiting to happen, an action of hope in this
world that is needed. And observation should always
be part of the plan, so that we in the permaculture
community can learn from our trials and errors and
share with others.

TOENSMEIER, Eric (2007): Perennial Vegetables.
Vermont: Chelsea Green Publishing Company.
Contact: Milena Klimek Universität für Bodenkultur
Milena. klimek@gmail.com

Careful observation, placement and prioritization can
lead to a sustainable holistic design that brings humans
back into symbiotic relationships within biotops. This
creates abundant landscapes of natural capitol that
benefits all. Through these basic ideas one can see
creativity flourish within the specific design drivers of
each project designed in this course. Please enjoy
the following hopes of change and sustainability in the
designs in the pages to come, and may they inspire
guilds of all types, both plant, animal and human, now
and in the future.
Literature
ASHWORTH, Suzanne (2002): Seed to Seed. Iowa:
Seed Savers Exchange.
BELL, Graham (1992): The Permaculture Way.
Practical Steps to create a Self-Sustaining World.
London: Thorsons.
CAMPBELL, Stu (1998): Let it Rot! Vermont: Storey
Communications, Inc.
EDEY, Anna (1998): Solviva; How to Grow $500,000
on One Acre / Peace on Earth. Massachusetts:
Trailblazer Press.
JACKE, Dave. Toensmeier, Eric (2005): Edible
Forest Gardens. Vermont: Chelsea Green Publishing
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DER BODEN
Winfried E.H. Blum (Universität für Bodenkultur, Wien)

The sustainable use of soils is described by a spatial and temporal harmonisation of 6 main soil uses,
minimising impacts and threats. For this approach, the 6 main soil functions are described in detail.
However, the spatial and temporal harmonisation of these land- and soil uses is not a scientific but a
political task, where top-down strategies and bottom-up strategies can help to find solutions.
For the land use under permaculture conditions, the main governing principles of the biosphere are
explained and applied to the soil conditions, thus explaining the role of soil in permaculture.

Was ist nachhaltige Bodennutzung?
Bodennutzung umfasst sehr viel mehr als Land- und
Forstwirtschaft. Allein ein Blick aus dem Fenster genügt
in den meisten Fällen um festzustellen, dass neben der
land- und forstwirtschaftlichen Bodenbewirtschaftung
wesentliche weitere Nutzungsarten bestehen, die sich
leicht identifizieren lassen (vgl. Abb. 1 und Blum 1997,
1998; Blum et al. 2004).

und eine kulturelle. Diese 5 Dimensionen sind nicht
voneinander zu trennen und können nur gemeinsam
Nachhaltigkeit begründen (Blum 2005b).
Was hat dies mit nachhaltiger Bodennutzung zu
tun?
In diesem Kontext haben Böden wesentliche
Funktionen in der Umwelt des Menschen, wobei 3
ökologische und 3 technisch-industrielle und sozioökonomische Funktionen unterschieden werden
können (Blum 1997).

Menschliche Gesundheit
Luft

Die 3 ökologischen Funktionen sind:

Produktion von Biomasse
(z.B. Nahrungskette)

Kultur
Oberflächenwasser
Biodiversität

Boden
Grundwasser

W.E.H. Blum, 2004

Abb.

1:

BEREITSTELLUNG VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN DURCH DEN BODEN

Daher wird zunächst versucht, die 6 wichtigsten
Bodennutzungen sowie die Konkurrenzverhältnisse
zwischen ihnen in Raum und Zeit darzustellen.
Daraus wird deutlich, dass nachhaltige Bodennutzung
ein wesentliches Element nachhaltiger Entwicklung
darstellt (Blum 2005a). Nachhaltige Entwicklung
wiederum bedeutet, dass die Bedürfnisse der
Gegenwart befriedigt werden, ohne die Möglichkeiten
zukünftiger Generationen zu begrenzen (BrundtlandReport 1987). Unter „Entwicklung“ ist hierbei ein
Prozess zu verstehen, bei dem durch menschliche
Tätigkeit zunehmende Mengen nützlicher Güter und
Dienstleistungen erzeugt werden, einschließlich
biologischer
Produkte
und
Umweltleistungen.
„Entwicklung“ heißt hierbei die Kapazität der Umwelt
zu nutzen, um Menschen zu beherbergen und ihnen
eine angemessene Lebensqualität zu ermöglichen. –
„Nachhaltigkeit“ bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass diese Entwicklungsprozesse die strukturelle und
funktionelle Integrität sowie die Produktivität und
Elastizität von Umweltsystemen nicht überfordern
dürfen, damit sie fortwährend menschliche Bedürfnisse
ohne Einschränkungen erfüllen können und dies in
einer Welt, die sich kontinuierlich ändert (BrundtlandReport 1987).
Zusammenfassend
kann
daher
nachhaltige
Entwicklung als ein Prozess beschrieben werden, der
weder die Umwelt, noch die sozialen, ökonomischen
und kulturellen Bedingungen zukünftiger Generationen
einschränkt. Nachhaltigkeit hat daher nicht nur eine
zeitliche Dimension (von heute in die Zukunft), sondern
auch eine ökologische, eine soziale, eine ökonomische

• Produktion von Biomasse in Form von Nahrungsund Futtermitteln sowie erneuerbaren Energieund Rohstoffen, z.B. durch die Land- und Forstwirtschaft.
• Filter-, Puffer- und Transformationsleistungen zwischen der Atmosphäre, dem Grundwasser und
der Biosphäre, um den Menschen zu schützen
und seine Lebensbedingungen zu sichern. Abb.
2 zeigt deutlich, dass der Boden in der Lage ist,
über die Atmosphäre und anderweitig eingetragene Schadstoffe organischer und anorganischer
Art mechanisch zu filtern, physiko-chemisch zu
puffern und zu binden, bzw. im Falle organischer
Verbindungen, diese mikrobiologisch und biochemisch umzuwandeln, d.h. zu mineralisieren und
zu metabolisieren. – So lange diese Kapazität von
Böden aufrecht ist, besteht keine Gefahr, dass
diese Stoffe entweder in das Grundwasser ausgewaschen werden oder durch Wurzelaufnahme in
die Nahrungskette gelangen. – Leider sind heute
Böden hinsichtlich dieser Funktion in vielen Regionen überfordert, mit den entsprechenden Umweltproblemen.
• Darüber hinaus stellen Böden wesentliche Genreserven dar, da sie als Lebensraum mehr Organismen in Menge (Gewicht) und Artenvielfalt beherbergen, als alle oberirdischen biologischen Systeme zusammen. Wir rechnen bei mittel bis gut
belebten Böden mit 25 Tonnen lebenden Organismen pro ha und ca. 30 cm Tiefe (Krumentiefe),
siehe Abb. 3. Veränderungen von Böden bedeuten
auch Veränderungen in den Lebensbedingungen
dieser Organismen und damit mittel- bis langfristige Veränderungen ihrer Evolution, ein zentrales
Thema der Biodiversität. Derzeit werden zahlreiche Organismen, besonders aus dem Bereich der
Mikroorganismen (Bakterien, Aktinomyzeten und
Pilze) als dem Boden isoliert und für biotechnologische und weitere Zwecke industriell eingesetzt.
Auch das Antibiotikum Penizillin wurde aus eine
ubiquistischen Bodenpilz, dem Penicillium-Pilz
entwickelt.

21

DER BODEN

VEGETATION
EINTRAG von festen, flüssigen und gasförmigen anorganischen und
organischen Stoffen, z.B.
Schadstoffen

FILTERUNG fester und flüssiger
Stoffe (mechanisch)

BODEN
AUFNAHME
durch die Pflanze

PUFFERUNG durch Adsorption
und Fällung (physiko-chemisch)
LÖSUNG
im Bodenwasser

AUSWASCHUNG
in das Grundwasser

TRANSFORMATION durch Umund Abbau (mikrobiell/
biochemisch)

GRUNDWASSER

Abb.

2:

BODEN ALS FILTER-, PUFFERTRANSFORMATIONSSYSTEM

Zu den 3 technisch-industriellen
ökonomischen Funktionen zählen:

und

UND
sozio-

• der Boden als physische Basis für technische, industrielle und sozio-ökonomische Strukturen und
deren Entwicklung, wie z.B. Industrie, Wohnraum,
Transportsysteme, Sport- und Erholungseinrichtung, Müllentsorgungsräume u.a. Hierbei werden
Böden in der Regel versiegelt oder jeder weiteren
Nutzung für lange Zeit entzogen. In Österreich
wurden in den letzten Jahren täglich ca. 12-15 ha
Boden für diese Entwicklung verbraucht.

Gene im Boden erhalten (Biodiversität), wollen die
Böden und Landschaften als Lebensraum nutzen und
genießen und holen außerdem zahlreiche Rohstoffe
aus den Böden, um die technischen InfrastrukturEinrichtungen weiter zu entwickeln.
Probleme in der Bodennutzung und in der Umwelt
entstehen durch die räumliche und zeitliche Konkurrenz
zwischen
den
verschiedenen
Bodennutzungen,
wobei wir 3 wesentliche Nutzungskonkurrenzen
unterscheiden können:
• die ausschließliche Nutzung von Böden durch Infrastruktureinrichtungen, weil hierdurch für lange Zeit Böden irreversibel versiegelt und einseitig genutzt werden und gleichzeitig alle weiteren
Bodenfunktionen ausgeschlossen werden. Dies
bedeutet eine erhebliche Einschränkung der Möglichkeiten zukünftiger Generationen.
• Eine zweite wesentliche Konkurrenzsituation besteht zwischen den Infrastruktureinrichtungen
einerseits und der land- und forstwirtschaftlichen
Biomassenproduktion andererseits, die räumlich
eng verknüpft sind (s. Abb. 4). Aus dieser wird ersichtlich, dass von den Infrastruktureinrichtungen
wesentliche Belastungen über den Luft- und Wasserpfad sowie durch terrestrischen Transport auf
die land- und forstwirtschaftlichen, einschließlich
aquatischen Systeme ausgehen.

Belastung der Luft,
saurer Regen und Schadstoffe

Belasteter Müllkompost
und Klärschlamm

1.0 -1.5 t (2-3 GVE)
VERKEHR

INDUSTRIE

KLÄRUNG

SIEDLUNG

LAND- und
FORSTWIRTSCHAFT

Pflanzenschutz-Düngemittel

30 cm
Tiefe

Erdöl, Kohle für Energieerzeugung und chemische Produkte
Erze, z.B. Cu, Cd, Zn, Pb, usw. /Salze für Industrieprodukte
Salze, z.B. Rohphosphate zur Düngerherstellung

25 t
Biomasse
im Boden

10 t Bakterien und Actinomyceten
10 t Pilze
4 t Regenwürmer
1 t weitere Bodentiere

Abb. 4: Bodenbelastung durch Schwermetalle und andere Schadstoffe durch die Nutzung fossiler Energieträger und Rohstoffe

Abb. 3: Biomassenverteilung in einem Weidesystem
(pro ha und 30 cm Bodentiefe)
• Darüber hinaus sind Böden Rohstoffquellen (Ton,
Sand, Kies, Schotter u.a.), sowie Quellen für Wasser und geogene Energie.
• Nicht zuletzt stellen Böden eine geogenes und
kulturelles Erbe dar, zumal sie einen wesentlichen
Teil der Landschaft bilden und darüber hinaus paläontologische und archäologische Zeitzeugen vor
dem Verfall schützen.
Ein Blick in die Kulturlandschaft Österreichs zeigt, dass
in den Bergregionen von früheren Bauerngenerationen
in lebenszeitverkürzender harter Arbeit, gegen
die Natur, neue Landschafts- und Lebensräume
geschaffen wurden (Kulturlandschaften), die heute
zahlreichen Menschen aus dem In- und Ausland als
Erholungsraum dienen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Böden
mindestens in 6 unterschiedlichen Weisen genutzt
werden. Wir brauchen Biomasse zum Überleben,
ebenso Wohn- und Fabrikationsanlagen sowie
Straßen. Wir können ohne Filter-, Puffer- und
Transformationsleistung
zur
Erhaltung
unserer
Gesundheit (saubere Nahrung, sauberes Wasser)
nicht überleben. Daneben müssen wir auch die
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Diffuse input of contaminants as
particulates

Acids

Persistent substances

Manures and
fertilisers
Sewage
sludge

Pesticides &
herbicides
tals
y me
Heav

Gradual
disappearance
of farms

Sealing
Blocking of soil
functions important to
the ecology of the
landscape
Destruction of soil

io
eros
Soil

n

Distruction of
humus

Compaction

Accumulation/
contamination

Gravel
extraction

Release of toxic
substances

Acidification

Gradual
destruction of
soils

Changes in the
structure of
soils

Contamination of soils and ground water with
applied agrochemicals and atmospheric
pollutants

Reduction in
soil fertility

Reduction in
soil fertility

Changes in soil composition

Destruction of soil

Adverse impacts on living organisms in the soil

Abb. 5: The impact of human activities on soil
• Eine weite Konkurrenz besteht zwischen den ökologischen Bodennutzungen selbst, da durch intensive landwirtschaftliche, weniger forstliche Bodennutzungen Konkurrenzverhältnisse zwischen
der Biomassenproduktion einerseits und der
Grundwasserproduktion andererseits entstehen
(vgl. Abb. 2, 4). Ursache hierfür ist, dass Landund Forstwirtschaft auf dem Boden Biomasse,
unter dem Boden jedoch Grundwasser erzeugen,
da jeder Tropfen Regen durch den Boden hindurch muss, bevor er zu Grundwasser wird. Die
Art des Anbaus (z.B. Pflanzenwahl) und die dabei
benutzten Stoffe (Düngemittel, Pflanzenbehandlungsmittel u.a.) entscheiden somit über die MenACADEMIA DANUBIANA 6/2009
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ge und die Qualität der Grundwasserneubildung.
Darüber hinaus ist auch die Biodiversität in Böden
durch extreme und einseitige Nutzung (z.B. durch
langjährige Monokulturen) erheblich gefährdet. In
diesem Zusammenhang ergeben sich auch Probleme bei der Rückführung von Siedlungs- und
anderen Abfällen, z.B. Klärschlamm, Kompost
u.a. ) auf land- und forstwirtschaftliche Produktionsflächen, da diese langfristig vor der Akkumulation von Schadstoffen (z.B. Schwermetallen)
geschützt werden müssen. Diese Konkurrenz innerhalb der ökologischen Nutzung ist heute sehr
wohl bekannt, zumal in Österreich immer noch
einige Regionen bestehen, bei denen die Grundwasservorkommen derzeit nicht uneingeschränkt
als Trinkwasser nutzbar sind.
Was ist also nachhaltige Bodennutzung?
Nachhaltige Bodennutzung ist in einem ersten Ansatz
eine räumliche und zeitliche Harmonisierung aller 6
verschiedenen Nutzungsarten, wobei irreversible
Nutzungen, wie z.B. Versiegelung, Ausgrabung,
Erosion,
Sedimentation,
Kontamination
und
Verschmutzung mit Schwermetallen oder mit schwer
abbaubaren organischen Verbindungen, Versalzung,
Verdichtung, u.a. gänzlich verhindert oder zu mindest
stark minimiert werden müssen. Diese Definition
nachhaltiger Bodennutzung enthält sowohl eine
zeitliche als auch eine räumliche Dimension, vgl. Abb.
6.

Verfügung stehen (vgl. Blum 2009)
Bodennutzung und Permakultur – Wesentliche
Bodeneigenschaften
für
die
Erfüllung
ökologischer Produktionsfunktionen
Die Permakultur versucht unter Nutzung von
Systemprinzipien der Biosphäre eine nachhaltige
landwirtschaftliche Bodennutzung unter gleichzeitiger
Schonung der Umwelt zu erreichen.
Die wesentlichen Systemprinzipien der Biosphäre
sind zunächst die solare Orientierung, geschlossene
Kreisläufe, die Nutzung von Energie und Material
in „Nutzungskaskaden“ (ohne Verschwendung von
Material und Energie), die Konzentrierung von
Überschüssen, die Herstellung einer maximalen
Vielfalt sowie die Verknüpfung verschiedener Systeme
in Netzwerken, um damit die Stabilität der Systeme zu
erreichen (s. Abb. 7).

Solare Orientierung

Entropieverminderung

Geschlossene Kreisläufe

E

M

Energie- und Materialnutzungskaskaden

Minimierung der Entropieproduktion

Konzentrierung von Überschüssen
(keine Verdünnung)

Maximale Vielfalt (maximale biologische,
chemische, mechanische und andere
Optionen)

Erhöhung der ökologischen Stabilität

Netzwerk dezentral organisierter Systeme

Blum, W.E.H. und H. Wohlmeyer, 2006

Abb. 7: DIE WESENTLICHEN SYSTEMPRINZIPIEN
DER BIOSPHÄRE UND IHRE BEDEUTUNG
Böden haben Eigenschaften, die es erleichtern, diese
Systemprinzipien der Biosphäre umzusetzen. Es sind
dies vor allem die riesigen inneren Oberflächen von
Böden, die zahlreiche chemische, physiko-chemische
und biologische Prozesse ermöglichen (s. Abb. 8).

Abb. 6: NUTZUNGSKONKURRENZ ZWISCHEN DEN 6
BODENFUNKTIONEN
Die
räumliche
und
zeitliche
Harmonisierung
von verschiedenen Bodennutzungen ist keine
wissenschaftliche
sondern
eine
politische
Fragestellung. Wissenschaftler können nur Szenarien
aufzeigen, die als Orientierungshilfe für Politiker und
Entscheidungsträger dienen können (Top-DownStrategie). In zunehmendem Maße erscheint es auch
notwendig, breite Bevölkerungsschichten über diese
Zusammenhänge aufzuklären, damit sie ihrerseits in der
Frage einer langfristigen, nachhaltigen Bodennutzung
aktiv werden und die Politik von ihrer Seite beeinflussen
(Bottom-Up-Strategie). Unter diesem Aspekt ist
nachhaltige landwirtschaftliche Bodennutzung nur
eine von 6 verschiedenen Nutzungen und daher von
allen anderen Formen der Bodennutzung abhängig.
Nachhaltige landwirtschaftliche Bodennutzung ist nur
dann möglich, wenn die anderen Bodennutzungen
ebenfalls nachhaltig sind.
Nachhaltige
Bodennutzung
kann
nur
durch
kontinuierliche Kontrolle der Bodenqualität, die
allerdings für spezifische Nutzungsformen definiert
werden muss, erreicht werden. Darüber hinaus gibt es
zahlreiche Indikatoren für nachhaltige Bodennutzung,
die sowohl als direkte wie als indirekte Indikatoren zur

Bodenkörper (Ausschnitt) = 1 ha (100 m x 100 m) x 20 cm Tiefe bei
Lagerungsdichte 1,5 t m3
= 3000 t Bodenmaterial

Annahme: Bodenkörper enthält
– 20% Tonminerale (200 m²/g Oberfläche)
= 600 t Tonminerale
= 600 Mio. x 200 = 120 Mia. m²

= 120 000 km²

– 3% Huminstoffe (Humus) 1000 m²/g Oberfläche
= 90 t Humus
= 90 Mio x 1000 = 90 Mia. m²

= 90 000 km²

Oberfläche insgesamt:

= 210 000 km²

Beispiel:
Die Gesamtfläche Österreichs (= 83 855 km²)
ist in einem Bodenkörper von 0,4 ha
(~ 63 m x 63 m) and 20 cm Tiefe enthalten.

Abb. 8: Berechnung der Inneren Oberfläche eines Bodenkörpers
Die dadurch bedingte physikalische Struktur und die
Umverteilung von Hohlräumen = Porenverteilung
im Boden, die den biologischen Zugang und den
Wasserhaushalt von Böden regelt und als 3. die
Belebtheit von Böden (s. Abb. 3).
Diese 3 wesentlichen Eigenschaften sind die
Basis für permakulturelle Produktionsansätze und
können beim Wissen um dieselben gezielt genutzt
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werden. So ist z.B. die maximale Porosität des
Oberbodens eines der wesentlichsten Kriterien für das
Pflanzenwachstum, da hierdurch die Wurzelwegigkeit
erhöht und die Austauschprozesse wie Wasser- und
Nährstoffaufnahme sowie die Belüftung von Böden
im Wurzelraum ermöglicht werden. Darüber hinaus
sind die inneren Oberflächen in der Lage, Nährstoffe
festzuhalten und an die Pflanzenwurzeln abzugeben.
Durch biologische, insbesondere mikrobiologische
Aktivitäten in der Rhizosphäre werden zusätzlich
die
Nährstoffaufnahme,
insbesondere
von
Spurenelementen
erleichtert
und
teilweise
Nährstoffe überhaupt erst für die Pflanzenaufnahme
aufgeschlossen, z.B. Phosphor.
Alle diese speziellen Bodeneigenschaften können
daher in der Permakultur gezielt gefördert und für ein
maximales, nachhaltiges Pflanzenwachstum genutzt
werden.
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HYDROLOGIE UND NUTZUNG DES WASSERS
Wolfgang Dorner (Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Deggendorf)

Der hydrologische Kreislauf beschreibt die Zirkulation des Wassers im natürlichen System angefangen
vom Niederschlag, über die Infiltration, Grundwasserabflus, den Oberflächenabfluss bis hin zur Verdunstung und erneutem Niederschlag. Der Mensch greift an vielen Stellen in diesen Kreislauf ein. Es
gibt zahlreiche Möglichkeiten durch geschickte Planung und umsichtiges Handeln diese Einflüsse zu
reduzieren. Der vorliegenden Artikel stellt eine Einführung in die Hydrologie für Laien dar und macht
Vorschläge wie und bei welchen Aktivitäten umweltbewusst lebende Menschen Überlegungen zum
Schutz der Ressource Wasser in ihr Handeln einfließen lassen können.

Die Natur kennt keine pauschalen Lösungen
Sehr häufig wird man in Bezug auf den Umgang mit
der Ressource Wasser mit pauschalen Weisheiten
konfrontiert: “Wasser sparen”, „Grauwassernutzung
und Wasserrecycling“, „Dezentralisierung von Verund Entsorgung versus Zentralisierung“, …. Leider
oder besser gesagt zum Glück ist die Welt des Wassers
nicht schwarz und weiß, sondern weißt viele Grau- und
Farbtöne auf. Dies ist der Grund für die Entstehung
unterschiedlichster Landschaften, die oftmals durch
Wasser und dessen Verfügbarkeit und verschiedenste
Formen des Auftretens von Wasser entstanden und
geprägt wurden sind. Auch für den menschlichen
Umgang mit der Ressource Wasser bedeutet dies,
dass Pauschalisierungen nur schwer möglich sind.
Natürlich kann als Grundsatz formuliert werden, dass
man sparsam und effizient mit Wasser umzugehen und
die Einflüsse unseres Handelns auf natürlich Ressourcen
zu minimieren hat. Sparsam und minimiert ist aber
auch immer relativ im Verhältnis zur Verfügbarkeit zu
sehen und bedeutet damit in Ländern Mitteleuropas
sehr wahrscheinlich etwas anderes als im Sahel
oder der Zentral Sahara. Bei der Ausgestaltung von
Lösungen für den Umgang mit Wasser gibt es neben
ökologischen Aspekten auch technische, systemische,
gesellschaftliche, ökonomische und hygienische
Aspekte zu berücksichtigen.
Der hydrologische Kreislauf
Lösungen und die Einsatzmöglichkeiten für bestimmte
technische Systeme hängen stark von den regionalen
Bedingungen wie Klima, Boden, Geologie aber auch
der Demographie ab. Alleine bei einer der wichtigsten
Eingangsgrößen für weiterführende Betrachtungen,
dem durchschnittlichen Jahresniederschlag liegen
die Werte zwischen 10 mm durchschnittlicher
Jahresniederschlag in Wüstenregionen und 10.000
mm in tropischen Gebieten. Selbst innerhalb eines
Landes wie Österreich variiert dieser Wert zwischen
300 mm im Raum Neusiedl und bis zu 3000 mm in
Regionen der Alpen. Neben den durchschnittlichen
Jahreswerten gilt es desweiteren zu berücksichtigen,
wie der Niederschlag über die Jahreszeiten variiert
und mit welchen mittleren Monatsniederschlägen
zu rechnen ist. In Abhängigkeit von diesen
Betrachtungszeiträumen und anderen Parametern,
wie Klima oder Boden, können dann auch weitere
Kennwerte herangezogen werden.
So liegt die mittlere Verdunstung zwischen 30
und 50% des Niederschlags, bei kurzen und
wenig
intensiven
Regenschauern
sogar
bis
zu
100%,
Niederschlagsintensitäten
je
nach
Eintrittswahrscheinlichkeit zwischen 1 und 50 mm/h.

Diese große Variabilität der Eingangsgrößen für den
Entwurf von technischen Systemen zeigen bereits,
dass es schwierig ist global und pauschal Lösungen
vorzugeben.

Abb. 1: Der hydrologische Kreislauf
Grundwerte
für
die
Bemessung
Bauwerken
wie
Durchlässen,
Zisternen
oder
Versickerungseinrichtungen
findet
man
in
Tabellenwerken für Ingenieure oder erhält man bei
den nationalen meteorologischen Diensten.
Der hydrologische Kreislauf (Abbildung 1) beschreibt
schematisch die einzelnen Prozesse vom Niederschlag
über
die
Versickerung,
Grundwasserabfluss,
Oberflächenabfluss und Verdunstung bis hin zum
erneuten Niederschlag. Aus Sicht der räumlichen
Planung ist dabei wichtig zu berücksichtigen, dass wir
nicht nur über Prozesse im Gewässer sprechen. Über
das Relief der Erde gibt es natürliche Grenzen und aus
hydrologischer Sicht spricht man von Einzugsgebieten.
Wasser, das als Niederschlag in diesen Gebieten fällt,
strömt, soweit es nicht verdunstet oder versickert,
einem Punkt, dem Gebietsauslass zu. Im Extrem ist
dieser Auslass die Mündung eines Flusses in das Meer.
Menschliche Interventionen
Gleichzeitig wird bei Betrachtung des hydrologischen
Kreislaufes aber auch klar, dass menschliche
Aktivitäten alle diese Prozessschritte mehr oder
weniger stark mit beeinflussen (Abbildung 2).
Jede Form der Landnutzung beeinflusst dabei
zumindest
Versickerungsverhalten,
Verdunstung
und Oberflächenabfluss. Neben den quantitativen
Prozessen,
wie
im
hydrologischen
Kreislauf
beschrieben gibt es noch weitere Prozesse wie etwa
den Stofftransport durch Erosion, Sedimenttransport
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und Sedimentation, oder die Aufnahme löslicher Stoffe
und deren Verfrachtung durch Wasser. Wird in der
öffentlichen Diskussion die Wirkung der Versiegelung
hervorgehoben, so wird dabei übersehen, dass die
meisten Flächen landwirtschaftlich genutzt werden.
Die dort ablaufenden Prozesse übertreffen in cumulo
die Effekte der Versiegelung. Gerade in Herbst, Winter
und Frühjahr liegen die Böden offen und unbedeckt.

Bereits durch einfache Ansätze in der Bewirtschaftung
dieser Flächen könnte dabei die Erosion deutlich
reduziert werden. Hierzu zählen:
Direktsaat: der Boden wird vor der Aussaat nicht
mehr umgebrochen, sondern die neue Saat zwischen
die Ernterückstände der letzten Ernte gesetzt.
Mulchsaat: Nach der Ernte wird eine schnellwachsende
Furcht als zweite Frucht oder Dünger gesetzt.
Angepasst
Nutzung:
Keine
Anbau
von
erosionsgefährlichen Kulturen wie Wein, Mais oder
Gemüse in Steillagen.
Die Auswirkungen dieser einfachen Umstellungen ist
in Abbildung Abbildung 4 zu erkennen.

Abb. 2: Menschliche Eingriffe in den hydrologischen
Kreislauf
Prozesse rund um Haus und Hof
• Betrachtet man das Thema aus der Perspektive
des Planers, so sind folgende wichtigen Aspekte
rund um das Thema Wasser näher zu betrachten:
• Niederschlag und dessen Speicherung, Versickerung oder Abfluss
• Oberflächenabfluss und Erosion
• Gewässer, Gewässerschutz und Hochwasserschutz
• Wasserver- und Wasserentsorgung
• Wasser und (Nah-)Erholung
• An dieser Stelle werden hiervon die Erosion sowie
Gewässerschutz und Hochwasserschutz als Themen beispielhaft herausgegriffen.

Erosion
Erosion und der Transport von Stoffen ist ein Thema,
das in der öffentlichen Diskussion in Bezug auf
Wasser- und Ressourcenschutz häufig übersehen
oder vernachlässigt wird. Dabei ist gerade Wasser
eine der Kräfte, die unsere Erde verändert bzw.
menschliche Aktivitäten einer der Faktoren, der
Erosion versucht zu verhindern oder (unwillentlich)
beschleunigt. Gerade auf landwirtschaftlichen Flächen
ist die Erosion durch Wasser ein erhebliches Problem
da bei bestimmten Bewirtschaftungsweisen keine
Bedeckung des Bodens vorhanden ist. Der Boden
ist damit dem Regen und Oberflächenabfluss direkt
ausgesetzt und die Erosion wird drastisch erhöht. Je
nach Neigung, Länge, Bodenart und Nutzungsrichtung
kann dabei die Erosion erhebliche Schäden anrichten.
Neben dem Transport des Bodenmaterials werden
dabei auch Dünge- und Spritzmittel mit Wasser
und Bodenpartikeln transportiert. Diese tragen
zwischenzeitlich zu einem erheblichen Teil anteilig zur
Gewässerverschmutzung bei, da die direkten Einträge
aus Kläranlagen und Kanalisation im Vergleich zu
diesen diffusen Einträgen aus der Landwirtschaft
drastisch reduziert wurden. Abbildung 3 zeigt sehr
drastisch, wie auf landwirtschaftlichen Flächen mit
Maisnutzung die Erosion von den flächen Lagen im
Norden (grün) zu den Steillagen im Süden (rot und
braun) ansteigt. Dabei variieren die Werte zwischen
0-5 t/ha*a Bodenerosion (dunkelgrün) bis hin zu 50
und 60 t/ha*a (rot und braun).
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Abb. 3: Erosion auf landwirtschaftlichen Flächen bei
herkömmlicher Bewirtschaftung
Aber auch unter schwierigen Umständen ließe sich
durch vorausschauende Nutzung und Anlage der
Flächen die Erosion weiter reduzieren. Hierzu zählen:
Konturpflügen: Bewirtschaftung
sondern entlang der Höhenlinien

nicht

in

Falllinie

Terrassierung: Anlage von Feldterrassen in Steillagen
zur Minderung der Neigung
Schaffung von Quer- und Längsstrukturen: Anlage
von begrünten Abflussmulden und Fanggräben, um
Fließpfade für Oberlfächenwasser in Gefällerichtung
zu reduzieren bzw. Wasser gezielt über Wiesenflächen
breitflächig abzuführen und zu versickern.
Gewässerschutz und Hochwasserschutz
Neben dem Schutz vor Erosion spielt es natürlich
eine erhebliche Rolle auch weitergehende Einträge
in das Gewässer zu vermeiden. Schutzstreifen bzw.
Schutzzonen entlang der Gewässer bieten hierzu
einen doppelten Nutzen. Durch Abstandsflächen
zwischen Gewässer und Nutzflächen werden direkte
Einträge z.B. während der Ausbringung von Düngeund Spritzmitteln reduziert. Gleichzeit wirken diese
Streifen, die in der Regel mit Gras bewachsen
sind, als Filter und durch sie abfließendes Wasser
wird gereinigt. Neben dem Gewässerschutz bieten
Schutzstreifen auch die Möglichkeit Schäden durch
Hochwasser zu reduzieren, wenn man Bebauung
und andere potenziell gefährdete Nutzungen vom
Gewässer fern hält. Diese Uferstreifen sollten dabei
mindestens eine Breite von 10 bis 15 m haben.
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Abb. 5: Zonierung des Einzugsgebietes nach Bedeutung der Flächen aus wasserwirtschaftlicher Sicht
Natürlich müssen diese großräumigen Überlegungen
dann herunter gebrochen werden. Ein Beispiel für
kleinräumigere Planungen, die dann auch bereits
die Überlegungen und Wünsche der beteiligten
Interessengruppen, wie Bürger, Landwirte, Politik und
Naturschutz beinhalten bzw. mit diesen abgestimmt
sind, ist in Abbildung 6 und Abbildung 7 dargestellt.

Abb. 4: Erosion auf landwirtschaftlichen Flächen unter
Nutzung von Zwischenfrucht und Direktsaat
Um auch eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung z.B. als
Grünland zu ermöglichen, wäre es sinnvoll diese über
größere Strecken entlang der Gewässer als eigene
Bewirtschaftungseinheit anzulegen. Somit ließen sich
Schutzfunktion und nachhaltige Nutzung sinnvoll
kombinieren.
Dieses Konzept der Schutzstreifen lässt sich auch
in der Landschaft fortsetzen. Durch die Anlage
von Fangegräben senkrecht zur Falllinie sowie von
begrünten Abflussmulden in Hangneigung, können
sowohl die Bodenerosion reduziert, als auch an kleinen
Gewässern und Einzugsgebieten Hochwasserspitzen
gedämpft werden. Im Gegensatz zu klassischen
Methoden wie Gräben und Verrohrungen wird
somit ein naturnaher Abfluss begünstigt und es
entstehen ökologisch nützliche und eventuell auch
landwirtschaftlich als Grünland nutzbare Flächen.
Neue Planungsinstrumente
Auf Ebene eines Einzugsgebietes kann hierfür
aber bereits die Grundlagen geschaffen werden.
Wasserwirtschaftliche Planung wird in Zukunft
immer mehr eine Planung in der Fläche sein.
Die Perspektive wird sich dabei verschieben von
einer linearen Betrachtung der Gewässer und des
Überschwemmungsgebietes hin zur Betrachtung
des gesamten Einzugsgebiets und aller damit
verbundenen Prozesse. Hierfür sind auch andere
Planungsinstrumente erforderlich. Die Gesellschaft,
bzw. die Wasserwirtschaftsverwaltung als der Umsetzer
dieser gesellschaftlichen Aufgaben, wird auf Ebene
des Einzugsgebietes großräumig definieren müssen,
an welchen Flächen sie welche Interessen bzw. für
welche Flächen sie welche Forderungen hat. Abbildung
5 ist ein Entwurf für einen wasserwirtschaftlichen
Masterplan . Der Ausschnitt für ein Gebiet von etwa
10x4 km stellt nur einen Auszug aus einem Konzept
für ein Einzugsgebiet mit 1.000 km² dar. Auf Basis
von Überschwemmungsgebietsberechnungen und
Untersuchungen zu Erosion und Einträgen in das
Gewässer wurden unterschiedliche Zonen definiert.
Die darin beinhalteten Flächen erfüllen wichtige
wasserwirtschaftliche Aufgaben, wie Habitat z.B.
im Bereich der Aue, Überschwemmungs- und
Retentionsraum, oder können bei falscher Nutzung zu
Risiken für das Gewässer oder die Bevölkerung führen
(Hochwasser, Erosion, Stoffeinträge).

Abb. 6: Maßnahmenplan auf Einzugsgebietsebene,
hier für ein 10 km² großes Einzugsgebiet (Quelle: Pirkel, Riedel, Theurer 2006 – Projekt ILUP)
Die Planungen zielen dabei darauf ab, die Landschaft
so zu nutzen, dass wichtige natürliche Prozesse
berücksichtigt werden. Die Planungen wurden aber
gleichzeitig mit den verschiedenen Interessensgruppen
abgestimmt, da ohne lokale Unterstützung in der
Bevölkerung und die Zustimmung der Flächeneigner
Veränderung nur schwer oder nicht umsetzbar sind.
Schlussfolgerungen
Je größer der Nutzungsdruck in einer dicht besiedelten
und übervölkerten Welt wird, umso wichtiger wird es
sich Gedanken in Bezug auf die Fläche zu machen.
In der Fläche in ihrer Breite und Tiefe (Boden)
finden verschiedenste Prozesse statt. Wasser ist
dabei nur eine vcn vielen Ressourcen, die aber in
engen Zusammenhang zu unserem Verhalten und
unseren Nutzungsansprüchen an die Fläche stehen.
Wasser findet nicht nur im Gewässer statt. Über
den hydrologischen Kreislauf sind alle Teilprozesse
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rund um Wasser miteinander ver- und an die Fläche
gebunden.
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In Bezug auf zukünftige Planungen rund um die
Ressource Wasser ist es deshalb erforderlich nicht nur
in den Kategorien des Gewässers zu denken, sondern
das Gesamte Einzugsgebiet und damit die Aktivitäten,
Prozess und Einflüsse in der Fläche ins Kalkül zu ziehen.
Die oben dargestellten Schritte können hierbei aber
auch nur ein erster Ansatz sein, da im Rahmen eines
intergrierten Ressourcenmanagements natürlich auch
die Ansprüche, Anforderungen und Schutzbedürfnisse
anderer natürlicher Ressourcen eine Rolle spielen
müssen. In Bezug auf eine nachhaltige Nutzung
natürlicher Ressourcen und eine Planung menschlicher
Interventationen stehen wir kleinräumlich wie
großräumlich noch am Anfang unserer Überlegungen
und Möglichkeiten.
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WASSERKREISLÄUFE IN HAUS UND GARTEN
Wolfgang Radlegger (Zivilingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft m.r.B.)
Anhand von Fallbeispielen wurde aufgezeigt, wie sich der Wasserkreislauf in Haus und
Garten in den gesamten Wasserkreislauf einfügt, und welche Bedeutung – je nach Stellung
im Raum – diesem Teilsystem zukommt.
Fallbeispiel 19: Versickerung von Regenwasser auf Eigengrund

Gestaltungsmöglichkeit einer naturnahen Regenwasserversickerung (Quelle: eigene Zeichnung)

bringen (Wiedergabe anhand des Inhaltsverzeichnisses
des Skriptums GZ. 2009-01-101):

Tab.2 Entscheidungskette zur Gestaltung / Konzeption
1. Haus und Garten, Stellung im Wasserkreislauf
2. Haus und Garten, Stellung im Raum
3. Zielvorgaben
4. Fallbeispiele
4.1 Fallbeispiele im städtischen Raum
4.1.1 Wohnhausanlage
4.1.2 Betriebsanlage
4.2 Fallbeispiele im ländlichen Raum
4.2.1 Sekundärdorf
4.2.2 Althausbestand
einer Regenwasserversickerungsanlage

4.3.1 Streulage G e b –Widmung

Frage 1:
Ist der Untergrund sickerfähig (z.B. Sand, Kies)?
Wenn JA

4.3 Fallbeispiele in Streulage

-> weiter zur Frage 2

Wenn NEIN

-> Ableitung

4.3.1.2 Wasserversorgung
4.3.2 Streulage landwirtschaftlicher Betrieb
4.4 Fallbeispiele in Extremlage

Frage 2:
Befindet man sich in Hanglage, sodass ein
Unterlieger vernässt werden könnte?
Wenn JA -> Ableitung
Wenn NEIN -> weiter zu Frage 3

4.4.0 Historischer Rückblick
4.4.1 Fallbeispiel Schutzhütte
4.4.2 Fallbeispiel Almhütte
5. Résumé und Ausblick
6. Literaturhinweise

Frage 3:
Können die
werden?

4.3.1.1 Abwasserentsorgung

Abstandsbestimmungen eingehalten

7. Hinweise auf Regelwerke und Richtlinien
8. Kostenrichtwerte

Wenn NEIN -> Ableitung
Wenn JA -> Weitere Überlegungen zur Konzeption
und Gestaltung einer Regenwasserversickerung als
technische, natürliche oder naturnahe Anlage.

Folgende Herangehensweise wurde gewählt um
dieses komplexe Thema den studierenden näher zu
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VOM BIOLOGISCHEN TYPUS EINER TIERART ZUR ARTGEMÄSSEN
HALTUNGSUMWELT
KONRAD S. und FÜRSCHUSS N. (Universität für Bodenkultur, Wien)
Not only a basic reorientation in the scientific field of animal husbandry, but also a rapid and widespread implementation of environmentally-friendly livestock husbandry practices in accordance with
animals’ needs are important goals. To this end, lawmakers are requested to implement the following
measures:
Public institutions (schools, boarding schools, hospitals, rest homes, the military, etc.) should be required to purchase goods from organic and species-appropriate husbandry.
Animal protection and respect for animal welfare issues are attitudes that are gained through awareness and knowledge. Legislators should ensure that the prerequisite knowledge to support these attitudes and encourage awareness is included as a compulsory subject in the curricula of schools and
institutions of continuing and higher education.
To give consumers the opportunity to support species-appropriate husbandry practices through their
purchasing behavior, compulsory labeling of animal products should be introduced, providing information on how animals were kept.
Competence centers for species-appropriate husbandry methods should be established, to make animal husbandry systems that have been ethologically, ecologically and economically approved (certified) more readily available to farmers.
Einleitung
Die Art und Weise wie landwirtschaftliche Nutztiere
heute gehalten werden ist Ausdruck ökonomischer Zwänge infolge sinkender Lebensmittelpreise.
Entscheidungen für oder gegen ein Haltungssystem
orientieren sich hauptsächlich an Überlegungen der
Arbeits- und Kostensenkung.
Die Ansprüche der
Tiere finden nur soweit Berücksichtigung, als die
Haltungsform zu keiner direkten Beeinträchtigung
Leistungsfähigkeit führen sollte.
Die intensiven Formen der Nutztierhaltung sind in der
Öffentlichkeit massiver Kritik ausgesetzt. Aber auch
innerhalb der Landwirtschaft regt sich Widerstand gegen Tierhaltungsformen, in denen das Wohlbefinden
der Tiere nicht gegeben ist. Immer häufiger gehen Bauern beim Stallbau daher neue Wege. Dabei
geht es in erster Linie darum, die Ansprüche der
Tiere an die Haltungsumwelt und an ihre Betreuung
zu erfüllen und die Tierhaltung im Kontext mit einer ökologischen Landbewirtschaftung zu betreiben.
Arbeitswirtschaftliche
und
betriebswirtschaftliche
Optimierungen werden so gesetzt, dass sie mit der
Tiergerechtheit des Haltungssystems in Einklang stehen
und diese möglichst nicht beeinträchtigen. Allenfalls
dadurch bedingte höhere Erzeugerpreise müssen den
Konsumenten mittels zeitgemäßer Kommunikationsund Marketingmaßnahmen (Werbung, Information,
Schulung, vgl. Abb.1) vermittelt werden. Das überaus positive Image, das Lebensmittel aus artgemäßer und ökologischer Tierhaltung in weiten Teilen der
Bevölkerung haben, begründet sich auf überzeugenden Argumentationsfeldern dieses Erzeugungsmodells
wie Tierschutz, Umweltschutz und die Übernahme
gesellschaftspolitischer Verantwortung durch die
Konsumenten. Deren Kaufverhalten trägt nicht nur
entscheidend zur Erreichung einer artgemäßen und
ökologischen Tierhaltung bei, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung einer bäuerlichen
Landwirtschaft.
Ethischer Grundkonsens in der Nutztierhaltung
RUH (1996) sieht ein zentrales Problem der
Nutztierhaltung in der Instrumentalisierung der
Tiere durch den Menschen. Unter vielfach schwerer
Schadenseinwirkung, verbunden mit Schmerzen und
Leidenszuständen, nutzt der Mensch Tiere für seine
Zwecke. Der häufig postulierte Vorwand, der Mensch
hätte einen unbestreitbaren Vorrang vor Tieren, wird
ethisch als nicht plausibel angesehen. Menschen und
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Tiere (jedenfalls warmblütige Wirbeltiere) sind in verschiedener Hinsicht weitgehend übereinstimmend:
• Beide gehören der Gemeinschaft von Lebewesen an
und werden in der Biologie als homologe Systeme
betrachtet.
• Tiere sind wie Menschen leidensfähig.
• Tiere haben wie Menschen ein Streben nach Leben.
In Anerkennung dieser Übereinstimmung von Mensch
und Tier geht die Ethik in unserem Kulturkreis von folgenden gültigen Normen aus:
• Dem Recht auf Gleichbehandlung im Gleichen
entspricht das Recht auf Andersbehandlung im
Verschiedensein (Gleichheitsgrundsatz)
• Leiden sind zu vermeiden
• Niemandem schaden
• Ehrfurcht vor dem Leben haben
Da eine Ethik, die diesen Normen grundsätzlich widerspricht, in sich fragwürdig ist, muss die Grundhaltung
gegenüber den Tieren ein tiefer Respekt vor der Würde
des Tieres sein. Die Würde der Tiere beruht auf ihrem
Eigenwert, d.h. auf dem Wert, der ihnen unangesehen
des Umstandes, ob und inwiefern sie für den Menschen
oder andere Lebewesen einen Wert besitzen, zukommt
(TEUTSCH, 1995).
Die Würde des Menschen begründet sich auf seine
Vernunft- und Moralfähigkeit. Die dem Menschen als
Vernunftsubjekt eigene Würde verpflichtet ihn, auch
die Würde nicht nur der Mitmenschen, sondern aller
Mitgeschöpfe zu achten. Als Menschenwürde wird die
Fähigkeit und Freiheit des Menschen bezeichnet,
• auf Angenehmes, Nützliches oder Profitables zu
verzichten, weil es einem anderen Wesen schadet
oder ihm Schmerzen zufügt oder
• Unangenehmes oder Belastendes auf sich zu
nehmen, weil es einen anderen freut, ihm nützt
oder weil der andere einen Anspruch darauf hat
(SPAEMANN, 1984).
Menschenwürde
als
ethische
Grundeinstellung
schließt auch das Streben nach Gerechtigkeit mit ein.
Gerechtigkeit für Tiere verlangt keineswegs, Tiere
wie Menschen zu behandeln und die Mensch-TierUnterschiede einzuebnen. Im Gegenteil, die MenschTier-Unterschiede sind zu beachten, um den Tieren
auch in ihrer Andersartigkeit gerecht zu werden.
Die aus obigen Ausführungen ableitbare Forderung
nach Gerechtigkeit für Menschen und Tiere heißt, in
Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes, ein menschenwürdiges Leben für Menschen und ein artwürdiges Leben für Tiere zu verlangen.
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Eine Legitimierung der Instrumentalisierung erscheint
ethisch letztlich nur vertretbar, wenn die Tiernutzung
notwendig ist für die Erhaltung von unabdingbaren
menschlichen Werten und zur Vermeidung der
Bedrohung solcher Werte.
Unabdingbare menschliche Werte sind:
•
•
•

Erhaltung der Gesundheit des Menschen und
Vermeidung schweren menschlichen Leidens.
Schutz des Lebens und Abwendung des frühzeitigen Todes des Menschen.
Abwendung einer unzumutbaren Behinderung eines menschlichen Lebensvollzuges.

Diese Argumentation steht zunächst in Widerspruch
zum Gleichheitsgrundsatz, also zur Gleichheit von
Menschen und Tieren im Streben nach Leben und
Freisein von Leiden. Ebenso aber erscheint es denkunmöglich, menschliches Leiden, menschlichen Tod
oder auch nur unausgewogene Ernährung zuzulassen, wenn Möglichkeiten bestehen, dies zu vermeiden
– selbst wenn davon tierliches Leben betroffen ist.
Dieser Konflikt ist zu lösen, wenn sich der Mensch aufgrund seiner Sonderstellung in der Seinsgemeinschaft
alles Lebendigen – seiner Einsichtsfähigkeit und
Moralfähigkeit – verpflichtet, Verantwortung für das
Ökosystem zu erkennen und zu übernehmen. Darauf
kann seine Freiheit begründet sein, maßvoll und in
Respekt vor der Würde der Tiere, diese für seine
Zwecke zu nutzen.
Maßvoll heißt, den Anteil an tierischem Eiweiß, insbesondere Fleisch, in der menschlichen Ernährung
auf ein Maß zu reduzieren, das nach ernährungswissenschaftlichem Kenntnisstand empfehlenswert erscheint. Das würde bedeuten, dass der durchschnittliche Fleischkonsum von derzeit rund 66 kg/Einwohner
auf 25 kg gesenkt werden könnte.
Der Respekt vor der Würde der Tiere kommt durch
eine artgemäße Tierhaltung und den wesensgemäßen
Umgang mit den Tieren zum Ausdruck.
Am Beispiel des Rindes, der ökonomisch und ökologisch bedeutsamsten Nutztierart, soll gezeigt werden,
wie man in Respekt vor der Würde der Tiere und wissenschaftlich begründet von den Arttypusmerkmalen
einer Tierart zu einer artgemäßen Tierhaltung kommt.
Ethologische Grundlagen der Nutztierhaltung
Die artgemäße Tierhaltung orientiert sich am
Kenntnisstand der dafür zuständigen Wissenschaft,
der Nutztierethologie. Als wissenschaftliche Disziplin
ist die Ethologie (Lehre vom Verhalten) der Zoologie
zugeordnet. Die Ethologie beschreibt die Tierarten im
Hinblick auf ihren Typus, d.h. ihren morphologischen,
anatomischen und physiologischen Besonderheiten
und ihrem Verhalten in Raum und Zeit. Aus der systematischen Zuordnung der Tierarten (der zoologischen
Taxonomie) ergeben sich entscheidende Hinweise
auf den Arttypus, die für die Lebensraumgestaltung
(Konzeption von Tierhaltungssystemen) ausschlaggebend sind.
Die Wahl der verwendeten Begriffe leitet sich vom
taxonomischen Ordnungsbegriff „Art“ ab. Der
Wortstamm „Art“ sollte Teil des Begriffes selbst sein.
Dadurch wird die Bezugnahme in der begrifflichen
Festlegung auf den Typus der Art zum Ausdruck gebracht. Für Eigenschaften, die einem Tier zuordenbar
sind, werden die Begriffe „arttypisch“, „artspezifisch“
und „arteigen“ als zulässig erkannt. Haltungssysteme
werden mit den Eigenschaftsbegriffen „artgemäß“,
„verhaltensgerecht“ oder „tiergerecht“ beschrieben.
Im Begriff „verhaltensgerecht“ wird zwar nicht auf die
„Art“ Bezug genommen, wohl aber auf das „Verhalten“
als Arttypusmerkmal. Der Begriff „tiergerecht“ hinge-

gen entspricht nicht den Prinzipien der Begriffswahl,
kann aber verwendet werden, wenn er als Synonym
zu den beiden anderen Begriffen verstanden wird.
Der Eigenschaftsbegriff „artgerecht“ sollte der
Beschreibung natürlicher Lebensräume vorbehalten
bleiben (TSCHANZ, 1984).
Die
Bedeutung
Nutztierhaltung

des

Arttypus

für

die

Merkmale des Arttypus und taxonomische Zuordnung
am Beispiel unseres Hausrindes (HERRE und RÖHRS,
1990):
Ordnung: Artiodactyla (Paarhufer)
Unterordnung: Ruminantia (Wiederkäuer)
Familie: Bovidae (Hornträger)
Unterfamilie: Bovinea (Rinder)
Gattung: Bos („taurine Rinder“)
Art: Bos primigenius f. taurus (Hausrind)
Ruft man sich die heute üblichen Lebensbe-dingungen
unserer Rinder in Erinnerung, erscheinen die
Arttypusmerkmale vielfach in Frage gestellt.
Paarhufer: Paarhufe sind hervorragend angepasste
Gehwerkzeuge sowohl auf harten Wegen als auch
für unterschiedlich weichen Boden auf Grasland und
in Unterständen mit Busch- und Baumbestand. Auf
Spaltenböden hingegen, wo Rinder häufig gehalten werden, sind Paarhufe durch Verringerung der
Fußungsfläche unphysiologischen, den spezifischen
Funktionen von Klauensohle und Klauenrand nicht angepassten Belastungen ausgesetzt.

Abb. 1: Belastung der Klauensohlenfläche in Abhängigkeit von der Schlitzweite des Spaltenbodens
(PFADLER, 1981)
Nach Untersuchungen von PFADLER (1981) liegen die
Klauensohlenandrücke bei Fleckviehkühen üblicherweise bei 1.47 bis 1.52 bar. Bereits bei Schlitzweiten
von 25 mm fällt die Fußungsfläche auf unter 70% und
der vom Boden ausgehende Druck auf die Klauensohle
steigt auf 2.17 bar. Schlitzweiten von 35 mm lassen
die Fußungsfläche bei gleichmäßiger Verteilung der
Klauensohlenfläche auf Balken und Schlitz auf 60%
sinken und den Druck auf rund 2.5 bar ansteigen
(Abb. 1).
Wiederkäuer: Das evoluierte Verdauungs- und
Stoffwechselsystem des Wiederkäuers und seine spezifischen Funktionen sind an die Aufnahme großer
Mengen rohfaserreicher Nahrung angepasst (Abb. 2).
Darauf stützt sich der besondere ökologische Nutzen
des Wiederkäuers allgemein, vor allem aber jener
des Rindes. Wenig strukturierte Rationen mit hohem
Getreideanteil (Futtermittel, die dem Arttypus Schwein
und Huhn zugeordnet sind) können vom Wiederkäuer
Rind nicht ohne Störungen im Verdauungs- und
Stoffwechselsystem verwertet werden. OSLAGE
und DAENICKE (1979) und WANNER (1995) stimmen darin überein, dass Milchviehrationen mit rund
55% und weniger strukturiertem Rohfaseranteil
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bei Hochleistungskühen zwar die Regel aber nicht
mehr wiederkäuergerecht sind. Ähnlich wie zu hohe
Kraftfuttergaben erhöht auch das heute übliche energiereiche und strukturarme Grundfutter das Risiko für
latente Pansenacidosen. Mit diesem Problem ist man
bei Bestandesbetreuungen auf Betrieben mit hoher
Milchleistung und energetisch bestem Grundfutter immer öfter konfrontiert.

Abb. 2: Wiederkäuermagen (NICKEL, SCHUMMER und
SEIFERLE 1987)
Hornträger: Hornlose Rinder haben sich im Laufe der
Evolution nicht entwickelt (Foto 1). Heute vereinzelt
auftretende, genetisch hornlose Rinderrassen sind im
Zuge der Domestikation des Rindes entstanden. Die
heute weit verbreitete Enthornung der Rinder wird mit
ökonomischen Sachzwängen begründet (MENKE et
al., 1997).
Die taxonomischen Kategorien Gattung und Art
beschreiben die morphologischen und physiologischen Merkmale des Rindes sowie ihre Funktionen
und Leistungen in Abhängigkeit von der Zeit und
den Bedingungen des Lebensraumes. Das Verhalten
der Tiere, ebenfalls ein Merkmal der taxonomischen
Einordnung und damit dem Arttypus zugeordnet,
steht in enger Beziehung mit den Grundeigenschaften
des Lebens, dem Selbstaufbau, der Selbsterhaltung
und der Selbstreproduktion.

Abb. 3: Typische Behornung einer Pinzgauer Kuh (©
FÜRSCHUSS)
Verhalten: In ursächlichem Zusammenhang mit
den Grundeigenschaften des Lebens Selbstaufbau,
Selbsterhaltung und Selbstreproduktion steht der
Bedarf nach Stoffen und Reizen aus der Umgebung.
Daraus resultierende Befindlichkeiten (z.B. Hunger,
Durst, Temperaturempfindungen, soziale Bedürfnisse,
etc.) veranlassen Tiere zu Suchverhalten nach adäquaten Objekten, die zur Befriedigung aktueller Bedürfnisse
geeignet sind. Werden solche gefunden, erfolgt
Bedürfnisbefriedigung und damit die Bedarfsdeckung
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im Zuge eines arttypischen Verhaltensablaufes
an adäquaten Objekten spezifischer Orte des
Lebensraumes. Trotz verkürzter und vereinfachter
Darstellung machen die aufgezeigten Beziehungen
die Wichtigkeit der Kenntnisse über Arttypus und artgemäße Lebensraumbedingungen für die Konzeption
einer verhaltensgerechten Haltungsumwelt deutlich. Der funktionelle Zusammenhang zwischen
Organismus
und
Lebensraumbedingungen
unter Einbeziehung des Verhaltens als Strategie der
Nutzung des Lebensraumes und der Meidung nachteiliger Bedingungen wurde von TSCHANZ (1985)
modellhaft im Bedarfsdeckungs- und Schadensvermeidungskonzept dargestellt.
Folgen der Leistungsselektion: Die Selektion von
Zuchttieren erfolgte bis vor wenigen Jahren ausschließlich nach so genannten Produktionsmerkmalen.
Fitnessmerkmale
spielten,
wenn
überhaupt,
eine untergeordnete Rolle. Als Folge dieser
Zuchtstrategie werden besonders bei Tieren mit hoher
Leistungsveranlagung immer häufiger Abweichungen
vom Arttypus sichtbar.
Bei Blau-weißen Belgiern, einer extremen Mastrasse,
liegt der Anteil der Kaiserschnittgeburten bei etwa 80%.
BREVES et al. (1996) weisen am Beispiel Milchkuh darauf hin, dass bei züchterischer Verbesserung aufgrund
des einfach zu messenden Merkmales „Milchleistung“
bei hoher Leistungsveranlagung i.d.R. limitierende Faktoren des Vormagenstoffwechsels, biochemische und physiologische Merkmale des intermediären Stoffwechsels sowie die Adaptationsfähigkeit
der Tiere weitgehend unberücksichtigt bleiben.
Den genetischen Leistungssteigerungen über den
vom Stoffwechseltypus des Rindes vorgegebenen
Leistungsgrenzen hinaus fehlen somit die metabolischen Grundlagen. Folglich werden Störungen in der
Regulation der Nahrungsaufnahme, der Biochemie
des Vormagenstoffwechsels und der Regulation
des intermediären Stoffwechsels sichtbar. Je nach
Futtergrundlage und Züchtungsrichtung sieht HAIGER
(1997) in der Milchviehhaltung aus züchterischer
und ökologischer Sicht (Stickstoffbilanz) die verantwortbare Leistungsobergrenze bei rund 7.000 kg
Jahresmilchmenge.
Die
aufgezeigten,
sichtbaren
Auswirkungen
züchterischer Einflussnahme haben zu starken
Beeinträchtigungen einzelner Merkmale des Arttypus
der Nutztiere geführt. Den Tieren werden permanent in Erscheinung tretende Schäden und damit
Schmerzen zugefügt. Da die züchterisch bedingten
morphologischen und physiologischen Abweichungen
vom Arttypus zu Störungen des arttypischen
Verhaltens führen, ist durch die Auswirkungen auch
der Leidensbegriff erfüllt.
Die negativen Auswirkungen der konventionellen
Leistungszucht haben einige wenige Wissenschaftler
schon sehr früh erkannt. In der Milchviehzucht wurde mit der Milchlebensleistung als Selektionskriterium
die schwierige Aufgabe der Gewichtung vieler
Teilmerkmale für den Selektionsentscheid arttypusgerecht zu lösen versucht (HAIGER, 1988).
Vom Arttypus zur artgemäßen Haltungsumwelt
Die domestizierten Nutztiere stammen von Wildtieren
ab und sind keine vom Menschen neu geschaffenen Tierarten. Im Laufe der Evolution haben
sich bei den Stammformen der Haustiere in der
Auseinandersetzung mit der natürlichen Umwelt
Verhaltensprogramme herausgebildet, die genetisch
fixiert sind und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die stammesgeschichtlich erworbenen Verhaltens-programme sind auch während der
Domestikation erhalten geblieben. Unterschiede im
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Verhalten von Wild- und Haustieren betreffen dort, wo
sie festgestellt werden, lediglich die Frequenz und den
Ausprägungsgrad des Verhaltens.
Bei Haustieren treten weder neue Verhaltensmerkmale
auf, noch sind ursprüngliche, bei der Stammform beobachtbare Verhaltenseigenschaften verlorengegangen. Dies ist auch nicht zu erwarten, wenn neben
den wenigen tausend Jahren, in denen der Mensch
züchterisch auf die Nutztiere einwirken konnte, die
Jahrmillionen in Betracht gezogen werden, in denen
sich die Wildformen unserer Haustiere an den natürlichen Lebensraum anpassten.
Kenntnisse über Inhalte und Strukturen natürlicher
Lebensräume sind wichtige Anhaltspunkte für die
Gestaltung artgemäßer Haltungsumwelten, wenngleich diese keineswegs „natürlich“ aussehen müssen.
Wichtig hingegen sind Haltungsbedingungen, die arttypisches Verhalten auslösen und steuern. WECHSLER
(1992) führt die folgenden „Erwartungen“ von
Nutztieren an die Haltungsumwelt an, aus denen sich
hinsichtlich der Rinderhaltung folgende Anforderungen
ableiten:
• Verschiedene Verhaltensweisen müssen an verschiedenen Orten ausgeführt werden können. Das
bedeutet für die Gestaltung von Haltungssystemen,
dass für Futteraufnahme, Ausscheidung, Ruhen
und Mutter-Kind-Verhalten speziell dafür ausgestattete Bereiche vorzusehen sind.
• Rinder
reagieren
auf
verschiedene
Umweltsituationen variabel und differenziert.
Artgemäße Haltungssysteme zeichnen sich daher
durch vielfältige und wechselhafte Reizangebote
aus. Daraus leitet sich z.B. die Forderung nach einem ständigen Zugang zu einem Auslauf im Freien
ab.
• Rinder sollen arttypische soziale Beziehungen
in Abhängigkeit von Geschlecht, Alter und
Fortpflanzungszyklus aufbauen können (z.B.
Mutterkuhhaltung).
• Insgesamt müssen Tiere ihre hochentwickelten
Fähigkeiten zur Aufrechterhaltung der Homöostase
(Gleichgewichtslage zwischen Organismus und
Umwelt) durch Selbstregu-lierung entfalten können (z.B. bei Rindern die Wahlfreiheit des jeweiligen Aufenthalts-bereiches im Haltungssystem).
Die Ansprüche an eine artgemäße Haltungsumwelt
für
Rinder
können
in
verhaltensgerechten
Laufstallsystemen
erfüllt
werden.
Artgemäße
Laufstallhaltung für Rinder heißt eingestreute freie
Liegefläche (Tiefstreu, Tretmist), tierangepasste
Laufgangbreiten und rutschfeste Böden, permanenter
Zugang zu einem Auslauf im Freien sowie Weidegang
bzw. Alpung in der Sommerperiode. Darüber hinaus sind einwandfreie hygienische Verhältnisse im
gesamten Tierbereich und eine verhaltensgerechte
Tierbetreuung anzustreben (FÜRSCHUSS, 2003).
Aus Platzgründen kann die Konzeption einer artgemäßen Haltungsumwelt hier nur am Beispiel des
Futteraufnahme- und Ruheverhaltens der Rinder gezeigt werden.
Futteraufnahme
Fressen
Während des Grasens gehen Rinder langsam vorwärts
(Foto 2). Durch die Vorwärtsgrätsch-stellung der
Vorderextremitäten erreichen sie mit dem Maul bequem
den Boden. Diese Körperstellung hilft außerdem eine
günstige Gewichtsverteilung zu erreichen, was zu einer
bequemen Körperhaltung während des Grasens führt.
Gleichzeitig wird durch die Verkürzung der vertikalen
Höhendifferenz zwischen Buggelenk und Boden bei
tierindividuell konstanter Hals-Kopf-Zungenlänge der
Fressbereich vergrößert (Abb. 3).

Abb. 4: Arttypischer Weideschritt einer Kuh (© FÜRSCHUSS)
Rinder nehmen das Futter selektiv auf, sie
bevorzugen bestimmte Pflanzenarten und innerhalb
dieser bestimmte Pflanzenteile in bestimmten
Wachstumsstadien. Die selektive Futteraufnahme
ist nicht angeboren; sie stammt aus individueller
Erfahrung und aus Informationsweitergabe älterer
Tiere an jüngere, insbesondere vom Muttertier auf
das Kalb.

Abb. 5: Funktionaler Zusammenhang von Körperhaltung und Fressbereich nach dem pythagoräischen
Prinzip (BOXBERGER, 1983)
Artgemäßer Futterplatz
Da eine Vorwärtsgrätschstellung im Stall nicht möglich
ist, muss die Futterkrippensohle etwa 20 cm über
dem Standplatzniveau liegen (Abb. 4). Eine erhöhte
Futterkrippensohle verschafft den Tieren alle Vorteile,
die sie durch natürliches Verhalten beim Grasen
erreichen können. Ihre Körperhaltung ist entspannt,
der Fressbereich wird vergrößert. Die Vorlage
großvolumigen Futters wird dadurch erleichtert. Das
Fressgitter soll um 20° zur Futterkrippe hin geneigt
sein (Abb. 4). Die Gitterneigung bewirkt einen Freiraum
für die gegenüber der Klauenspitze vorstehenden
Buggelenke, was zu einer zusätzlichen Erweiterung
des Fressbereiches führt. Zudem werden Verletzungen
der Tiere durch ein zu starkes Anstemmen gegen das
Fressgitter vermieden.
Im Laufstallsystem stehen die Rinder dicht gedrängt
am Fressplatz. Rangniedere Tiere fühlen sich durch
eng daneben stehende ranghohe Tiere bedroht.
Wie Erfahrungen aus der Praxis zeigen, ist daher in
Abhängigkeit von der Tiergröße und Behornung eine
Fressplatzbreite von 0,8 – 0,9 m je Tier erforderlich.
Ein Fressplatzangebot, das 10 bis 20% über der
Tierzahl liegt, hat sich gut bewährt.
Die
bei
der
Futteraufnahme
zurückgelegten
Wegstrecken sind abhängig vom Futterangebot und
der Größe der Weidefläche. Geringes Futterangebot
auf großen Flächen veranlasst die Rinder zur
Zurücklegung oft langer Tageswegstrecken von 3-4
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km. Aber auch auf guten Weiden werden tägliche
Wegstrecken von 1,5-2,0 km beobachtet. In
Laufställen mit gut durchdachten Grundrisslösungen,
werden bei Rindern Fortbewegungsleistungen erzielt,
die nahe an Tageswegstrecken auf Portionsweiden
heranreichen (Training des Bewegungsapparates und
des Adaptationsvermögens).
0,30
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1,20-1,30

20°
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0,50-0,55

,
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Vor dem Aufstehen wird die Grundposition des
Ruhens
eingenommen.
Beim
Aufstehen
wird
nach kurzem Anheben der Vorderhand mit hoher
Bewegungsintensität Kopf und Hals nach vorne
unten bewegt (Abb. 6) und mit diesem Schwung die
Hinterhand erhoben. Die Karpalgelenke bilden den
Drehpunkt des Bewegungsablaufes. Der kräftige
Kopf-Hals-Schwung nach vorne unten zum Aufrichten
der Hinterhand wird nach dem zugrunde liegenden
Funktionsprinzip
als
“Schleuderbrett-phase”
bezeichnet. In weiterer Folge erhebt sich

FUTTERTISCH
FRESSBEREICH

STANDNIVEAU

Abb. 6: Artgemäße Gestaltung von Futterkrippe und
Fressgitter (FÜRSCHUSS, 2003)
Trinken
Rinder sind Saugtrinker, sie nehmen Wasser aus einem
Wasservorrat auf. Für das arttypische Trinkverhalten
mit erkundender Vorphase und dem Saugtrinken in der
Hauptphase brauchen sie eine freie Wasseroberfläche
und einen ausreichenden Wasservorrat (Foto
3). Rinder brauchen ständig gefüllte Trog- oder
Schalentränken mit einer Wasseroberfläche von mind.
600 cm² (Schalendurchmesser mind. 27 cm), einer
Mindest-Wassertiefe von 5 cm und einer Schwimmeroder Federventilregelung des Wasserzulaufes. Der
Wasserzulauf bei Beckentränken muss der Trinkgeschwindigkeit entsprechen (bei adulten Rindern bis zu
18 l/min).
Abb. 7: Positionen des äußeren Hüfthöckers beim
Abliegevorgang eines Rindes (nach KÄMMER und
SCHNITZER, 1975)
das Rind nacheinander aus dem Karpalstütz und
bewegt sich dabei einen Schritt nach vorne. Der
Aufstehvorgang wird durch kräftiges Strecken mit gesenktem Kopf und gekrümmtem Rücken abgeschlossen.

Abb. 6: Trogtränken ermöglichen arttypisches Saugtrinken (© FÜRSCHUSS)
Ruhen
Rinder ruhen im Liegen. Vor dem Abliegen suchen
sie mit gesenktem Kopf einen geeigneten Liegeplatz,
wobei vermutlich olfaktorische Informationen für
die Annahme oder Ablehnung eines Liegeplatzes
entscheidend sind.
Beim Abliegen wird ein Vorderbein nach dem anderen im Karpalgelenk aufgestützt. Im so genannten
Karpalstütz treten die Hinterbeine etwas nach vor und
zur Seite. In weiterer Folge legen sich Rinder auf die
Seite der entlasteten Hintergliedmaße. Rinder liegen
somit neben dem Platz, auf dem sie zuvor gestanden
sind (Abb. 5).
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Abb. 8: Umhüllungslinien des Bewegungsraumes
beim Aufstehen der Kuh (BOXBERGER, 1983)
Weichheit der Liegefläche
Dem Arttypus des Rindes gemäß optimierte
Liegeflächen zeichnen sich durch eine weiche und
verformbare Bodenbeschaffenheit aus. Abliege- und
Aufstehvorgänge erfolgen über die Karpalgelenke als
Drehpunkte des Bewegungsablaufes (Abb. 7).
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Der dabei entstehende, spezifische Druck auf die
Karpalgelenke verringert sich degressiv mit steigender Einsinktiefe der Karpalgelenke in den weichen
Boden der eingestreuten Liegefläche (Abb. 8). So tritt
beispielsweise bei 600 kg schweren Fleckviehkühen
und einer Gewichtsverlagerung von 87% auf die
Karpalgelenke, bei Einsinktiefen bis 10 mm, ein spezifischer Druck von bis zu 10 bar auf die Karpalgelenke
auf. Bei Einsinktiefen der Karpal-

Boxenabtrennungen
oder
Gefälle
niederlegen
(Foto 4). Da bei optimaler Gestaltung ausreichend
Ausweichfläche nach allen Seiten vorhanden ist, kann
die individuelle Ausweichdistanz eingehalten werden.
Im Hinblick auf die Tiergerechtheit muss MehrflächenTieflaufställen gegenüber anderen Laufstallsystemen
der Vorrang gegeben werden.

Abb. 9: Karpalgelenk als Drehpunkt (BOXBERGER,
1983)
gelenke über 60 mm erreicht der spezifische Druck
auf die Karpalgelenke gerade noch 0.6 bar. Die weiteren Druckreduktionen durch noch tieferes Einsinken
der Karpalgelenke in den Bodens sind allerdings nur
noch geringfügig (BOXBERGER, 1983). Am besten
lassen sich optimale Beschaffenheitsmerkmale der
Liegefläche bezüglich Weichheit und Verformbarkeit
durch geeignete Einstreu erzielen. Kunststoffbeläge
auf Liegeflächen, die häufig als Einstreuersatz
Verwendung
finden,
können
die
spezifischen
Funktionen der Einstreu nicht ersetzen.

Abb. 11: Freie Wahl von Liegeplatz und Liegeposition
sowie unterschiedliche Ausweichdistanzen aufgrund
tierindividueller sozialer Beziehungen sind nur im verhaltensgerechten Tiefstreusystem möglich (© FÜRSCHUSS).
In der Milchviehhaltung werden heute aus ökonomischen Gründen wie geringerer Liege-flächenbedarf, geringer Einstreubedarf und die einfachere
Sauberhaltung
der
Tiere
bevorzugt
Liegeboxenlaufställe errichtet.
In Liegeboxenlaufställen ist die Liegefläche durch
Boxen unterteilt und die Bewegungsfreiheit der Kühe
ist auf bestimmte Wege beschränkt (Foto 5).
Aus ethologischer Sicht spricht eine Reihe von
Argumenten
gegen
den
Liegeboxenlaufstall
(FÜRSCHUSS, 2000):
•
•

•

•

Abb. 10: Druck auf Karpalgelenk in Abhängigkeit von
der Weichheit der Liegefläche (BOXBERGER, 1983)
Der artgemäße Liegeplatz
Der artgemäße Liegeplatz für Rinder zeichnet sich
durch die Möglichkeit zur freien Liegeplatzwahl,
durch ausreichende Raumverfügbarkeit für ungehindertes Abliege- und Aufstehen sowie den
Freiraum zur Einnahme aller arttypischen Liegepositionen aus. Freie Liegeplatzwahl, arttypisches
Abliegen, Ruhen in raumgreifenden Liegepositionen
sowie ungehindertes Aufstehen und das folgende
Verlassen des Liegeplatzes nach vorne sind in Zweioder Mehrflächen-Tiefstreusystemen möglich. In
Mehrflächen-Tieflaufställen stehen den Rindern neben
einer freien Liegefläche, die durch Nachstreuen sauber gehalten wird (6-10 kg Stroh je GVE und Tag),
Fressplätze und ein Auslauf zur Verfügung. Laufgänge
verbinden die Teilflächen. Die Tiere können sich auf
der Tiefstreufläche einen freien Liegeplatz suchen und
sich unbeeinflusst von

•

•

Freie Liegeplatzwahl der Tiere ist behindert.
Große Streuung der Tiergrößen innerhalb einer Herde macht eine optimale Anpassung der
Liegeboxenabmessungen an die individuellen
Körpergrößen unmöglich.
Suboptimale Liegeboxenabmessungen beeinträchtigen das Tierverhalten und führen zu
Verletzungen.
Auch
bei
weitgehend
tierangepassten
Boxenabmessungen führen Steuereinrichtungen
wie Nackenriegel und Seitenbegrenzungen, vor
allem im Widerrist- und Beckenbereich zu leidens- und schadensträchtigen Kollisionen.
Zwang zu untypischem Verhalten wie rückwärtiges Verlassen der Box, frontal zur Wand oder zu
Herdenmitgliedern orientiertes Abliegen, Ruhen
und Aufstehen.
Möblierung beeinträchtigt das Sozialverhalten der
Tiere.

Die
Anbindehaltung,
eine
nicht
tiergerechte
Haltungsform, war vor 30-40 Jahren üblich und wird
inzwischen nicht mehr errichtet. Nach vorsichtiger
Schätzung sind aber noch deutlich mehr als die Hälfte
der Rinderhaltungen in Österreich Anbindehaltungen.
Arbeitswirtschaftliche Argumente spielen bei der
Umstellung auf eine Laufstallhaltung eine wichtige Rolle. In Zusammenhang mit der Erörterung
artgemäßer Rinderlaufställe dürfen daher die
Arbeitsvereinfachungen und Arbeitserleichterungen im
Laufstall bei der Fütterung der Tiere, der Entmistung
und der Melkarbeit nicht unerwähnt bleiben.
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Abb. 12: Raumgreifende Liegepositionen in Liege-boxen sind nur bei unbesetzten Nachbarbuchten möglich
(© FÜRSCHUSS).
Schlussfolgerungen
Um neben einer neuen wissenschaftlichen Ausrichtung
auch in der Praxis möglichst rasch eine flächendeckende artgemäße und ökologisch orientierte
Nutztierhaltung zu erreichen, wird vom Gesetzgeber
ein Bündel von Maßnahmen verlangt:
• Gezielte Förderungsmaßnahmen zur Erleichterung
der Haltungsumstellungen, die durch neue gesetzliche Bestimmungen hinsichtlich der Tierhaltung
entstehen..
• Verpflichtung der öffentlichen Hand, im eigenen Beschaffungswesen (Schulen, Internate,
Krankenhäuser, Pflegeheime, Kasernen etc.),
Produkte aus artgemäßer und ökologischer
Tierhaltung einzukaufen.
• Tierschutz konformes Verhalten ist Ausdruck
von
Einsicht,
die
wiederum
Wissen
zur
Voraussetzung hat. Der Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass in Lehrpläne von Schulen und
Weiterbildungsinstitutionen zwingend das Fach
Tierschutz aufgenommen wird (Grundlage bietet §
2 des Tierschutzgesetzes, BGBl I Nr. 118/2004).
Nur so kann auf Wissen basierendes und verantwortungsvolles Konsumverhalten erreicht werden.
• Schaffung rechtlicher Voraussetzungen zur verpflichtenden Deklaration tierischer Produkte nach
der Haltungsform der Tiere, um den Bauern
Angebot und Preisdifferenzierung zu erleichtern und den Konsumenten die Möglichkeit zur
Unterstützung der artgemäßen Tierhaltung durch
gezielte Produktwahl zu bieten.
• Einrichtung von Kompetenzzentren für artgemäße Tierhaltung aus Mitteln der Forschungs- und
Innovationsförderung, um den Bauern ethologisch,
ökologisch und ökonomisch erprobte (zertifizierte)
Haltungssysteme anbieten zu können.
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The Austrian agriculture structure and the decline of the maintenance of family farms is continuing,
which can be registered in all the western industrialized countries. On the other hand the average size
of agro-industrial production is increasing. The principle of sustainability and ecologisation is playing
an important role in Austria, more than in any other European country. In Austria 3,26 million hectares
of land are dedicated to agriculture. Organic farms rose to more than 20.000 farms of 360,369 ha,
which is more than 10% of the total.
The word Permaculture was coined by Bill Mollison and David Holgren in the mid-1970s to describe
consciously designed landscapes which mimic the patterns and relationships found in nature. Permaculture is above all a design system which can be used to establish and improve all our efforts towards
a sustainable future. There are four pillar policies of ecological, economic, technical and social issues,
which describe the main basic principles.
Ecology: Use and value diversity, Use and value renewable resources and services, use edges and value
the marginal.
Economy: Each element in a system performs multiple function, Every function is placed in relationship
to other elements. Design from patterns to details (zoning,
Technical: Catch and store energy, produce no waste (refuse, reduce, reuse, repair, recycle
Social: Care for the earth, care for the people, set limits to consumption and reproduction, and redistribute surplus.
The application spectrum of the four pillar policy in agriculture:
Ecology: land users should take precautionary measures to ensure a more rational use of land, to maintain as many soil functions as possible, which reduces the output of CO2.
Economy: Neighbourhood power is traditionally a strong support for encouraging an economic sustainable principle
Technology: the ´know how´ in renewable energies and radical technologies will help to reduce the
risk of susceptibility in agriculture.
Social issues. Finally the cooperation in rural communities of the local population is a deep impact for
survival.
1. EINFÜHRUNG
Die österreichische Landwirtschaft geht in ihrer
agrarstrukturellen Entwicklung den gleichen Weg, wie
die Landwirtschaften aller westlich industrialisierten
Staaten. Wenngleich die geografischen und historischen
Ausgangssituationen durchaus abweichend sind,
so zeigen sich viele Gemeinsamkeiten. Der Anteil
der Bauern in der Bevölkerung sinkt kontinuierlich
und damit einhergehend steigt die durchschnittliche
Betriebsgröße stetig an, die Technisierung in der
Landwirtschaft geht in Richtung agroindustrieller
Produktion, die Arten- und Sortenvielfalt reduziert
sich und der Energieeinsatz nimmt rasant zu.
Ein wesentliches Ziel der Landwirtschaft in den
letzten Jahrzehnten war neben der Einkommens- und
Existenzsicherung vor allem die Arbeitserleichterung.
Unterstützt durch den technischen Fortschritt
ist es heute möglich, sowohl im Pflanzenbau wie
auch im Bereich der Nutztierhaltung Flächen- bzw.
Vieheinheiten zu bewirtschaften, die früher undenkbar
waren. Vielfach wurden dabei aber die Prinzipien einer
nachhaltigen Wirtschaftsweise außer Acht gelassen.
Im Sinne eines gesamtgesellschaftlichen Systems ist
die Landwirtschaft Teil einer allgemeinen Entwicklung,
deren zugrundeliegenden Werte maßgeblich die
Richtung vorgeben. Dabei lassen sich – wie in allen
anderen Systemen auch – unterschiedliche Kräfte
beobachten. Einerseits ist die Bereitschaft zur
Ökologisierung der Landwirtschaft in Österreich
so hoch wie nirgendwo in Europa. Der Großteil
der österreichischen LandwirtInnen nimmt am
Programm zur umweltgerechten Landwirtschaft
(ÖPUL) teil. Österreich weist eine hohe Dichte an
Biobetrieben in der EU auf und auch die Bereitschaft
zum Konsum biologisch erzeugter Lebensmittel
ist hoch. Andererseits lässt sich eine Entwicklung
hin zu vermehrter Spezialisierung beobachten, die
selbst bis in die Biolandwirtschaft hinein reicht. Die

treibende Kraft dieser Spezialisierungstendenz liegt im
Wunsch nach Existenzsicherung bei fortschreitender
Arbeitskraftreduktion begründet. Die Gesellschaft
ihrerseits drückt die Wertigkeit von Lebensmittel und
die dahinterliegende Wertigkeit landwirtschaftlicher
Tätigkeit in deren Preis aus. Ständig sinkende
Erzeugerpreise verstärken dabei den Druck in Richtung
Spezialisierung.
Spezialisierung geht jedoch stets mit Vereinfachung
einher.
Und so erleben wir gegenwärtig eine
Vereinfachung von Produktionsabläufen in der
Landwirtschaft, die sich immer weiter von den
komplexen, in sich harmonisch auf einander
abgestimmten
natürlichen
Systemen
entfernt.
Aufmerksame Geister sehen in dieser Entwicklung
bereits mögliche Grenzen, andere wiederum meinen,
mit Intensivierung der falschen Strategie die Probleme
lösen zu können. Am Beispiel der Gentechnik wird dies
sehr gut verdeutlicht. In einem Interview in der „ZEIT“
spricht sich Nina FEDOROFF, Wissenschaftsdiplomatin
und führende Beraterin für Forschung und Technologie
im US State Departement
vehement für den Einsatz der Gentechnologie in der
Landwirtschaft aus: „Weil wir die Verbesserungen,
die man mit anderen Züchtungsmethoden erzielen
kann, weitgehend ausgereizt haben. Die ärmeren
Regionen, in denen die Bauern bisher kaum Zugang
zu optimiertem Saatgut haben, können damit noch
mehr erzeugen. Aber mehrere Milliarden Menschen
zusätzlich sind nur mit weiteren Steigerungen der
Produktivität zu ernähren.“ (FEDOROFF, N. in „Die
Welternährungsdiplomatin“;
ZEITONLINE
vom
www.zeit.de/2009/34/N-Fedoroff21.8.2009
Interview?page=all)
Überspitzt betrachtet meint Frau Fedoroff damit: wir
stehen kurz vor dem Abgrund und jetzt müssen wir mit
voller Kraft voraus! Es mag durchaus so sein, dass die
Flächenproduktivität – gemessen im mengenmäßigen
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Ertrag je Hektar, und auch die Arbeitsproduktivität
– gemessen in der Arbeitszeit je Tonne durch den
Einsatz von Gentechnologie in der konventionellen
Landwirtschaft kurz bis mittelfristig erhöht werden kann.
Diese Produktivitätssteigerung unter Beibehaltung
konventioneller Produktionsmethoden wird aber
mit einem erhöhten Verlust an Bodengesundheit
erkauft. Die Schadstoffbelastung der Böden steigt,
der Humusanteil bei offenem Boden (vor allem bei
Maisanbau) sinkt, Wind- und Wassererosion führen
zu einem stetig ansteigenden Verlust an fruchtbarem
Ackerland und die Artenvielfalt der Flächen reduziert
sich. Die naturkundliche und allumfassende Tätigkeit
der bäuerlichen Lebensmittelerzeugung wird auf
einen
technologischen
Produktionsablauf
von
Bodenbearbeitung – Düngung - Anbau – Spritzen
Ernte reduziert. Die BäuerInnen geben ihre
Kompetenz an der Kassa der Agrokonzerne ab und
dünnen auf diese Weise ihr Tätigkeitsprofil permanent
aus. Auf diese zentralen Herausforderungen weiß
die Gentechnik keine Antwort zu geben, ganz zu
schweigen von der großen Abhängigkeit, in die
sich eine Gesellschaft begibt, wenn Sie auf dererlei
Technologien vertraut.
2. PERMAKULTUR UND LANDWIRTSCHAFT
Wenn man in der Begrifflichkeit der Produktivität nach
Vorzeigebeispielen sucht, so wird man sie in natürlichen
Ökosystemen finden, die der Mensch bislang vor
seinen Eingriffen verschont hat. Nirgendwo wird so
energieeffizient gearbeitet wie in der Natur. Die Natur
kennt keinen Abfall und kein anderes System geht so
schonend mit den Ressourcen um. Wer die Welt in
Zukunft ernähren und bewahren möchte, sollte anstatt
mit Gentechnik und Chemie mit einer beobachtenden
und Erkenntnis ableitenden Naturverbundenheit an
die Problemlösung schreiten. Permakultur ist dabei
eine mögliche Alternative.
Das von Bill MOLLISON und David HOLMGREEN in den
1970er Jahren entwickelte Bewirtschaftungsmodell
einer „permanent agriculture“ basiert auf der
Grundüberlegung, dauerhafte Landnutzungssysteme
zu gestalten bzw. weiter zu entwickeln. In Anlehnung
an ein funktionierendes Ökosystem gilt es dabei,
die natürlichen Voraussetzungen zu beobachten, zu
kennen und die menschlichen Nutzungsmöglichkeiten
so zu gestalten, dass das Gesamtsystem dabei nicht
beeinträchtigt wird. Um diese äußerst komplexe
Aufgabenstellung annähernd zu erfüllen, wird das
vorhandene Land in Zonen eingeteilt. Dabei stellen
die Zonen 0 und 1 das Familiensystem mit all seinen
Werten, Bedürfnissen, Zielen und Wünschen, sowie
das Wohnhaus
bzw. die unmittelbare Umgebung
des Hauses dar, also jene Fläche, die am häufigsten
betreten wird und daher für eine intensive
Landnutzung prädestiniert ist. In Abhängigkeit von
der Häufigkeit menschlicher Eingriffe werden in der
Zone 2 die intensive landwirtschaftliche Nutzung, in
der Zone 3 die extensiveren Landnutzungsformen und
in der Zone 4 die Waldnutzung gestaltet. In jedem
Permakultursystem sollte sich auch eine Zone 5 finden,
die Wildniszone, in die der Mensch nicht eingreift und
die der Natur zur Regeneration vorbehalten ist.
Je nach Ausrichtung und natürlichen bzw. regionalen
Voraussetzungen, bieten sich für die österreichische
Landwirtschaft
verschiedene
permakulturelle
Zugänge an. NebenerwerbsbäuerInnen werden eher
zu arbeitsextensiven Systemen greifen, in denen der
Aspekt der aufgewendeten Arbeitszeit von größerer
Bedeutung ist, wohingegen Vollerwerbsbetriebe
intensiver genutzte Ansätze bevorzugen, in denen der
Aspekt der Einkommensbildung vorrangig ist.
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Abb. 1: Schematische Darstellung der Zonierung nach
Bill MOLLISON
Der persönliche Zugang und die jeweilige Zielsetzung
sind daher maßgeblich dafür verantwortlich, wie weit
sich die Permakultur in die landwirtschaftliche Tätigkeit
implementieren lässt. Von einer permakulturellen
Bewirtschaftung kann jedoch nur dann gesprochen
werden, wenn im System des landwirtschaftlichen
Betriebes die nachfolgend dargestellten Grundsätze
beachtet werden.
3. GRUNDSÄTZE DER PERMAKULTUR
In der Permakultur wird die wirtschaftliche Tätigkeit
vorrangig nach ökologischen und sozialen Kriterien
ausgerichtet.
Grundsätze
Ökologischer Grundsatz

Ökonomischer Grundsatz

Technischer Grundsatz

Sozialer Grundsatz

Gestaltungsregeln
- Schaffung einer großen
Vielfalt von Elementen innerhalb eines Systems
- Nutzung der natürlichen
Ressourcen eines Systems
- Berücksichtigung von natürlichen Entwicklungen innerhalb
eines Systems
- Optimierung der Randzonen in
Form besonders aktiver Nischen
- Zonierung der Fläche nach
Nutzungsintensität
- Jedes Element innerhalb
des Systems hat mehrere
Funktionen
- Jede Funktion wird von mehreren Elementen getragen
- Behutsame und produktive
Nutzung erneuerbarer Energien
bei gleichzeitiger Reduktion
nicht erneuerbarer Ressourcen
- Identifizierung und Nutzung
der von außen auf das System
wirkenden Einflüsse
- Abfallvermeidung und
Wiederverwertung von Stoffen
innerhalb des Systems (refuse,
reduce, reuse, repair, recycle)
- Energievermeidung durch
Nachgiebigkeit
- Sorge um den Menschen,
Sorge um die Natur,
Verringerung des ökologischen Fußabdruckes durch
Konsumverzicht
- Aufbau und Weiterentwicklung
sozialer Netzwerke
- Nutzung von
Kooperationsmöglichkeiten

Es gilt, ein Wirtschaftssystem zu etablieren bzw. weiter
zu entwickeln, dass sowohl Zukunftsfähigkeit als
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auch Unabhängigkeit garantiert, um so die Existenzund Versorgungssicherheit selbst in Krisenzeiten
gewährleisten zu können.
Auf Basis seiner Beobachtungen von Ökosystemen,
leitete Bill MOLLISON zwölf Gestaltungsprinzipien
ab, die sich im Wesentlichen in vier Gruppen bündeln
lassen.
In weiterer Folge werden nun die Grundsätze der
Permakultur mit der gegenwärtigen Situation in der
österreichischen Landwirtschaft abgeglichen und
mögliche Implementierungsansätze diskutiert.
3.1. ÖKOLOGISCHER GRUNDSATZ:
Die Aufrechterhaltung der Bodengesundheit ist eine
zentrale Anforderung an die Landwirtschaft. Neben
der permanenten Aktivierung des Bodenlebens spielt
dabei – vor allem im Ackerbau – der Humusaufbau eine
zentrale Rolle. Humus wirkt CO2-bindend und damit
Klima stabilisierend und ist darüber hinaus ein Garant
zur Verminderung der Erosion. Wie sehr die Missachtung
der Bodengesundheit zu Bodenschädigungen und
damit verbunden auch zu großen volkswirtschaftlichen
Schäden führte, wurde im Frühjahr 2009 in weiten
Teilen des Bundesgebietes drastisch demonstriert.
Verhältnismäßig geringe Niederschlagsmengen um die
40l/m2 führten in offenen Feldbeständen (vorrangig
Mais) zu verheerenden Abschwemmungen. Dabei
reichten bereits geringe Hangneigungen aus, um
Tonnen von Ackererde mit massivem Einsatz durch
Feuerwehr und Räumungsgeräten von verstopften
Straßen bzw. verschlammten Kellern zu räumen. Es
ist unbestritten, dass das Wasserbindungsvermögen
der Böden mit dem Humusgehalt positiv korreliert.
Permakultur bietet die Möglichkeit, Bodengesundheit
nachhaltig zu gewährleisten, indem die nachstehend
diskutierten Gestaltungsregeln beachtet werden.
- Schaffung einer großen Vielfalt von Elementen
innerhalb eines Systems
Betrachtet man das System Boden, so zeigt sich,
dass die Bodengesundheit umso stärker gewährleistet
werden kann, je vielfältiger die Vegetation ist.
Vielfalt steigert die Stabilität und garantiert
Nachhaltigkeit. Ausgehend von einer vielfältigen
Bodenbewirtschaftung versucht die Permakultur auch
auf der Ebene des Systems Betrieb diese Vielfalt zu
implementieren – stets im Bewusstsein, dass Vielfalt
auch leicht in Überforderung münden kann und dadurch
das Gesamtsystem Bauernhof in seiner Nachhaltigkeit
gefährdet. Um diese Bedrohung von vornherein
auszuschließen, sollte die Nutzung der Vielfalt auf
verschiedenen Ebenen erfolgen: Eigennutzung für
Selbstversorgung und Erwerb, Freigabe der Nutzung
für andere, Verzicht auf Nutzung und Rückgabe an die
Natur. Ein weiterer Ansatz, um Vielfalt zu garantieren,
ohne in die Überforderung zu schlittern besteht
darin, sich mit anderen Menschen zu Zweck- und
Nutzgemeinschaften zusammen zu schließen, um die
Vielfalt auf eine Vielzahl von Händen zu verteilen.
- Nutzung der natürlichen Ressourcen eines
Systems
In jeder permakulturellen Planung sollte auf die
natürlichen Ressourcen Bedacht genommen werden.
Dies erfordert speziell zu Beginn der Planungsphase
eine intensive Beobachtung und Auseinandersetzung.
Auf der Ebene des Bodens bedeutet dies, dass
Ressourcen wie Bodenstruktur, Lage, Ausrichtung,
und andere Faktoren, in die Systementwicklung mit
einbezogen werden. So wie das einzelne Grundstück,

so hat auch jeder einzelne Betrieb individuelle
Ressourcen – mögen dies lokalklimatische Vorzüge,
regionale Verhältnisse oder aber auch persönlichindividuelle Talente sein, die es zu nutzen gilt.
Berücksichtigung
von
natürlichen
Entwicklungen innerhalb eines Systems
Ein wesentlicher Grundsatz in der Systemtheorie
besagt, dass jedes System sich gemäß ihren
systemimmanenten
Kräften
entwickelt.
Dieser
Grundsatz ist in lebendigen Systemen umso
wichtiger, da natürliche Systeme sich nicht
linear, sondern zumeist exponentiell entwickeln.
Exponentielle Entwicklung bedeutet aber stets eine
langsame, oftmals kaum merkliche Veränderung
mit anschließend immer stärker anwachsenden
Auswirkungen, die letztlich zur Eskalation führen.
Im Bereich der Bodengesundheit lassen sich Böden
über einen langen Zeitraum bewirtschaften, ohne
gravierende Veränderungen zu spüren. Dies resultiert
vor allem aus dem massiven betriebsexternen Input
von
Bodenverbesserungsmitteln,
Düngemitteln
und Pflanzenschutzmitteln und führt neben der
Kontaminierung zu einer Verarmung der Bodenstruktur
und vor allem des Bodenlebens.
- Optimierung der Randzonen in Form besonders
aktiver Nischen
In der Permakultur werden Randzonen als Übergänge
zwischen zwei unterschiedlichen Nutzungszonen
definiert und weisen bei guter Gestaltung eine
hohe Biodiversität auf. In der konventionellen
Landwirtschaft reduzieren sich Randzonen vorwiegend
auf Windschutzgürtel und Wege, ansonsten werden
sie als störend betrachtet, da sie einen immer größer
anwachsenden maschinellen Einsatz erschweren.
Randzonen bieten aber zahlreichen Tier- und
Pflanzenarten ein ideales Rückzugsgebiet und können
auch je nach Nutzungsabsicht für die Produktion zum
Beispiel in Form von essbaren Pflanzen verwendet
werden.
3.2. ÖKONOMISCHER GRUNDATZ:
Im Gegensatz zur hobbymäßigen Beschäftigung,
die der „Liebhaberei“ zuzuordnen ist, impliziert der
Begriff „Landwirtschaft“ bereits die Tätigkeit mit
Gewinnabsicht. Dem zu Folge hat die Ökonomie in
der bäuerlichen Landbewirtschaftung eine ebenso
gewichtige Rolle. Nachhaltigkeit kann nur dann
garantiert werden, wenn sie auch eine zukunftsfähige
Einkommenschance ermöglicht. Die herkömmliche
Entwicklungsstrategie
der
österreichischen
BäuerInnen besteht in der Einkommensstabilisierung
durch Betriebsgrößenerweiterung.
Die Daten aus dem „Grünen Bericht 2008“ weisen
für die Einkommensentwicklung der letzten zehn
Jahre auch eine durchaus positive Tendenz aus.
Zu bedenken gilt es jedoch, dass die positive
Einkommensentwicklung der verbleibenden Betriebe
aber nur dadurch ermöglicht wurde, weil über 13%
der BäuerInnen ihre Betriebe aufgegeben haben
und weil in die Berechnung auch die Einkünfte
außerlandwirtschaftlicher Tätigkeiten der bäuerlichen
Familienmitglieder mit einbezogen wurden. (siehe
Gründer Bericht 2008 S. 103 – mehrjähriger
Vergleich der Einkommenssituation) Bedenkt man
nun, dass diese Einkommenssteigerung mit einer
großen Verringerung der ökologischen Stabilität und
einem starken Anwachsen der Abhängigkeit durch
Technologie und globale Betriebsmittel erkauft wurde,
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so stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre,
andere Alternativen der ökonomischen Stabilität zu
erproben.
Im Gegensatz zur herkömmlichen, kapitalintensiven
Strategie des „Wachsens“ versucht Permakultur in
der Landwirtschaft Wege zu bestreiten, die auf „low
input“ -Systeme abzielen. Der permakulturelle Ansatz
ist nicht technologiefeindlich, sondern versucht
vielmehr angepasste Technologien zum Einsatz zu
bringen und damit vorrangig die Fixkostenbelastung
zu reduzieren, um der ansonsten unvermeidlichen
Produktionssteigerungsspirale entgegen zu wirken.
Der ökonomische Grundsatz in der Permakultur fußt
auf der Fragestellung, wie viel an Einkommen der
bäuerliche Haushalt braucht, um seine Bedürfnisse zu
stillen. Damit unterscheidet sich die Permakultur sehr
wesentlich von der gängigen Haushaltsökonomie, die
vorrangig nach einer Steigerung strebt. Anhand der
Gestaltungsgrundsätze soll der ökonomische Ansatz
nun vertieft werden.
- Zonierung der Fläche nach Nutzungsintensität
Die Entfernung eines landwirtschaftlichen Grundstücks
vom Hof bestimmt die Intensität der Bewirtschaftung.
Je weiter ein Grundstück vom Zentrum entfernt
liegt, desto extensivere Landnutzungsformen sollten
gewählt werden. Dadurch verringert sich einerseits
der Gesamtenergieaufwand und andererseits wird
die
Beobachtungshäufigkeit
erhöht.
Zahlreiche
Arbeitsabläufe in der Landwirtschaft sind umso
leichter zu bewerkstelligen, je näher sie am richtigen
Zeitpunkt liegen.
Zonierung bedeutet jedoch keine starre Einteilung,
sondern berücksichtigt über die Entfernung hinaus
auch noch andere Faktoren. Bodenbeschaffenheit,
Wasserversorgung, kleinklimatische Vorzüge und
andere Einflussfaktoren müssen bei der Zonierung
ebenso berücksichtigt werden um das Ziel einer
Verminderung des Gesamtaufwandes gerecht zu
werden.
- Jedes Element innerhalb des Systems hat
mehrere Funktionen
Elemente im Sinne der Permakultur sind alle Teile
des Gesamtsystems und umfassen neben den
Bodenbestandteilen alle pflanzlichen und tierischen
Organismen sowie alle materiellen Güter. Je mehr
Funktionen ein Element im System erfüllt, desto
ökonomischer wird es. Bei einer permakulturellen
Planung und Bewirtschaftung ist daher der
Multifunktionalität
besonderes
Augenmerk
zu
schenken.
Die Luzerne, als ein Beispiel aus dem Ackerbau, hat
die Primärfunktion der Futterpflanze, bindet darüber
hinaus Luftstickstoff, reduziert das Unkrautpotenzial
vor allem der Licht keimenden Ackerunkräuter,
unterdrückt die Ackerdistel und führt durch ihre starken
und tiefgehenden Wurzel zu einer Bodenlockerung bis
in tiefere Schichten. In Summe erfüllt die Luzerne
somit vier Funktionen.
Schweine, als ein Beispiel aus der Tierhaltung,
liefern Fleisch, verwerten Bioabfälle und lockern bei
Freilandhaltung den Boden und befreien ihn von
Wurzelunkräutern.
Je mehr Funktionen ein Element im System erfüllt,
umso besser und vor allem stabiler gestaltet es sich.
Unter dem Aspekt des Gesamtbetriebes sollte dieser
Grundsatz deshalb auch auf die Maschinen und Geräte
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und ebenso auf die Gebäude angewandt werden.
- Jede Funktion wird von mehreren Elementen
getragen

Hinter der Funktion im Sinne der Permakultur verbirgt
sich die Frage nach dem Nutzen, den ein Element
erfüllt und der Grundsatz bezieht sich darauf, dass die
Stabilität des Systems erhöht wird, je mehr Elemente
diesen Nutzen leisten. Beispiele für Funktionen im
Bereich der Landwirtschaft sind die Nährstofflieferung,
die
Wasserund
Energieversorgung,
aber
auch Funktionen wie Vermarktung und die
Einkommensbildung zählen dazu. Auch hierbei zeigt
sich, dass der ökonomische Ansatz in der Permakultur
nicht vom Maximierungsgedanken, sondern viel
mehr vom Streben nach Stabilität getragen wird.
Gegenwärtig erscheint es als nicht vordergründig
notwendig, diesen Grundsatz zu beachten, weil
unsere Landwirtschaft viele dieser Funktionen
als externe Leistungen bezieht. Wasser von der
öffentlichen Hand, Energie aus fossilen Energieträgern
und Nährstoffe aus globalen Versorgungskanälen.
Ein Blick in die nahe Vergangenheit zeigt aber, wie
verletzlich Systeme sind, je höher deren externe
Abhängigkeit ist. Im Herbst des Jahres 2008 führte
ein vergleichsweise harmloser Gaskonflikt zwischen
Russland und der Ukraine dazu, dass es in Europa
zu Versorgungsengpässen kam und in Österreich ab
November der Ruf laut wurde, die nationalen Reserven
für die Versorgung der Landwirtschaft zu öffnen. Im
Sinne der Krisenfestigkeit ist es daher unbedingt
erforderlich, dass sich speziell landwirtschaftliche
Betriebe so entwickeln, dass sie weitestgehend
autark werden, zumal die Landwirtschaft mit der
Aufgabenstellung der Lebensmittelbereitstellung eine
zentrale gesellschaftliche Aufgabe erfüllt. Um dies zu
garantieren, bedarf es daher auch im technischen
Bereich Veränderungen.
3.3. TECHNISCHER GRUNDSATZ
Die Technik ist auch in der Permakultur ein
unverzichtbarer Bestandteil des Wirtschaftens. Sie
ist aber nicht Selbstzweck und nicht die Frage der
maximalen Technisierung steht im Vordergrund,
sondern das zentrale Anliegen besteht darin, eine
angepasste und brauchbare Technik zu verwenden,
die ihre Aufgaben erfüllt, ohne die Bodenstruktur zu
schädigen. Technik im Sinne der Permakultur muss
neben dem Kriterium der Brauchbarkeit vor allem
leistbar, ökonomisch wirtschaftlich und langlebig sein.
- Behutsame und produktive Nutzung
erneuerbarer
Energien
bei
gleichzeitiger
Reduktion nicht erneuerbarer Ressourcen
Die wohl größte Schwachstelle in der gegenwärtigen
Landwirtschaft ist die große Abhängigkeit von
fossilen Energieträgern, allen voran Treibstoffen
für zahlreiche Produktionsabläufe. Damit erfüllt
die Landwirtschaft das Ziel einer Nachhaltigkeit in
keinster Weise und eine Versorgungskrise würde zum
Stillstand der landwirtschaftlichen Produktion führen.
Eine zukunftsfähige Strategie für die Landwirtschaft
muss daher die Bestrebung in Richtung erneuerbare
Energieträger zum Schutz der Landwirtschaft, aber vor
allem zum Schutz der Versorgungssicherheit unserer
Bevölkerung viel stärker forcieren. Dabei sollten vor
allem zwei Strategien weiter verfolgt werden:
Langjährige Praxiserprobungen zeigen, dass ein
Betrieb von Traktoren mit reinem Pflanzenöl möglich
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ist. Wenngleich die Produktion von Pflanzenöl für
Treibstoffe nicht ausreicht, die gesamte Mobilität
unserer Gesellschaft zu gewährleisten, so kann sie
dafür geeignet sein, landwirtschaftliche Maschinen
zu betreiben. Solange keine vernünftigen Modelle
für solar- bzw. strombetriebene Antriebe entwickelt
werden, muss es Ziel in der Landwirtschaft sein,
den Betrieb auf Pflanzenölbasis flächendeckend zu
etablieren.
Neben der Umstellung auf Pflanzenöl, sollte aber
grundsätzlich der Strategie der Energievermeidung der
Vorzug gegeben werden. Ziel in der Bewirtschaftung
muss es sein, die Traktorstunden je Fläche so
weit zu reduzieren, soweit dies in einer langfristig
schonenden Wirtschaftsweise möglich ist. Ansätze in
die Richtung der Minimalbodenbearbeitung, Verzicht
auf Bodenwendende Verfahren und Umstellungen der
Fruchtfolgen gehen in diese Richtung und sind ganz im
Sinne der Permakultur.
- Identifizierung und Nutzung der von außen auf
das System wirkenden Einflüsse
Unabhängigkeit in der Betriebsführung setzt auch
die zwei anderen wesentlichen Versorgungsadern –
Wasser und Strom – voraus. In einer zukunftsfähigen
Landwirtschaft sollten auch diese beiden Systeme
auf Eigenversorgung ausgerichtet werden. Daher
gilt es, nach Lösungen am Betrieb zu suchen, wie
derartige Nutzungsmöglichkeiten gestaltet werden
könnten. Aufbau einer eigenen Wasserversorgung
durch Nutzung von Regenwasser und Quellen,
Nutzung von Solarenergie im thermischen aber auch
im photovoltaischen Bereich, eventuelle Nutzung der
Windenergie sind einige Beispiele, wie ein Bauernhof
in diesen Bereichen Autarkie gewinnen kann.

damit verbunden einem hohen Energieaufwand, der
sich in Form von vermehrter Arbeitszeit, und auch von
vermehrten Kosten wieder spiegelt. Nach den Prinzipien
der Permakultur zu wirtschaften bedeutet, diese
kraftaufwändigen Vorhaben zu vermeiden bzw. bei
deren Realisierung nach Lösungsansätzen zu suchen,
die einen geringeren Energieaufwand beinhalten. Das
setzt vor allem eine hohe Beobachtungsgabe, die
Bereitschaft zur Flexibilität und das Bewusstsein um
Alternativen voraus.
Wer beispielsweise bei der Vermarktung seiner
Produkte erkennt, dass sich der Absatz trotz steigendem
Bemühen verringert, weil sich die Nachfrage aus
den verschiedensten Gründen reduziert, der kann
mit vermehrtem Werbe- und Marketingaufwand
versuchen, dem Trend entgegenzusteuern. Wenn das
Produkt aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr
zeitgemäß ist, wird sich selbst der erhöhte Einsatz
nicht lohnen.
Bei genauer Beobachtung und Analyse zeigt
sich unter Umständen, dass der Bedarf nach
diesem Produkt weiterhin ungebrochen ist, sich
aber
die
KonsumentInnenbedürfnisse
aufgrund
der
demografischen
Entwicklung
bzw.
der
gesellschaftlichen Entwicklung verändert haben.
Nachgiebigkeit in diesem Beispiel würde unter
Umständen eine Änderung in der Packungsgröße bzw.
eine Änderung der Absatzwege bedingen und man
könnte mit geringem Aufwand einen ungleich besseren
Erfolg erzielen. Andre GUIDE drückt dies lyrisch aus,
wenn er meint: „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet
sich eine andere. Die Tragik liegt darin, dass wir nach
der geschlossenen Tür sehen und nicht nach der
offenen.“
3.4. SOZIALER GRUNDSATZ

- Abfallvermeidung und Wiederverwertung von
Stoffen innerhalb des Systems (refuse, reduce,
reuse, repair, recycle)
Ein charakteristisches Merkmal einer permakulturellen
Wirtschaftsweise besteht in der stufenweisen Nutzung,
die dem Beispiel der Kaskaden in der Natur entnommen
ist. Natürliche Organismen verursachen keinen Abfall,
denn jede organische Verbindung wird in einzelnen
Stufen für die jeweiligen Organismen genutzt. Im
System Bauernhof bedeutet dieser Grundsatz nun,
dass zuerst darauf Bedacht zu nehmen ist, auf welche
Stoffe bzw. Materialien verzichtet werden kann. Wenn
sich keine Möglichkeit zum Verzicht bietet, sollte eine
schonende Verwendung angestrebt werden, die nur
soviel Material zum Einsatz bringt, wie es unbedingt
erforderlich ist.
In weiter Folge sollten nur jene Stoffe zum Einsatz
gelangen sollten, die sich für eine Wiederverwertung
eignen. Beim Einsatz von Betriebsmittel – allen voran
bei Gebäuden, technischen Anlagen, Maschinen und
Geräten sollte bei der Investitionsentscheidung das
Kriterium der Reparierfähigkeit und Langlebigkeit
einen hohen Stellenwert bekommen und letzten Endes
gilt es, soweit als möglich nur mit jenen Betriebsmittel
zu arbeiten, die auch wieder verwertbar sind. Die
Befolgung dieses technischen Grundsatzes führt auch
unmittelbar zu einer Verbesserung der ökonomischen
Betriebsituation,
da
durch
deren
Anwendung
Einsparungspotenziale genutzt werden, die direkt
einkommenswirksam sind.
- Energievermeidung durch Nachgiebigkeit
Ein Vorhaben gegen widrige Umstände durch zu
setzen bedarf einer großen Kraftanstrengung und

Permakultur wird von der positiven Vision geleitet,
dass es der Menschheit gelingt, zukunftsfähig zu
leben. Dies erfordert ein Umdenken und vor allem
eine Verhaltenskorrektur, die eine Tragfähigkeit der
Menschheit auf unserem Planeten garantiert und
von der wir gegenwärtig weit entfernt sind. Dabei
geht es jedoch nicht darum, mit dem moralischen
Zeigefinger auf die Wunden zu zielen, sondern es
geht vor allem darum, den Menschen über den Weg
der Bewusstseinbildung und der Betroffenheit eine
Begeisterung für den Wandel zu vermitteln.
Diese Begeisterung ist aber nicht von oben herab
delegierbar, sie bedarf einer kritischen Masse von
Begeisterten, die von sich aus, sozial vernetzt
und anhand vieler kleiner, anwendungsorientierter
Beispiele diesen Paradigmenwechsel herbeiführen.
Einzelkämpfer – und mögen sie noch so groß und stark
sein – werden diesen Wandel niemals herbeiführen
können. Wenn man bedenkt, dass die Zeitspanne
für eine nötige Kurskorrektur immer kürzer wird und
damit einhergehend die Bedrohungsszenarien immer
bedrohlicher werden, dann wäre es höchste Zeit für
soziale Korrekturen.
Im Bereich der Landwirtschaft sind es bei genauerer
Betrachtung nicht so sehr die ökonomischen Faktoren,
die eine geringe Attraktivität des Berufsbildes
bedingen, sondern eben auch die sozialen Faktoren,
die dazu führen, dass Familiensystem instabil
werden, dass die soziale Integration der bäuerlichen
Bevölkerung brüchig wird und sich dies alles in dem
Faktum niederschlägt, dass die Bereitschaft zur
Hofübernahme kontinuierlich sinkt.
- Sorge um den Menschen, Sorge um die Natur,
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Verringerung des ökologischen Fußabdruckes
durch Konsumverzicht
Die Landwirtschaft läuft Gefahr, sich selbst ihrer
Existenzberechtigung zu berauben, wenn sie die
Tätigkeit auf die Produktionsfunktion reduziert und
in den Arbeitsgrundlagen – ihren MitareiterInnen,
ihren Böden, den Pflanzen und den Tieren – lediglich
Produktionsmittel sieht, die es zu optimieren bzw. zu
maximieren gilt.
Eine zukunftsfähige Gesellschaft und ebenso eine
zukunftsfähige Landwirtschaft sind geprägt durch die
Sorge um den Menschen. Diese Sorge beinhaltet das
Bestreben nach gegenseitiger Wertschätzung und
Achtung der Individualität, sie beinhaltet das Bestreben
nach Achtsamkeit und Einfühlungsvermögen und sie
wird geleitet von einer Ethik, die jedes Denken und
Handeln unterstützt, das zur Zukunftsfähigkeit der
Gesellschaft beiträgt.
Die Sorge um die Natur leitet sich daraus ab, dass es
erstmals in der fast fünf Milliarden Jahre dauernden
Evolutionsgeschichte unserer Erde einer Art möglich
ist, nicht nur sich selbst, sondern auch die Natur
weitestgehend zu zerstören. Sei es der vermehrte C02Ausstoß, der unsere Atmosphäre ins Wanken bringt,
sei es das unendlich große Arsenal an atomaren,
chemischen und biologischen Waffen, sei es der
überquellende Müll in all seinen Facetten oder andere
Bedrohungsfelder. Der Menschheit ist es innerhalb der
kurzen Zeitspanne von hundert Jahren gelungen, Mittel
und Wege zu finden, um diese Bedrohungsszenarien
Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist exponentielles
Wachstum pur und wir tun in unserem ureigensten
Interesse gut daran, dieser Sorge mit adequaten
Lösungsansätzen so rasch als möglich entgegen zu
treten. Für die Landwirtschaft muss sich aus der Sorge
um die Natur eine Kurskorrektur ableiten, die wieder
vermehrt auf Nachhaltigkeit, Vielfalt und schonendem
Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen setzt.
Der allumfassende Lösungsansatz liegt dabei in
der Reduktion unseres ökologischen Fußabdruckes
durch Begrenzung des Wachstums, Verringerung des
Konsums und einer generellen Ökologisierung unserer
Gesellschaft. Gegenwärtig leben wir in unserer
westlich industrialisierten Welt so, als hätten wir noch
mindestens zwei andere Welten in Reserve. Es muss
uns bewusst werden, dass dies unmöglich ist und dass
wir mit dem, was wir zur Verfügung haben, haushalten
lernen müssen.
- Aufbau
Netzwerke

und

Weiterentwicklung

Die Nutzung von Kooperationsmöglichkeiten sollte
im Bereich der Landwirtschaft auf allen Ebenen
angewandt werden. Das impliziert Kooperationen in
der Landwirtschaft ebenso wie berufsübergreifende
Kooperationen mit anderen Branchen und zielt
vor allem auf die Zusammenarbeit zwischen
BäuerInnen und KonsumentInnen. In diesem Feld
sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und die
wachsende Vielfalt an Kooperationen stabilisiert das
Gesamtsystem Bauernhof.
4. ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
LANDWIRTSCHAFT

IN

DER

Die
Frage,
ab
wann
ein
Bauernhof
als
Permakulturbetrieb bezeichnet werden kann, ist
nicht einfach zu beantworten, da es keine klaren
Definitionen bzw. Kriterien gibt. Anders als in der
biologischen Wirtschaftsweise, die sich mit ihren
Richtlinien ausschließlich auf die Produktionsweise
beschränkt,
umfasst
die
Permakultur
einen
ganzheitlichen, systemischen Ansatz, der schwer in
einen Kriterienkatalog zu kleiden ist.
Eine Möglichkeit der Annäherung besteht in der
Fragestellung, wie weit ein landwirtschaftlicher
Betrieb in der Lage ist, seine Funktionen (vorrangig die
Versorgungsfunktion) auch in Krisenzeiten zu erfüllen.
Ist der Betrieb z.B. in der Lage zu produzieren, wenn
nicht erneuerbare Energieversorgung, transnationale
Infrastrukturen oder große Vermarktungsstrukturen
zusammenbrechen? Permakultur in der Landwirtschaft
strebt ein hohes Maß an Autarkie an und stellt den
Versuch dar, Landwirtschaft selbst in schwierigsten
Situationen zu betreiben.

sozialer

Eine zukunftsfähige Landwirtschaft braucht auch eine
tiefgreifende Verwurzelung in der Gesellschaft. Dies
wird durch einen Aufbau bzw. die Weiterentwicklung
von sozialen Netzwerken gewährleistet. In dem Maße,
in dem sich die BäuerInnen mit KonsumentInnen, mit
Schulen, mit der jeweiligen Dorf- und Stadtbevölkerung
und anderen sozialen Gruppen vernetzen, steigt die
Zukunftsfähigkeit. Allem voran bedarf es dabei einen
partnerschaftlichen Umgang und ein hohes Maß an
Verständnis für die Anliegen und Bedürfnisse des
anderen. Dabei spielt nicht so sehr die Intensität
des sozialen Netzwerkens eine Rolle, als viel mehr
die Einstellung und Bereitschaft an sich.
Wer
partnerschaftliches Denken und Handeln verinnerlicht
hat, der spiegelt diese Grundhaltung nach außen und
daraus ergibt sich eine soziale Vernetzung wie von
alleine.
- Nutzung von Kooperationsmöglichkeiten
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In vielen Fällen entwickeln sich landwirtschaftliche
Betriebe zu isolierten Zellen, in denen unter Ausschluss
der Öffentlichkeit produziert wird. Alleine dass dieser
Weg zu oft in die Überforderung führt zeigt schon, dass
Isolation keine geeignete Alternative darstellt. Jene,
die diesen Weg einschlagen berauben sich auch der
Möglichkeit, auf passendere Entwicklungsperspektiven
hingewiesen zu werden. Die Kraft der Kooperation
liegt in der Aufgabenverteilung unter dem Aspekt
der individuellen Talente. Keiner von uns ist in allen
Bereichen des Lebens und des Arbeitens gleich
befähigt, im Gegenteil, jeder hat seine individuellen
Stärken und Schwächen. Kooperation heißt auch,
dass sich jeder auf seine Stärken konzentrieren kann,
dass jeder das machen kann, was ihm oder ihr große
Freude bereitet und dass daraus ein erfolgreicheres
Gesamtergebnis erzielt wird.

Die Grundvoraussetzungen für einen permakulturell
geführten Betrieb sind daher die Kenntnis der
Gestaltungsprinzipien und die Bereitschaft zur
permanenten Entwicklung.
Vollständige Umsetzung
Bedingt
durch
den
kurzen
historischen
Entwicklungshintergrund gibt es gegenwärtig nur
sehr wenige Betriebe, die Permakultur nahezu
vollständig implementiert haben. Veronika und Sepp
Holzers Krameterhof liefert ein gelungenes Beispiel
der Artenvielfalt und der Zonierung. Über Jahrzehnte
hinweg ist es gelungen, ein ökologisches Gleichgewicht
auf zu bauen.
Ebenso findet sich auf der Rainbow Valley Farm
von Trish Allen und Joe Polaisher dieses funktionale
Gleichgewicht. Beide Beispiele weisen jedoch
sehr starke Defizite in der Produktivität auf und
sind so nicht in der Lage, maßgeblich über einen
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gewissen
Selbstversorgungsgrad
hinaus
den
Versorgungsanspruch der regionalen Bevölkerung
zu decken. Daraus resultiert auch ein sehr geringer
Einkommensbeitrag aus der landwirtschaftlichen
Produktion, der es erforderlich macht, den Großteil
des Haushaltseinkommens über Dienstleistungen
(Vorträge, Kurse, Seminare, Publikationen)
zu
decken.

Abb. 2: Rainbow Valley Farm – Beispiel einer Vollimplementierung mit guter Charakterisierung der einzelnen Zonen. Im Hintergrund konventionell bewirtschaftete Flächen. (Foto Susanne Deimel)

Durch den Verzicht auf erdölabhängige Düngerund Pflanzenschutzmittel werden noch einmal rund
150.000 Tonnen CO2 eingespart. Bei Berücksichtigung
des Umstandes, dass erst ca. 10% der österreichischen
Betriebe biologisch wirtschaften, lässt sich das große
Potential an CO2 Reduktion erkennen.
Ein weiteres Beispiel zur Implementierung im
Ackerbau stellt die Reduktion der Bodenbearbeitung
dar. Die Natur kennt keinen offenen Boden und jede
tiefer gehende bzw. wendende Bearbeitung bringt
das Bodengefüge, vor allem aber das Bodenleben
durcheinander. Darüber hinaus führt jeder Verzicht
auf maschinelle Bearbeitungsschritte zu einer
Verminderung des Treibstoffverbrauches und reduziert
die Erdölabhängigkeit.
Eine Möglichkeit, diese Form der Bewirtschaftung zu
praktizieren, stellt das von WENZ entwickelte EcoDyn-System dar. Dabei wird lediglich die oberste
Bodenschicht gelockert bzw. geschlitzt, um die
nachfolgende Saat in einem Arbeitsschritt aus zu
bringen. Franz BRUNNER, Biobauer aus St. Bernhard
bei Horn in Niederösterreich praktiziert dieses System
bereit seit mehr als zehn Jahren und berichtet von
einer Reduktion der Traktorstunden je Hektar von bis
zu 70%.

Wenn sich die Permakultur aber als ein geeignetes
Instrument der Landbewirtschaftung etablieren
möchte, dann bedarf es zusätzlicher Strategien,
die einerseits die demografische Entwicklung und
die Urbanisierung der Gesellschaft integrieren und
andererseits eine Flächenproduktivität garantieren.
Schrittweise Umsetzung
Auch im Bereich der schrittweisen Umsetung sollten
alle vier Grundsätze der Permakultur berücksichtigt
werden. Die Umsetzung erfolgt jedoch schrittweise und
unter Bedacht der einzelbetrieblichen Gegebenheiten.
Permakultur wird dabei in einem langjährigen
Entwicklungsprozess am jeweiligen Betrieb eingeführt,
wobei jeder einzelne Entwicklungsschritt die Stabilität
des Systems Bauernhof stärkt. Da Permakultur unter
anderem ein Planungsinstrument darstellt, sollte zu
Beginn der Auseinandersetzung ein Planungskonzept
erstellt werden. Ausgehend von der Ist-Analyse
werden Stärken und Schwächen des Betriebes sichtbar
gemacht und Alternativen der Entwicklung erarbeitet.
Die Zielsetzung der Betriebsleiterfamilie gilt dabei als
wesentlicher Orientierungspunkt. In weiterer Folge
entsteht daraus eine grobe Entwurfsplanung, aus der
heraus die Detailplanung erfolgt.
Die zum Schluss angeführten Beispiele, wie eine
Teilimplementierung
der
Permakultur
in
den
landwirtschaftlichen Betrieb erfolgen kann, erheben
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern
verstehen sich als Anregung, für den eigenen Betrieb
weiter zu denken und ausgewogene Lösungen zu
finden.
4.1. Anwendungsbeispiele
Bereich

im

ökologischen

Der wohl erste und vor allem erprobteste Schritt in
Richtung Permakultur ist die Umstellung auf biologische
Wirtschaftsweise. Neben allen ökologischen Vorzügen
der Biolandwirtschaft ist vor allem die Reduzierung
des CO2-Ausstoßes hervorzuheben. Laut einem Bericht
von Bio Austria speichert der vermehrte Humusaufbau
zusätzlich ca. 60.000 Tonnen CO2 jährlich in Österreich.

Abb. 3: Einsatz der Eco-Dyn am Betrieb Brunner, Umbruch und Direktsaat in einem Arbeitsgang
In Bill MOLLISONS Konzept tragen die Randzonen
eine große ökologische Verantwortung. Deshalb
sollte sich jeder Betrieb überlegen, wo und wie
Randzonen in die Bewirtschaftung aufgenommen
werden können. Feldbegrenzungen in Form von
Blühstreifen, Hecken oder aber auch Wildniszonen
(vor allem im Bereich von schwer zugänglichen
Landschaftselementen wie Böschungen) werden auf
diese Weise zu ökologischen Nischen und können –
je nach Bedarf auch genutzt werden. Beispielsweise
ist Sanddorn eine ausgezeichnete Pionierpflanze, die
vor allem in der Böschungsbepflanzung eingesetzt
wird. Sanddornfrüchte zeichnen sich aber auch durch
ihren hohen Vitamin C und Ölgehalt aus und können
zu bevorzugten Produkten weiter verarbeitet werden.
4.2. Anwendungsbeispiele
Bereich

im

ökonomischen

Die nachfolgend dargestellten Beispiele beziehen
sich auf Betriebe, die aus ihrer landwirtschaftlichen
Tätigkeit
Einkommen
erzielen
möchten.
FreizeitgärtnerInnen und -bäuerInnen folgen zum
Teil anderen Gesetzmäßigkeiten, da die Motivation
des „Broterwerbes“ bei ihnen keine Rolle spielt.
In Anlehnung an die Natur gilt das ökonomisch
nachhaltige Prinzip, dass man auf Dauer nicht mehr
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ausgeben kann, als man realistischer Weise einnimmt
bzw. einnehmen wird.
Permakulturbetriebe trachten daher, die Verschuldung
so gering als möglich zu halten. Jede Form der
Kreditaufnahme stellt eine Vorwegnahme zukünftig
erwarteter Gewinne dar und bedeutet letztlich
Abhängigkeit. In diesem Zusammenhang spielen die
sogenannten „Sachzwänge“ eine große Rolle und
führen vielfach in die „Flucht“ zu neuen Investitionen,
die wiederum mit Fremdkapital finanziert werden.
Mit der Höhe der Verschuldung steigt aber auch die
Notwendigkeit, Betriebsentscheidungen zu treffen, die
einer Verringerung des ökologischen Fußabdruckes
und der Natur schonenden Bewirtschaftung zuwider
laufen. Daraus abgeleitet gilt es in der Permakultur,
Betriebskonzepte
mit
geringen
bzw.
keinen
Investitionen zu entwickeln. In Österreich ist die
überbetriebliche Nachbarschaftshilfe traditionell stark
verankert und über die Maschinenringe werden nahezu
alle Dienstleistungen angeboten, die es vor allem
Klein- und Kleistlandwirten ermöglichen, ohne eigener
Investitionstätigkeit Flächen zu bewirtschaften.
Bei Eigenmechanisierung sollte der Grundsatz der
Kaskadennutzung Anwendung finden. (reduzieren
– wiederverwenden – reparieren - adaptieren). Im
Bereich der Maschinenausstattung ist vor allem
der Aspekt der Auslastung von entscheidender,
ökonomischer Bedeutung. Es wäre nicht sinnvoll, teure
Technologien mit hohen Investitionen und geringer
Auslastung zu verwenden. Sehr häufig finden sich im
Gebrauchthandel akzeptable Geräte, die mit geringem
Reparaturaufwand weiterhin einer sinnvollen Nutzung
zugeführt werden können bzw. mit kreativen Ansätzen
sinnvoll für die eigenen Bedürfnisse adaptiert werden
können. Ähnliche Überlegungen gelten naturgemäß
auch für den Bereich der baulichen Investitionen.
Es entspricht dem Wesen der Permakultur, bauliche
Anlagen nur so weit zu errichten, als sie unbedingt
notwendig
sind.
Der
Ressourcen
schonenden
Adaptierung bestehender Anlagen ist dabei der Vorzug
ein zu räumen.
Die Optimierung der einzelnen Produktionsabläufe
ist ein weiterer ökonomischer Grundsatz, der in
keiner permakulturellen Bewirtschaftung fehlen
sollte. In der Landtechnik wird die Gesamtarbeitszeit
in Rüstzeit, Wegzeit, Wendezeit und produktive
Arbeitszeit unterteilt. Die Fruchtfolge sollte daher
auch so gestaltet sein, dass vor allem die Rüst- und
Wegzeit so gering als möglich sind. Darüber hinaus
stellt – vor allem in biologisch geführten Betrieben –
die Arbeitszeit, die für Un- bzw. Beikrautregulierung
aufgewendet werden muss, eine große Hürde dar.
Optimierte Produktionsabläufe sind dabei das Um und
Auf einer beikrautverträglichen Wirtschaftsweise. Die
Kenntnis und
das Verständnis der betriebseigenen Beikräuter sind
ein zentraler Schlüssel für ökonomisch erfolgreiche
Betriebe. Hier öffnet sich das breite Themenfeld
der Untersaaten und Mischkulturen, bei dem es
einerseits schon sehr brauchbare Erfahrungen gibt
(Luzerne zur Distelregulierung, Kleeuntersaaten
in Hackfruchtbeständen, Getreidemischungen zur
Erhöhung der Standortverträglichkeit, Mischkulturen
im
Gemüsebau,…)
andererseits
noch
viel
praxisbezogener Forschung und Erprobung bedarf.
Zuletzt sei an dieser Stelle die Autonomie in der
Vermarktung als ein wesentlicher, ökonomischer
Erfolgsfaktor der Permakultur angesprochen. Ähnlich
der Abhängigkeitsspirale im Bereich der Verschuldung
gestaltet sich die Abhängigkeit in der Vermarktung.
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Überall dort, wo Vermarktungsstrukturen eine
persönliche Beziehung zwischen ProduzentInnen
und VermarkterInnen von vornherein ausschließen,
ist die Autonomie gefährdet, weil entpersonalisierte
Produkte
zu
beliebig
austauschbaren
Waren
verkommen. Dies bedeutet aber nicht von vornherein,
dass jede BäuerIn in die Be- und Verarbeitung und
Direktvermarktung ausweichen und damit womöglich
eine selbstausbeutende Arbeitsüberlastung in Kauf
nehmen muss. Auch regionale Handelspartner
garantieren diese persönliche Beziehung und
eine
Einkommens
bildende,
überschaubare
Mengenabnahme.
4.3. Anwendungsbeispiele
Bereich

im

technischen

Dass
zentrale
Ziel
der
Permakultur,
die
Aufrechterhaltung der Produktivkraft in der Erzeugung
und Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmittel
und Energie kann nur gewährleistet werden, wenn
Maschinen und Geräte so konzipiert sind, dass
ein Betrieb ohne fossile und ausschließlich global
erhältlichen Energieträgern gewährleistet ist.
Das setzt alternative Antriebssysteme in der
Produktion, Be- und Verarbeitung und Distribution
voraus und kann nur in dezentralen bzw. regionalen
Strukturen erfolgreich funktionieren. Ob sich
die
pflanzenölbetriebenen
oder
alternativen
elektrischen Systeme durchsetzen werden, wird
die Zukunft zeigen. Garantiert wird die Versorgung
allerdings durch regional verfügbares und auf die
jeweiligen Standortansprüche bezogenes Know
How der Menschen. Solange die Grundzüge der
Mechanik, der Hydraulik und Elektrik wesentliche
Ausbildungsschwerpunkte im landwirtschaftlichen
Bildungsbereich sind, solange werden BäuerInnen
auch in der Lage sein, technische Lösungen zu
entwickeln. Eine unüberschaubare, nicht mehr selbst
regulierbare Technologie wird in der Landwirtschaft
auf Dauer gesehen keine Zukunft haben, weil sie zu
krisenanfällig ist und Abhängigkeiten fördert.
An dieser Stelle sei stellvertretend für die zahlreichen
technischen Innovationen ein Meisterschüler der
Landwirtschaft erwähnt, der sich im Rahmen seiner
Meisterarbeit die Aufgabe gestellt hat, seinen nicht
mehr in Verwendung stehenden Spezialmähdrescher
für Leinsamen in eine halbautomatische, variable
Stückholzkreissäge mit integriertem Förderband um
zu funktionieren und damit eine einkommenswirksame
Dienstleistung auf seinem Betrieb eingeführt hat.
4.4. Anwendungsbeispiele im sozialen Bereich
Die soziale Funktion der Landwirtschaft hatte von je
her eine große Bedeutung im ländlichen Raum. Die
Aufzählung aller ehrenamtlichen Wirkungsbereiche,
in denen bäuerliche Familienmitglieder engagiert
sind, würde den Rahmen sprengen. Stellvertretend
sei ein Beispiel erwähnt. Ein junger Bauer aus
dem nordöstlichen Weinviertel verblüffte in einer
Diskussion die ZuhörerInnen mit seiner Beobachtung:
„Bei uns im Dorf darf es nur mehr am Wochenende
brennen.“ Er führte seinen Gedanken zu Ende: „Unter
der Woche sind fast alle Feuerwehrmitglieder aus dem
Dorf und die wenigen Bauern, die übrig geblieben
sind, haben keine Zeit mehr, sich bei der Feuerwehr
zu engagieren.“
Mit jedem Verlust bäuerlicher Betriebe verringert
sich das soziale Netzwerk im ländlichen Raum.
Permakultur zielt auf die Stärkung und den Aufbau
von sozialen Netzwerken und Kooperationen ab und
ACADEMIA DANUBIANA 6/2009
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leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung
des sozialen Kapitals unserer Gesellschaft. Dies wird
unter anderem am Beispiel der
„7 Generationen Gemeinschaft“ in Herzogenburg
verdeutlicht.
Eine Gruppe engagierter Familien plant ein
gemeinschaftliches Wohnprojekt mit integrierter
Lebensmittelselbstversorgung. Derzeit umfasst das
Projekt 15 Familien auf einer Gesamtfläche von
2 ha. Durch die Kooperation mit einem ortsansässigen
Biobauern fließt landwirtschaftliches Know How, aber
auch landwirtschaftliche Dienstleistung in Form von
Pflege- Ernte- und Bearbeitungsmaßnahmen ein. Im
Gegenzug helfen die GemeinschaftsmitgliederInnen
dem Bauern bei seinen Pflegearbeiten. Wer es als
BäuerIn schon einmal erlebt hat, wie zwanzig Menschen
gemeinsam auf einem Feld Unkraut jäten, dabei
gemeinsam lachen, reden und die Arbeit genießen, der
weiß um den Wert derartiger Kooperationen bescheid.
5. AUSBLICK
„Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will
nicht, dass sie bleibt.“, schreibt Erich FRIED.
In zahlreichen Gesprächen mit ExpertInnen der
unterschiedlichsten Disziplinen erhärtet sich die
Befürchtung zur Gewissheit, dass eine Kurskorrektur
in unserer Gesellschaft und damit einher gehend in
unserer Art und Weise, Landwirtschaft zu betreiben,
notwendig ist. Permakultur ist wohl eines der
ganzheitlichsten Systeme, die zur Bewältigung
unserer zukünftigen Herausforderungen entwickelt
wurden. Wenn es der Permakultur gelingen wird,
ökologisch verträgliche, ökonomisch stabile und sozial
ausgewogene Beispielsbetriebe in naher Zukunft
zu etablieren, wird sie von einer Randerscheinung
im System der Landnutzung zu einem zentralen
Ausgangspunkt agrikultureller Entwicklung werden.
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WEGMARKEN IM GRENZBEREICH ZWISCHEN PERMAKULTUR UND
KONVENTIONELLER FORSTWIRTSCHAFT
DI Andreas Kvarda (Fa. Emmaus, St. Pölten)
Sustainable use of forests is knowledge in permanent progress. Today it is held mainly by some forestmanagers, forest owners and forest-scientists. They have built out a language of their own, making it
difficult to get access to all that knowhow. These groups are often driven by specific interests, too – not
always aiming at the design of longterm sustainable systems.
The intrinsic nature of woods is their multifunctionality in a regional and global perspective. To integrate them into permaculture designs is obvious.
If permaculture designers start to integrate wooden areas into their system designs they should be
aware of this gap between their language of describing systems and the language of most of the other
people in the field of forest-management. Not to know about legal limitations, about traditions in forest
use (hunting etc.) can cause big problems for the realization of a system design.
On the other side, mistakes in forest management have longterm consequences. They can cause severe
degradations: losses of soil, nutrients etc. on a specific forest site. In contrast to horticulture and even
to agriculture, degradations in agroforestry systems and especially woods can often not be repaired
within the lifetime of one generation. So it needs a lot of responsibility and awareness to handle forest-ecosystems and design their sustainable use also in terms of permaculture.
A permanent research process is necessary to become an expert – or at least accepted dialogue-partner - in this field.
1. Einleitung

Wald Raubbau betrieben.

Der Wald über den ich hier spreche, ist bei Bill Mollison
immer am Rande der Darstellungen zu sehen, oder
bei Landschaftsszenerien bildet er die Bedeckung der
Hügel.

Solche historischen Waldnutzungsformen waren...

Zur Waldbewirtschaftung selbst äußert er sich kaum.
Auch die in PK-Kreisen zirkulierende Literatur
beschränkt sich meist auf Nutzungs-beschreibungen
von Zone 3-4: also auf agroforstliche Systeme mit und
ohne Tierhaltung (z. B. Sepp Holzers PermakulturAnsatz) oder gärtnerisch genutzte Systeme die Bäume
miteinbeziehen (z. B. Robert Harts Waldgärtnerei).
Die Herausforderung besteht darin, dass sich das
ExpertInnenwissen (Praxis und Theorie) zum Thema
Wald (seine Bewirtschaftung und Nutzung) vor allem
bei Forstleuten und BäuerInnen konzentriert. Beide
haben vieles davon so stark verinnerlicht oder in
ihre Fachsprache eingekleidet, dass es nicht so leicht
ist, einen – für den ökologisch interessierten Laien verständlichen Zugang zu geben.
Auch ist in historischer Hinsicht eine solche Öffnung des
Themas Wald nie zur Debatte gestanden. Man denke
daran, dass erst 1975 im Österreichischen Forstgesetz
das Betretungsverbot für NichtwaldbesitzerInnen/bewirtschafterInnen aufgehoben wurde.
Wir betreten hier also Neuland. Es gilt, im Bereich
jenes Neulands zu bleiben: nicht in die Denkmuster
konventioneller
Forstund
Waldwirtschaft
hineinzurutschen, aber auch nicht in Richtung
Waldgärtnerei oder Agroforstwirtschaft an diesem
Thema vorbeizuschlittern.
Permakultur-GestalterInnen sollten hinter die Kulissen
blicken können, d. h. den Wald hinter den Bäumen
erkennen und Zusammenhänge erfassen, den Blick
für sie schärfen und Schlüsse aus Beobachtungen
ziehen können. Einige Wegmarken permakultureller
Waldwirtschaft sollen hier zur Diskussion gestellt
werden.
2. Wälder sind ihrem Wesen nach multifunktional.
Historisch betrachtet war der Wald eine sich beständig
erneuernde Fundgrube nachwachsender Rohstoffe.
Über Jahrhunderte wurde in vielen Landschaften am
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• Waldweide
• Schweinemast
• Obermast: Eicheln, Bucheln, Nüsse (daher auch
die Bezeichnung „Mastjahre“ für samenreiche
Jahre bei diesen Baumarten)
• Untermast: Wurzeln, Schnecken, Würmer
• Brennholz
• Holz zum Bauen, für Werkzeuge und Geräte
• Kräuter
• Pilze
• Beeren, Früchte
• Laub für Betten und als Viehstreu
• Harzspäne für Beleuchtung
• Harz und Pech zum Abdichten von Dächern, Schiffen, Fässern
• Pottasche (durch Verbrennung von Holz) für die
Herstellung von Seife und Glas
• Walderde und Mergel zur Düngung von Rebbergen
und Äckern
• Eichenrinde und Fichtenrinde zum Gerben
• Bast für Schuhe
• Bindeweiden und Ruten zum Flechten
• Lehm für Böden, Fachwerkwände, Öfen
• Waldimkerei

Heute dienen Wälder primär...
• als Orte der nachhaltigen Produktion nachwachsender Rohstoffe (Holz für Energie und als Baumaterial, für die Gewinnung alter und neuer
Werkstoffe - vgl. historische Waldnutzungsformen) – vor allem auf solchen Flächen, die für
garten/ackerbauliche Nutzung aufgrund ihrer
Neigung (Erosionsgefahr) ungeeignet sind.
• als naturnahe Rückzugs- und Erholungsräume für
Pflanzen und Tiere (inkl. Menschen), und somit
als Grundlage der Artenvielfalt in der Kulturlandschaft (z. B. Vögel oder räuberische Insekten,
welche als Gegenspieler die Schadorganismen auf
angrenzenden Anbauflächen reduzieren.)
• der Regulation des lokalen und regionalen Wasser- und Temperaturhaushalts.
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• dem Schutz ihres eigenen Standorts (Schutzwald)
als auch dem Schutz von angrenzenden menschlichen Siedlungen und Anbauflächen (Bannwald)
vor Erosion/Rutschung, Lawinen, Steinschlag im
geneigten Gelände; bzw. auch in flachen Landschaften als Schutz vor Humusverlust durch
Winderosion.
• der maximalen Bindung von Kohlendioxid in überund unterirdischer Biomasse als Beitrag zur Kohlenstoffbindung.
• als Orte der Nahrungsproduktion (Waldgärten,
Agroforstsysteme) für Mensch und Tier, die weniger als einjährige Kulturen im Freiland den jährlichen Witterungsschwankungen unterworfen sind.
• als Lern- und Lehrorte über die Entwicklung von
Ökosystemen und ihrer Nutzung durch den Menschen.

3. Entwurf von Kriterien für eine permakulturelle
Waldwirtschaft
Was könnte permakulturelle
charakterisieren?

Waldwirtschaft

nun

Abb. 1: Kulturen und Nutzungsbereiche einer Small
Forest Farm (adaptiert nach Bill Molliso’s Designers’
Manual, Abb. 12.10)
Die nächste Abbildung fügt diese unterschiedlichen
Nutzungsbereiche in das PK-Zonenkonzept ein:

Eine Gestaltung und Nutzung von Waldökosystemen
im Sinne der Permakultur...
• ...stellt sicher, dass individuelle – bedarfs-orientierte – Nutzungen auch für kommende Generationen möglich sind, statt einer Produktion
ausschließlich für den Holzmassenmarkt (wie in
der konventionellen Forstwirtschaft). Dazu zählt
auch die nachhaltige Erzeugung von Baustoffen
mit hoher klimarelevanter C-Bindung (Holz) für
Konstruktion, Wärmedämmung etc. sowie von
(CO2-neutral) nachwachsenden Rohstoffen für
Verbrauchsmaterialien und als Energiequelle.
• ...bevorzugt kleinräumige Eingriffe mit möglichst
geringem technischen Aufwand (Maschinenausstattung, Straßenbau)
• ...zielt auf den Aufbau und Erhalt einer hohen Bestandesstabilität („zu einem gesunden Wald gehören auch kranke Bäume“)
• ...integriert vielfältige „waldgärtnerische“ und
agroforstliche Nutzungen sowie Jagd in einem
ökologisch tragbaren Ausmass.
• ...bemüht sich um den Erhalt hoher Humusgehalte
(klimarelevante Kohlenstoff-Bindung im Boden)
• gewährleistet den Aufbau und Erhalt einer hohen
standortsgerechten Artenvielfalt und damit hoher
ökologischer Stabilität durch geeignete Vielfalt an
Tier- und Pflanzenarten (diese Arten treten zueinander in Wechselwirkungen und bilden ein stabilisierendes ökosystemares Netz).

Abb. 2: Zonenkonzept einer Small Forest Farm (adaptiert nach Bill Mollisons Designers’ Manual, Abb.
12.10)
Vom Wald – dem Bereich mit der geringsten Häufigkeit
an Eingriffen - beginnend bedeutet das im Sinne des
PK-Zonenkonzepts:
Sich selbst überlassener Wald entspricht der Reinform
von Zone 5 und dem „Wildlife-Corridor“.
Dort greifen wir extrem wenig oder gar nicht ein,
nehmen uns nur gelegentlich vom Überschuss (in
Form von Beeren, Pilzen etc.) – falls überhaupt.
Vor allem können wir hier durch Beobachtung der
Veränderungen viel über die Möglichkeiten und
Strategien der Natur lernen.
Bewirtschafteter Wald entspricht Zone 4.

4. Wald im Zonenkonzept der Permakultur
1.

Die untenstehende Abbildung
Farm-Situation.

2.

Haus und Garten

3.

Obstbäume und Fruchthecken am Waldrand

4.

Niederwald-Nutzung: gleichaltrig für Stangenund Brennholzgewinnung

5.

Hochwertige Holzarten und Futterbäume (Kirsche,
Eiche, Nuss, Buche, Edelkastanie, Kastanie)

6.

Plenterwald-Nutzung: ungleichaltriger
mit hochwertigen Hölzern

7.

zeigt eine Wald-

Agroforstsysteme mit niedriger Nutzungsintensität
entsprechen Zone 3-4.

Bestand

Waldlichtungen:
Pilze,
Beeren,
Orte
künstlichen oder natürlichen Verjüngung

Wir gestalten ihn behutsam, entnehmen Holz, ev.
auch Wildtiere, Früchte etc. Wir beeinflussen die
Baumartenzusammensetzung,
die
Altersstruktur.
Holzgewinnung und Jagd spielen wichtige Rollen.

der

Ackerbauliche
und
gärtnerische
Strukturen
verschränken sich mit Baum- und Strauchstrukturen:
wir gestalten konsequent alle Vegetationsschichten
des Waldes (Kraut-, Strauch-, Baumschicht) und
verkürzen drastisch die Nutzungszeiträume der
beteiligten Nutzpflanzenarten (einjährige Kulturen
werden eingeführt).
Die Beweidung durch Nutztiere und die Holzgewinnung
prägen das Waldbild ebenso wie Obst- und
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Fruchtbäume mit geringem/ohne Pflegebedarf;
Agroforstsysteme mit hoher Nutzungsintensität
(Waldgärtnerei) entsprechen Zone 2-3.
Hier dominieren Obstkulturen oder andere Baumund Straucharten, die intensiver gepflegt werden, sie
verschränken sich mit intensiv gepflegten mehr- und
langjährigen Kulturen in acker- und gartenbaulicher
Nutzung. Hin zu Zone 2 und 1 nimmt die Pflege- und
Nutzungsintensität immer mehr zu.
5.
Empfehlungen
QuereinsteigerInnen

für

forstliche

Aufforstungsflächen)?
• Holznutzung für Brennholz, Bauholz, Möbelbau?
• Als Wildnisfläche im Sinne der Permakultur-Zone
V?
2.
Beschaffung
Planungsunterlagen

von

Erhebungs-

und

• Kartenmaterial (zumindest Kataster), um Beobachtungen eintragen zu können
• Klären von Höhenlage, Niederschlags-menge in
dieser Region (Regen und Schneemengen)
• Klären der geologischen Situation (Ausgangsmaterial für die Bodenbildung, Bodenarten)
3.
Ausführliche Begehung und Erkundung des
Waldstücks

Den Wald vor lauter Bäumen sehen...
Die Verantwortung für ein Stück Wald und seine
nachhaltige Bewirtschaftung zu übernehmen ist eine
große Entscheidung.
• Nachhaltige Waldbewirtschaftung erfordert Beobachtungsgabe, systemisches und vernetztes
Denken, Geduld, Präsenz und klare, kontinuierlich
verfolgte Ziele - sonst stellen sich die erwünschten Wirkungen im System nicht ein.
• Vor jedem Eingriff sind die Konsequenzen für den
Wärme-/Licht-, Wasser- und Nährstoffhaushalt eines Waldstandorts abzuschätzen.
• Viele Eingriffe zur Bewirtschaftung (Durchforstung, Holzernte) haben ein Zeitfenster von 5-10
Jahren. Andere müssen die Gunst der Stunde nutzen (Rhythmus der Samenjahre bei angestrebter
Naturverjüngung) oder Gefahren kurzfristig abwenden (z. B. drohende Massenvermehrung von
Forstschädlingen nach einem Windwurfereignis).

Verluste oder Fehler in der Waldbewirtschaftung
sind – im Gegensatz zu landwirtschaftlichen oder
gartenbaulichen Systemen nicht oder innerhalb eines
Menschenlebens nur schwer wettzumachen, wie z. B.:
• Verlust oder Zerstörung von Waldboden (z. B.
durch Erosion im geneigten Gelände)
• Verlust von Nährstoffen durch Auswaschung (Mobilisierung von gespeicherten Nährstoffen ohne
Möglichkeit der Aufnahme in neuer Vegetation z.
B. nach Kahlhieben)
• Falsche Baumartenwahl (z. B. bei Nutzen einer
kostengünstigen aber nicht standortsangepassten
Naturverjüngung)
• Ausfall einer oder mehrerer Waldgenerationen
bzw. Entmischen (Verlust von wichtigen Mischbaumarten wie z. B. Laubhölzern) durch Dulden
oder Fördern zu hoher Wildstände (aufgrund dominierender jagdwirtschaftlicher Interessen).
• Fördern der Windwurfanfälligkeit eines Bestandes
durch unüberlegte Öffnung des Bestandesschlusses im Zuge von Holzentnahmen.
Deshalb:
sorgfältige
Planung
und
Bedenken
möglicher
Wechselwirkungen soweit möglich vor dem Sprung in
das Abenteuer.
Vor dem Kauf bzw. Pacht
1.
Klären der eigenen Interessen
Waldnutzung, was steht im Vordergrund?

an

der

• Als agroforstlich genutzte Fläche (Weidenutzung
für Tiere bzw. Anbau von Wildobst, Pilzen, Unternutzungen durch nichtforstliche Kulturen z. B. auf
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• dominierende Arten in Baum-, Strauch-, Krautschicht
• Altersmischung (Altersverteilung zw. Jung- und
Altbäumen)
• Struktur des Bestandes: Altbestand im Hallentyp,
mit/ohne Verjüngung, Strauchschicht mit Anwärtern auf Nachfolge des Altbestandes, Dickicht an
Jungbäumen, dschungelartiger Bewuchs nach
vorangegangenen Nutzungen?
• Wie grün ist der Boden? Gibt es eine Strauchschicht? Dies können erste Hinweise auf Äsungsdruck durch Wildbestand bzw. auch auf die verjüngungsrelevante Lichtsituation im Bestand sein.
• Was sind seine Eigenschaften als Waldstandort
(Wasser-, Luft-, Wärme-, Nährstoffhaus-halt im
Boden)? Diese können innerhalb eines Waldstücks stark differieren.
• Wie verlaufen die Grenzen des interessierenden
Waldstücks, wie klar sind sie in der Natur erkennbar.
• Art und Zustand von angrenzenden Beständen
(Windwürfe, Fällungs- und Bringungsschäden,
benachbarte Kahl-flächen in der Hauptwindrichtung)?
• Generelle Befahrbarkeit bzw. Erschließung mit
Strassen (Abklärung der Möglichkeiten der Holzbringung mit Hand, Pferd, Maschinen, technischen Anlagen wie Seil oder Rutschen)?
4.
Ein ExpertInnennetzwerk aufbauen, Sprache
und Wertsysteme erforschen
• VorbesitzerInnen
• NachbarInnen
• größere WaldbewirtschafterInnen im Umfeld
(ForstmeisterInnen, FörsterInnen, ForstarbeiterInnen)
• BäuerInnen mit Kleinwaldbesitz
• JägerInnen bzw. JagdpächterInnen in der Region
• Beratungsdienst der Bezirksbauernkammer
• Sägewerk: Holzqualitäten und erzielbare Preise
bzw. Besonderheiten wie z. B. qualitätsmindernde
Einschlüsse von Metallteilen infolge kriegerischer
Auseinandersetzungen in dieser Gegend
5.
Soviel wie möglich: intensive Gespräche
in diesem ExpertInnenetzwerk hinsichtlich der
Besonderheiten des interessierenden Waldstücks und
Tradition der Waldbewirtschaftung in dieser Region
• Baumartenzusammensetzung und ihre Eignung
an diesem Standort
• Schwierigkeiten in der Bewirtschaftung der letzten 50-100 Jahre und wie sie gemeistert wurden
• Einschneidende Ereignisse: Windwurf, Schneebruch, Lawinen, Rutschungen, Unfälle bei der
Waldarbeit, Brände, Waldentwicklung nach solchen Ereignissen…
ACADEMIA DANUBIANA 6/2009

WEGMARKEN IM GRENZBEREICH
• Gibt es Nutzungsbeschränkungen bzw. Auflagen
aufgrund des Schutzwald- oder ev. bescheidmäßig geregelten Bannwald-charakters?
6.
Formulieren des eigenen permakulturellen
Bewirtschaftungskonzepts (mit allen, die daran und
darin mitarbeiten werden) und Abklärung dieses
Konzepts mit der Beratung der Bezirksbauernkammer
hinsichtlich…
• ExpertInnenmeinung zu konkreten Fragen der
Waldbewirtschaftung (Baumarten-zusammensetzung, Pflegemaßnahmen, Prioritäten, Holzbringungsmöglichkeiten, Vermarktungsideen etc.)
• Konformität der eigenen Vorhaben mit dem Forstgesetz (z. B. auch die Baumartenwahl)
• Einschätzungen und Empfehlungen bezüglich
möglicher Konfliktherde mit NachbarInnen, Behörden, JägerInnen-schaft…
• Möglichkeiten der Förderung (für Aufforstung, Bestandesumwandlung, Wegebau…)
7.
Entscheidung über Kauf/Pacht – gemeinsam
mit allen relevanten MitspielerInnen (Familie etc.)
8.
Spätestens nach dem Kauf/Pacht: Besuch von
einschlägigen Weiterbildungen (z. B. der Forstlichen
Ausbildungsstätte Gmunden, OÖ) zu…
• bäuerlicher Waldbewirtschaftung
• Einsatz und Instandhaltung von Hand- und Motorsägen
• Unfallvermeidung, Arbeitssicherheit und Technik
im Wald
• Bringungstechniken
• Baumklettern (für Saatgutgewinnung, Baumpflege etc.)
9.
…und
Intensivierung
Übersetzungsleistung zwischen…

der

persönlichen

• konventioneller Forstwirtschaft (und dazugehöriger wissenschaftlicher Lehrmeinung)
• der oft von Sachzwängen getriebenen konventionellen forstlichen Praxis
• dem eigenen permakulturellen Zugang und den
ganz konkreten Möglichkeiten und Erfordernissen
des eigenen Waldes.

Kontakt
DI Andreas Kvarda
Integrativer Supervisor und Coach (ÖVS)
Akad. Sozial- und Bildungsmanager, Waldökologe

(Leserausweis erforderlich)
Diplomarbeiten der letzten 100 Jahre Fachbücher und
-zeitschriften
Örtliche Bezirksbauernkammern
Falls man/frau ein Stück Wald kaufen möchte:
dort
sind
kompetente
AnsprechpartnerInnen
zu rechtlichen Fragen und auch für Beratung
hinsichtlich Wert des Waldes bzw. konkrete
Bewirtschaftungsprobleme und Fördermöglichkeiten
für WaldbesitzerInnen. (Kosten pro Beratungs-Halbtag
ca. 250,- €)
Forstgesetz
unverzichtbar für jedeN, der/die überlegt, sich ein
Stück Wald (das im Kataster als solches ausgewiesen
ist) zu kaufen.
Alpine Agroforstwirtschaft: Sepp Holzer im Lungau
www.krameterhof.at
Forstwirtschaft – verschiedene Fachartikel
www.waldwissen.net - interessante Artikel (in 5
Sprachen) z. B.:
Waldbau und Klimawandel
Mittelwald mit Kirschen als ökonomisch und ökologisch
interessante forstliche Alternative
Flurgehölze – die unterschätzte Chance für die
Wertholzproduktion
Mittelwald
–
Wiederbelebung
Waldbewirtschaftungsform

einer

alten

Nachhaltigkeit und Ökologischer Waldbau: Verbände
und Richtlinien
FSC – Forest
deutschland.de

Stewardship

Council:

www.fsc-

Eine Wanderroute durch den Urwald Lahnsattel in NÖ
ist zu finden unter…
http://bergnews.com/cgi-sys/search.cgi?terms=Lahn
sattel&submit=SUCHE
Sehr informative und erlebnisreiche Arbeitseinsätze
im Wald: das Bergwaldprojekt
http://www.bergwaldprojekt.ch

Bäckergasse 14, 3134 Nussdorf ob der Traisen
andreas.kvarda@aon.at , 0676/ 45 28 589
Links und Weiterbildungsmöglichkeiten rund um
das Thema Waldbewirtschaftung
Forstliche Ausbildungsstätten: FAST in Gmunden (OÖ)
Viele verschiedene praxisorientierte Kurse, z. B.:
Waldbewirtschaftung, Durchforstung etc.
Motorsägen-Kurse, Fälltechnik, Motor-sägenwartung,
Arbeitssicherheit
Baumsteigen (für Baumpflege, Samen-gewinnung)
Bibliothek der Universität für Bodenkultur
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PERMACULTURE GARDENING
Klimek, Milena (Universität für Bodenkultur, Wien)

In permaculture design gardening is almost always the door into the permaculture world. Growing
and harvesting is a very easy way to jump into the permaculture movement and a very rewarding one
too. It is however, important to remember that gardening, although an extremely popular and fast
resulting component of permaculture, is still only „one hanger in the permaculture closet“ according to
permaculturalist Geoff Lawton. Meaning we can find important relationships to help us design further
in permaculture between gardens and other essential building-blocks of life, such as education, vocation, energy, transportation, water and housing.
But especially with permaculture gardening, as
mentioned before in the permaculture design
section, using nature as a model is essential. When
designing a permaculture garden it is very important
to understand the community of plants, animals and
organisms that the possible garden will interact with
and what its uses are. Design drivers are often very
useful to determine and prioritize for specific results
of a garden.

Fig. 2: Fruit tree guild from bird’s eye view. Adapted
from Toby Hemenway’s “Gaia’s Garden.”
This example of a guild shows how the interaction
between plants and other plants and plants and
soil, can bring more abundance for humans, but
it also mimics natural systems of beneficial plant
communities.
Fig. 1: A young fruit tree guild
The challenges of permaculture gardening are to
define the human and non-human uses and then
create a sustainable abundance of natural capital.
One way this can be done is by observing how plants
work together in nature and then mimicking the
natural systems in your design. Yet another challenge
in our case is designing for a cold-climate, meaning
extending and planning for abundant growing seasons
and being creative for winter months.
It is incredibly important in permaculture landscape
design to understand relationships with soil, roots,
water, animals, plants and humans. Plants are resilient
species and often work well in symbiotic relations
with humans if planned and executed carefully. This
introduces the Guild principle. By using nature as a
model, we can build guilds or plant communities that
work well together, enhancing such relationships as
mentioned above.
An example of a guild would be a fruit tree guild (See
figures 1 and 2). The main plant specie of this guild
could be an apple or cherry tree (a cherry works well
being a universal pollinator). The surrounding plants
are the supporter plants within the guild. The Wild
blue indigo provides a supply of nitrogen to the tree,
the chives is a natural pest repellent,
nasturtium, meadow blazing star and similar plants
attract beneficial insects and can be edible, Creeping
Thyme inhibits competitive weeds to encroach into
valuable niches and is also edible, and daffodils bring
early spring pollinators to the blossoming fruit tree at
the right time in the season.
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Another example of a guild is an herb spiral (See
figure 3). An herb spiral can be as intricate or simple
as you design it to be. Usually a smaller herb spiral
would be about 4-5 feet in diameter and 1-2 feet in
height. This creates microclimates of shade and sun,
heat and cool, dry and moist. Different herbs that
like different habitats may be planted among these
created microclimates. An herb spiral also includes
many edible flowers such as nasturtiums, pansies,
and marigolds that also bring in beneficial insects to
the guild.
This design can be adapted to run irrigation through
the middle, it allows creativity with the building of
the spiral by adding stones, or sculptures which
generates a heat sink and a new microclimates, or
the design can be adapted to a window box for urban
permaculturalists.
Plants are extremely multifunctional and when
designing it is important to think of all of the functions
a plant could give: shade, enjoyment, food, raw
material, energy and medicine to name only a few
uses. In return we can take care of plants and the best
way to do this is to think further than of our human
needs and wants from plants but to think of their
relationships with other living things and systems.
We can place plants in particular ways that benefit
both us and them. We can place them in plant
communities or guilds as discussed above where they
can help each other thrive by exchanging minerals and
energy by using different amounts of water, sunlight,
and soil horizons. Being able to identify these types
of relationships and enhance them can lead to a very
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complex and fulfilling permaculture design, where
design drivers are identified, prioritized and then
designed for.

ORR, David (1994): Earth in Mind; On Educaittion,
Environment, and the Human Prospect. Washington
D.C.: Island Press.
OTTO, Stella (1995): The Backyard Berry Book.
Michigan: Ottographics.
OTTO,
Stella (1994): The Backyard Orchardist.
Michigan: Ottographics.
SILVERMAN, Maida (1977): A City Herbal. New York:
Ash Tree Publishing.
TODD, Nancy Jack and John (1994): From Eco-Cities
to Living Machines; Principles of Ecological Design.
California: North Atlantic Books.
TOENSMEIER, Eric (2007): Perennial Vegetables.
Vermont: Chelsea Green Publishing Company.

Fig. 3: Example of a small herb spiral. This design
could be modified to plant in window boxes for urban
gardens.

Contact:
Milena Klimek Universitäte für Bodenkultur Milena.
klimek@gmail.com

This guild principle is only the beginning of
permaculture gardening, there are many techniques
and ideas using nature as a model. Be sure to delve
into some suggested literature, take a design course
or surf the web.
Much of permaculture design is implementation and
acute observation so that one can share results and
ideas with the permaculture community and we can
then all design for change. With climate change taking
precedence over all design drivers, we need to keep
the permaculture forum open and share our gardening
tips with one another.

Literature:
ASHWORTH, Suzanne (2002): Seed to Seed. Iowa:
Seed Savers Exchange.
BELL, Graham (1992): The Permaculture Way.
Practical Steps to create a Self-Sustaining World.
London: Thorsons.
CAMPBELL, Stu (1998): Let it Rot! Vermont: Storey
Communications, Inc.
EDEY, Anna (1998): Solviva; How to Grow $500,000
on One Acre / Peace on Earth. Massachusetts:
Trailblazer Press.
JACKE, Dave. Toensmeier, Eric (2005): Edible
Forest Gardens. Vermont: Chelsea Green Publishing
Company.
HAEUPLER, Henning. Muer, Thomas (2007): Bildatlas
der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Stuttgart:
Verlag Eugen Ulmer KG.
HEMENWAY, Toby (2009): Gaia’s Garden; A Guide to
Home-Scale Permaculture. Vermont: Chelsea Green
Publishing Company.
HOLZER, Sepp (2005): Sepp Holzer’s Permakultur.
Austria: Leopold Stocker Verlag.
LANDCASTER, Brad (2006):
Arizona: Rainsource Press.

Rainwater Harvesting.

MOLLISON, Bill (1988): Permauculture; A Designers’
Manual. Australia: Tagari Publications.
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ESSBARE LANDSCHAFT – ESSBARE STADT
Mag. (FH) Siegfried Tatschl (Lust auf Obst – Essbare Lebensräume®)
„Edible landscape“is a term, widely used to describe the use of wild flowers, plants or fruits for edible
purpose. The importance of wild plants for food supply for early mankind is described, and also the importance of wild plants and fruits for a growing number of humans on the planet in a changing environment. The author defines “edible landscape” for permaculture as an integrated system of wild plants
and cultivated plants to grow the food supply around ones house. Plants, that can be eaten, are even
used as element of architecture. This concept is also favoured for the edible city. The green space in
cities should be used to grow fruit and nut trees instead of ornamental plants and trees. Two examples,
one from Mexico DF and one from Vienna show how an edible city might look like and what the benefits
would be for social life and for an alternative economy.

PERSÖNLICHE
ERFAHRUNGEN
„ESSBAREN LANDSCHAFT“

AUS

DER

In meiner Kindheit, die ich im Ybbstal in
Niederösterreich auf dem Hanslberg verbrachte, war
die Tatsache, dass die Landschaft zumindest teilweise
essbar ist, für mich etwas Selbstverständliches.
Im Frühling nach der Schneeschmelze war der
Löwenzahn der erste Frühlingssalat. Angemacht mit
heißen Erdäpfeln und Essig und Öl darüber, schmeckt
er mir heute noch. Angebauten, „richtigen“ Salat gab
es erst später im Jahr aus dem eigenen Garten den
die Großmutter pflegte. Mit ihr zusammen entdeckte
ich die Natur rundum beim Lindenblütenpflücken
für den Tee bei Erkältungen oder bei der Ernte von
Brombeer-, Himbeer- und Erdbeerblättern die einen
wohlschmeckenden Tee ergaben. Die „Tannenwipferl“
ernteten wir im Frühling und sie ergaben zusammen
mit Zucker, in einem Glas, das am Fenster in der
Sonne stand, angesetzt, einen Sirup, der bei Husten
half und lecker schmeckte. Die Angewohnheit,
Fichten-, Tannen- oder Föhrennadeln zu kauen,
habe ich beibehalten und meine Kinder tun´s mir
mittlerweile nach. Einfach weil es gut schmeckt. Ach
ja, da ist noch das Fichtenharz, ein Biokaugummi
sozusagen oder ein Vorläufer des Gummibärlis, das
ich aus Gewohnheit lutsche. Auch diese Tradition
setzt sich fort und wir entdeckten gemeinsam, dass
auch Kirschharz gut schmeckt. Sauerampfer naschte
ich, auf der Wiese unter dem Zaun liegend, und
auch das Wiesenschaumkraut ist mir in angenehmer
Erinnerung. Den Brennnesselspinat gab es ganz
klassisch, zusammen mit Erdäpfeln und Spiegelei.
Abends suchte ich dann Bärentatzen für die Hasen als
Futter und für das Schwein holte ich „Schoarkraut“
(Kohldistel), das dem Erdäpfelsterz, den es abends
bekam, zugesetzt wurde.
Als ich mich als junger Mann daran machte,
meiner Leidenschaft für Wildpflanzen und Wildobst
systematisch mit Büchern nachzugehen, da fielen der
Großmutter und der Mutter noch einige Pflanzen wie
Wiesenbocksbart und Gundelrebe ein, die sie früher
gegessen hätten. Heute gibt es einige Wildpflanzen,
die in meiner Küche einen fixen Platz haben, darunter
sind die
Melde, die Brennnessel und die „Heandarm“
(Vogelmiere), die nach Zuckermais schmecken,
sowie mein persönlicher Favorit,
der Hopfen.
Frische Hopfensprossen, fein geschnitten und mit
Kürbiskernöl, Pfeffer, Salz und etwas Apfelessig
abgemacht, schmecken vorzüglich. Hopfenpflanzen
setze ich in Hecken, dort können sie sich selbst
behelfen und hochranken. Ich komme nur zum Ernten
und zum Auslichten.
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1.WILDPFLANZEN
LANDSCHAFT“

UND

DIE

„ESSBARE

Unter dem Titel „Essbare Landschaft“ finden sich
zahlreiche Projekte, welche die Nutzung von
Wildpflanzen für die menschliche Ernährung als Inhalt
haben.
Ursprünglich waren Wildpflanzen ein wichtiger
Bestandteil der Ernährung, wie die Zusammenarbeit
von Archäologen und Botanikern zeigt. „Demnach
setzte sich die Grundnahrung vor allem aus
Pflanzen zusammen und wurde durch die Jagdbeute
ergänzt: Man spricht nun im Gegensatz zu früher
von „Sammlern und Jägern“. Mit der Kultivierung
von Nahrungspflanzen verschwand der Bedarf an
gesammelten Pflanzen genauso wenig wie der an der
Jagdbeute. Bis in die frühe Neuzeit wurde neben dem
Anbau von Feld- und Gartenfrüchten weiter gesammelt
und zwar im Verhältnis von 10:1 zu Gunsten des
Sammelgutes.“ 1
Nach der langen Winterzeit waren Wildpflanzen
das erste Grün und das erste Gemüse ehe die
Kulturpflanzen wieder einen Ertrag brachten. Reste
dieser Nutzugspraktiken haben sich zum Beispiel
in Oster- oder Pessachbräuchen erhalten, wo eine
bestimmte Anzahl von Grünpflanzen gesammelt und
verzehrt wird.
Viele der Wildpflanzen haben allerdings den
entscheidenden Nachteil, dass der essbare Teil der
Pflanze klein ist und erst durch einen Auslese- und
Zuchtprozess kann die Ernährungsgrundlage für
eine wachsende Bevölkerung bereitgestellt werden.
Der Übergang zwischen Wild- und Kulturpflanzen ist
ein fließender. „Vom Beginn der Kultivierung von
Nahrungspflanzen bis in die heutige Zeit findet
immer wieder ein Wertewandel statt: Fuchsschwanz
und
Gemüseportulak
waren
einst
begehrte
Gemüsepflanzen, die dann dem Kulturspinat weichen
mussten. Unter anderem wurden Gänsefußarten
und Rapunzelglockenblume in Kultur genommen,
jedoch später wieder aus dem Garten verbannt.
Es gab einen permanenten Austausch zwischen
Kultur- und Wildpflanzen, womit ein Auf und Ab in
der Nutzungswertung verbunden war. Oftmals
zählen diese Pflanzen heute zum Unkraut, zu
den ungeliebten Kräutern oder zu den modernen
Wildgemüsen.“2
Nitschke Ingeborg, Sammeln und Nutzen von
Wildpflanzen. Alltagskost – Notnahrung – Luxusspeise aus volkskundlich-kulturwissenschaftlicher Sicht,
Universität Wien 2008, URL: http://othes.univie.
ac.at/2335/1/2008-10-20_6501437.pdf,
2.9.2009,
211
2
Nitschke Ingeborg, a.a.O., 211
<?>

ACADEMIA DANUBIANA 6/2009

ESSBARE LANDSCHAFT – ESSBARE STADT
Wildpflanzen hatten aber auch immer den Nimbus
eines „arme-Leute-Essens“ oder erinnerten an
die Not- und Nachkriegszeiten. Die Essens- und
Geschmacksgewohnheiten der Adeligen oder der
Reichen und Herrschenden waren immer Vorbild für
die statusniedrigen Teile der Bevölkerung. So waren
Veränderungen von Essensgewohnheiten oft nicht von
Fragen der Gesundheit oder der Vernunft getragen,
sondern Ausdruck von Status, Prestige und Fortschritt.
In den 1980er Jahren erfuhren Wildpflanzen plötzlich
eine Renaissance und wurden zu „Delikatessen“ und
in Nobelrestaurants um teures Geld serviert. Auf
dem Hintergrund einer zunehmend wohlhabenderen
Gesellschaft
und
gleichzeitigem
Zurückgang
des
Naturraums
und
alter
Wirtschaftsformen
(Flurbereinigung, Bierkonsum statt Birnenmost,
Strukturwandel in der Landwirtschaft, Rückgang der
Kulturpflanzenvielfalt zugunsten von Hochleistungsund Hybridsorten, Rückgang der Nutzgärten und
die Entstehung von Ziergärten, Rasenflächen statt
Streuobstwiesen, etc.) wurde „das Wilde“ und die
Rarität zu einer Kostbarkeit. Unterstützt wurde dieser
Trend auch durch die zur gleichen Zeit sich politisch
artikulierende und etablierende Grün-, Alternativund Umweltbewegung. Die Wiederentdeckung des
„Wildobstes“ und der „Wildkräuter“ sind ebenso wie
die Entstehung des Begriffs „essbare Landschaft“ mit
diesen Veränderungen verknüpft. Mittlerweile gibt
es eine Vielzahl von Büchern zu diesen Themen, die
entsprechenden Kolumnen in den Zeitungen erreichen
ein Massenpublikum und auch entsprechende
Kochkurse und Seminare sind gut besucht.
Gleichzeitig sind das Auftauchen dieser Begriffe aber
auch Ausdruck eines anderen Zugangs zur Natur und
einer Suche nach Alternativen.
In meinem Verständnis von essbarer Landschaft geht
es um eine Verknüpfung der Nutzung von Wildpflanzen
und eingebrachten Kulturpflanzen.
Erstmals in der Geschichte der Menschheit sind wir in
der Lage, auf das globale Wissen über Kulturpflanzen
und deren Nutzung mit einem Mausklick zuzugreifen.
Auch die Bestellung und Verfrachtung von Pflanzen
funktioniert weltweit und so können klimatisch
passende Pflanzen das bisherige Ernährungsspektrum
verbreitern, 3 helfen erodierte Böden zu befestigen
oder neue lokale Einkommensquellen zu erschließen.
Diese revolutionäre Entwicklung hat allerdings auch
enorme nachteilige Schattenseiten. Neobiota (nicht
einheimische Pflanzen) sind zu einer Bedrohung
für viele einmalige Ökosysteme geworden und
verursachen
enorme
wirtschaftliche
Schäden.
Die Umweltzerstörung verursacht ein globales
Artensterben. Damit verbunden ist der Verlust
von vielen potentiellen Wildpflanzen, die entweder
direkt der menschlichen Ernährung dienen könnten
oder Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer
Kulturpflanzen sein könnten. Auch die Wildformen der
bisherigen Kulturpflanzen sind durch Umweltzerstörung
oder durch Einkreuzen gentechnisch veränderter
Kulturformen gefährdet. Mit dem Verschwinden vieler
Vgl. dazu die Permakulturanlage „Alchemistenpark“ in Kirchberg am Wagram, Österreich (URL:
http://www.kirchberg-wagram.at/). 2007 wurde nach
einer Idee des Permakulturdesigners Siegfried Tatschl
begonnen, alle in diesem Klimabereich möglichen einund mehrjährigen Obstarten, alle essbaren Nussarten,
sowie Gemüse und Gewürze die auf Sträuchern oder
Bäumen wachsen, in einer Sammlung in situ zu präsentieren. Die Sammlung umfasst derzeit etwa 150
Arten. Der Folder findet sich unter URL: http://www.
permakultur.net/?mdoc_id=1000784, 20.7.2009
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lokal angepasster Lebensformen und Kulturen (viele
davon Stammeskulturen) geht das Wissen über die
Nutzung zahlreicher Wildpflanzen verloren. Oft ist der
erste und entscheidende Schritt dazu das Aussterben
einer der derzeit etwa 6000 Sprachen die es auf der
Welt gibt. Mit dem Verlust der Sprache gehen oft
auch das Wissen um die Nutzung von Wildpflanzen
verloren.
Mehrere Faktoren sprechen für die Wiederentdeckung
der Wildpflanzen und für die Integration neuer
Kulturarten in unsere Gärten:
Gesunde Ernährung
Durch die hohen Werte an Mineralstoffen, Vitaminen
und
sekundären
Pflanzeninhaltsstoffen
sind
Wildpflanzen eine gute Nahrungsergänzung.4
- Lokale Produktion und Wertschöpfung
Einzelne Betriebe, Gemeinden oder Regionen haben
Wildkräuterführungen, spezielle touristische und
kulinarische Angebote entwickelt, die Arbeitsplätze
oder ein Zusatzeinkommen vor Ort ermöglichen.5
„Neueren Forschungen zufolge sollen die
Jäger und Sammler sogar gesünder als die frühen
Ackerbauern gewesen sein.53 (“In many parts of the
world, early human populations not only were apparently healthier than those living after the developement of agriculture but also expended less energy in obtaining food.” Vgl. Halan, Jack R.:Crops
and man. In: American Society of Agronomy and
the Crop Science Society of America. Madison,
Wisconsin 1992, 4-12, 27; zit. nach: King, Frances
B.: Interpreting Wild Plant Foods in the Archaeological
Record. In: Etkin, Nina L. (Ed.): Eating on the Wild
Side. The pharmacologic, ecologic and social implications of using noncultigens. Tucson and London 1994,
S. 185.) In Versuchen der experimentellen Archäologie konnte bewiesen werden, dass die Sammelkost
reich an Mineralstoffen, Proteinen, Vitaminen und
Spurenelementen, aber relativ arm an Kohlenhydraten war.
Mit Einsetzen der Pflanzenkultivierung verschob sich die
Nahrungszusammensetzung zu Gunsten der Kohlenhydrate.54 (“Early nonagricultural diets appier to have
been high in minerals, proteins, vitamins and trace
elements and relatively low in starch. As cultures
delveloped plant cultivation, they placed a growing
emphasis on starchy, highly caloric foods of high productivity and storability that would effectively have
increased the carrying capacity of their geographic
area but also promoted a decline in nurition quality.”
Roosevelt, Anna C.: Population, health, and the evolution of subsistence: Conclusions from the Conference.
In: Palaeopathology at the origins of agriculture, ed.
by M. N. Cohen and G. J. Armelagos, pp. 559-593.
Academic Press, New York 1984, p. 586;zit. nach:
King, Frances B.: Interpreting Wild Plant Foods
in the Archaeological Record. In: Etkin, Nina L.
(Ed.): Eating on the Wild Side. The pharmacologic,
ecologic and social implications of using noncultigens.
Tucson and London 1994, S. 185.”) Nitschke Ingeborg, a.a.O., 32
Vgl. auch Fleischhauer Steffen G., Guthmann Jürgen,
Spiegelberger Roland, Essbare Wildpflanzen: 200
Arten bestimmen und verwenden, AT Verlag, Aarau
2007,130ff
5
Ein Beispiel dafür ist das Pielachtal in Niederösterreich, wo im Rahmen eines Konzepts „Genussregion“ die Dirndl (Kornelkirsche / Cornus mas)
in vielfältiger Weise zu einem Leitprodukt der Region
wurde. URL: http://www.dirndltal.at/, 2.9.2009. Eine
andere Initiative betrifft den Weingartenknoblauch
der in Kooperation von Slow Food Austria und Arche
4
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- Ästhetik und Farben- und Formenvielfalt
Essbare Blüten eignen sich für bunte Salate oder als
dekorative Beigabe zu verschiedenen Gerichten. Diese
Form der Wildpflanzennutzung spricht aus meiner
Erfahrung viele Menschen an und ist auch leicht
umsetzbar.
- Verbreiterung der Ernährungsgrundlagen bei
einer rasch wachsenden
Weltbevölkerung in Zeiten des Klimawandels
Wildpflanzen haben Eigenschaften wie z. B.
Trockenresistenz oder Salztoleranz, die für die
Anpassung
von
Kultursorten
an
veränderte
Umweltbedingungen wichtig sind.6 Wildpflanzen
selbst sind allerdings sehr rasch in ihrem natürlichen
Vorkommen bedroht, falls ein Nutzungsboom
einsetzt.7 Dies lässt sich beim Boom an tibetischen
oder chinesischen Heilkräutern sehen, der zur
Ausrottung seltener und wertvoller Pflanzen führt.
Für die umfassendere Nutzung von Wildpflanzen ist
auch in vielen Fällen eine in Kulturnahme sinnvoll und
notwendig.

dem Primat der Nahrungsmittelvielfalt, stellt ein
Gegenmodell dar. Gerade die lokale Angepasstheit
oder auch ein räumlich beschränktes Vorkommen
(Nutzung endemischer Arten) ist der Vorteil den die
Wildpflanzennutzung aufweist. Die Nutzung setzt
dabei primär auf angepasste Technologie, low-techVerfahren und menschliche Beobachtungsgabe und
Arbeitskraft.
2. ESSBARE LANDSCHAFT ALS INTEGRIERTES
SYSTEM VON WILD- UND KULTURPFLANZEN
Die „Essbare Landschaft“ ist vor allem ein Bild, das
unsere innere Vorstellung anspricht und das auch
anderen leicht zu vermitteln ist.
Unser unmittelbares Lebensumfeld (Zone 0 –
1 in der Permakultur) wird für den Anbau von
Lebensmitteln intensiv genutzt.

- Gerechtigkeit (Verbindung von globalem
Handel und lokaler Vielfalt ohne dumpfen
Protektionismus)
Die sehr ungleiche Nutzung der natürlichen Ressourcen
unseres Planeten, in Abhängigkeit von der politischen
Durchsetzungsmacht des jeweiligen Staates oder
der Bevölkerungsgruppe, erfordert aus meiner Sicht
eine Ausgewogenheit zwischen einem Maximum
an
vielfältiger
lokaler
Lebensmittelproduktion
und globalem Handel. Wildpflanzen spielen dabei
durch ihre Angepasstheit an
klimatische
lokale Gegebenheiten und durch ihre vielfältigen
Eigenschaften eine wichtige Rolle. Ihre Nutzung
stärkt die lokale Wirtschaftskraft, was meist auch
mit einem Empowerment hinsichtlich der politischen
Gestaltungsmacht verbunden ist.
Alternativen
Gentechniklösungen

zu

Hightech-

und

Vielfach
wird
der
Weg
aus
der
globalen
Ernährungskrise
nur
in
der
gentechnischen
Veränderung und Adaptierung von Pflanzen gesehen.
Die Nutzung von Wildpflanzen durch Einkreuzung,
Auslese oder in Kulturnahme, in Verbindung mit
Noah wieder vermehrt angebaut wird. URL: http://
www.arche-noah.at/etomite/assets/downloads/Kulturpflanzenvielfalt/Knoblauch_ansicht.pdf, 2.9.2009
6
„ Salzwassertolerante Nutzpflanzen sollen zukünftig helfen, die Nahrungsmittelversorgung
der Weltbevölkerung zu sichern. Sie böten ein großes Potenzial angesichts der weltweit zunehmenden
Versalzung von Böden und Süßwasser, schreiben
Jelte Rozema von der Freien Universität Amsterdam
und Timothy Flowers von der University of Sussex.
Gewächse wie der Echte Meerkohl (Crambe maritima) oder der Meerfenchel (Crithmum maritinum) beispielsweise wachsen an vielen Meeresküsten und werden teilweise schon seit Jahrtausenden konsumiert.
Bislang wurden sie aber zumeist in der Wildnis gesammelt und nicht kultiviert. Die beiden Pflanzenökologen versprechen sich allerdings von der Domestizierung dieser Arten einen wichtigen landwirtschaftlichen
Fortschritt und vor allem Ersatz für Nutzpflanzen, die
salzintolerant sind und daher auf großen Flächen nicht
mehr angebaut werden können.“ wissenschaft-onlineNewsletter / Spektrum der Wissenschaft 5.12.2008
7
Vgl.
URL:
http://www.uschi-eid.de/
docs/001013ge.htm, 2.9.2009
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©Tatschl Siegfried
Die essbare Landschaft ist ein Kontrapunkt zur
zunehmenden gleichförmigen Gestaltung dieses
Lebensbereichs mit Rasenflächen, Sträuchern oder
Bäumen die wegen des Zierwertes angebaut werden
oder schlicht der Versiegelung des Umfeldes mit
Betonflächen oder wie neuerdings auch in Mode, die
Anlage von Steingärten mit nur wenigen Gräsern
darin. Die Bewohner argumentieren mit der leichten
Pflegbarkeit und dem geringen Arbeitsaufwand
dieser Art von Gestaltung. Diese Art von Gestaltung
wird sozial und kulturell positiv honoriert und im
Siedlungsbereich entsteht ein unbewusster sozialer
Anpassungsdruck zur ähnlichen Gestaltung. Mit
dem Motto „Don´t mow your lawn, eat it! “8 wird
die Gegenbewegung
zur
monotonen Gestaltung
gut beschrieben. Statt Rasenmähen gilt es die
vorhandenen Wildpflanzen zu pflegen und zu ernten
und die vorhandene Vielfalt durch neue Wildpflanzen
oder Kultursorten zu ergänzen.
Vgl. dazu die folgende Website URL: http://
urbanhomestead.org/journal/2008/03/31/eat-yourlawn/, 5.8.2009. Unter dem Suchbegriff „Eat your
lawn“ oder „Eat your yard“ finden sich zahlreiche Einträge und Praxisbeispiele.
8
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Kulturelle Hürden
Die Umgestaltung von Rasengärten in essbare
Landschaften und auch die Pflanzung neuer Obst- und
Gemüsearten stößt auf eine Reihe von Hindernissen.
So begeistert viele Menschen im Gespräch oder
auch bei einer Exkursion sind, so schwierig gestaltet
sich die Praxis. Eine dieser Hürden ist der schon
oben beschriebene unbewusste soziale Druck zur
Gestaltung.
Daneben sind auch andere kulturelle Hürden, die für
die Praxisumsetzung ganz entscheidend sind.
Gewohnheit, Vertrautheit, Sicherheit
„Was der Bauer nicht kennt isst er nicht.“ Dieses
alte Sprichwort gilt im Grunde für jeden Menschen.
Die Skepsis, Unbekanntes zu essen hat sicherlich
Überlebensvorteile. Neue Pflanzen anzubauen ist
immer mit Verunsicherung und dem Risiko des
Scheiterns verbunden. „Ökologische Projekte, die
neue Produktionsweisen oder neue Pflanzenarten
zur Erosionsminderung einführen wollen, sehen sich
allerdings häufig großen Widerständen gegenüber.
Wie überall werden landwirtschaftliche Neuerungen
von den Bauern nur zögerlich angenommen.“9 Eine
Reihe von sinnvollen Entwicklungsprojekten ist an
diesem Faktor gescheitert. Eine wichtige Tatsache ist,
dass das Neue immer wieder angeboten wird und damit
eine Art Vertrautheit und eine Wiedererkennungseffekt
entsteht.10
Verkostungsaktionen und ein sinnliches „Be-Greifen“
der Frucht oder des Obstes können die Akzeptanz des
neuen Lebensmittels fördern.
Geschmack und Aussehen
Auch Geschmack ist kulturell geprägt und hängt mit
frühen Erfahrungen zusammen. Der Geschmack für
bitter ist genetisch bedingt.11 Es gibt Früchte oder
9
Tatschl Siegfried, 2008, Ökologie und Sozialarbeit, DA, FH Campus Wien, 124
10
„Der Geschmack gegenüber einem Lebensmittel kann auch durch oftmaliges Essen verbessert
werden. Im Fachjargon nennt man das „Mere Exposure Effect“, den „Effekt der bloßen Darbietung“. Damit
ist gemeint, dass wir unsere Einstellung gegenüber
einem Objekt - auch einer Speise - durch mehrfache
Darbietung verbessern. Was der Bauer nicht kennt,
isst er nicht: Menschen mögen folglich eine Speise
gerade deshalb, weil sie sie bereits gegessen haben.
Derndorfer: „Wem hat schon beim ersten Mal kosten
eine Olive oder eine Tasse Kaffee geschmeckt?““ Warum uns schmeckt was uns schmeckt, Der Standard,
28.3.2008
Derndorfer Eva, 2008, Warum wir essen, was wir
essen: Eine Entdeckungsreise zum persönlichen Geschmack, Verlag Krenn, Wien
11
„Die genetischen Unterschiede bei den Bitterrezeptoren haben ihre Wurzeln in der Evolution und
können die Unterschiede in den kulturellen Traditionen
der unterschiedlichen Bevölkerungen erklären“, sagt
Guiseppe Novelli, Geschmacksforscher am Institut für
Genetik der Universität Rom http://www2.uniroma2.
it . „Wenn wir Italiener vorwiegend so genannte „NoTaster“ sind, also beispielsweise unsensibel gegenüber der Bitterkeit unseres Nationalgetränkes Kaffee,
so würde dies in Afrika den Einwohner eventuell das
Leben kosten. Dort hat sich eine hohe Sensibilität gegenüber bitteren Stoffen in der genetischen Struktur
der Menschen festgelegt, denn sie ist ein wesentlicher
Faktor für das Erkennen eventuell giftiger Stoffe“, so
Novelli. URL: http://pressetext.de/news/050223025/

Gemüse die durch ihr Aroma oder die Einfachheit des
Verzehrs überzeugen. Andere hingegen benötigen
ein Ausmaß an kultureller Adaption, da sie Hürden
hinsichtlich des Geschmacks, des Aussehens oder der
Wuchsform bereitstellen. (Ein Beispiel dafür ist
die ausgezeichnet schmeckende Litschibeere Solanum
sisymbriifolium, die von einem stachelbewehrten
Kelch umgeben ist.)
Eine Regel im Umgang mit dieser Hürde ist: Zumindest
dreimal verkosten, an verschiedenen Tagen, und
erst dann ein Urteil fällen. Dies lässt unserem
Geschmackszentrum Zeit zu lernen.
Mangelndes Gebrauchswissen – Integration in den
Küchenalltag
Das fehlende Wissen um den Anbau der Pflanze, die
Zubereitung und damit die Integration in die tägliche
Küche ist eine weitere Hürde. Aus meiner Erfahrung
ist dies ein Prozess der oft mehrere Saisonen
benötigt. Für Produzenten und lokale Anbieter ist dies
die Herausforderung mit dem Obst, der Frucht oder
dem Gemüse auch die Möglichkeit zur kulturellen
Adaptierung mitzuliefern, Gusto und Lust auf … zu
machen.
Druck zur Ernte und Nutzung
Ein häufiges Argument gegen die Pflanzung von
Obststräuchern oder –bäumen im Garten oder im
unmittelbaren Lebensumfeld ist, dass das Obst nicht
beerntet werden könnte oder es viel zu viel für den
Haushalt sei und überdies die Zeit für die Verarbeitung
fehle. Diese kulturelle Einstellung, der Druck, alle
Früchte zu verarbeiten, ist historisch verständlich.
Heute ist diese Einstellung zur Last geworden und
hat zur Verstümmelung oder Rodung von Bäumen
geführt, die zuvor über lange Zeit ihren Ertrag lieferten
und Jahre benötigten, um heranzuwachsen. Eine
reflexive Auseinandersetzung mit den Hintergründen
dieser kulturellen Hürde ist notwendig. Ich entgegne
immer: Besser ist es bei Bedarf Obst zu haben, als
in Zeiten des Bedarfs zu pflanzen und jahrelang auf
den Ertrag zu warten. Das Obst möge so wie Blätter
gesehen werden, die ja auch im Herbst abfallen und
kompostiert werden.
Zur
Überwindung
der
genannten
kulturellen
Hürden eignen sich Kindergärten und Schulen.
Sie sind gesellschaftliche Schlüsselstellen für
Wissensweitergabe und der Präsentation von
Neuerungen. Und oft sind es die Kinder, die ihren
Eltern Neues nahe bringen können. Die Gestaltung der
Freiflächen in Kindergärten und Schulen, die Nutzung
im Rahmen der Jause oder des Mittagessens kann die
Idee der essbaren Landschaft verbreiten helfen.
Herausforderungen und Vorteile einer essbaren
Landschaft
Die Gestaltung und Nutzung einer essbaren Landschaft
ist mit viel Detailarbeit und Handarbeit verbunden. In
einer Zeit wo Bewegungsmangel einer der zentralen
krankmachenden Faktoren ist, ist die essbare
Landschaft so gesehen eine Art „Jungbrunnen.“
Auch für die geistige, intellektuelle Gesundheit ist
eine essbare Landschaft von Vorteil. Unser Gehirn
wird nur dann gefordert, wenn Unvorhergesehenes
passiert, Probleme zu lösen sind und Abwechslung
unser Umfeld prägt. Eine essbare Landschaft bietet
mit ihren jahreszeitlichen Herausforderungen der
Gestaltung, mit den farblich und sinnlich erfahrbaren
geschmacksvorlieben-liegen-in-den-genen/ 2.9.2009
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Veränderungen einen kontinuierlichen positiven Reiz
für die geistige Fitness. Die ist speziell bei einer
alternden Gesellschaft von Interesse.
Kinder brauchen für ihre Entwicklung eine reich
strukturierte Umwelt und die wiederum ist die
Voraussetzung für die Entwicklung intellektueller,
manueller und wohl auch sozialer Fertigkeiten. „Die
Vielfalt der Formen, Materialien und Farben regt die
kindliche Fantasie an, sich mit der Welt und auch mit
sich selbst zu befassen. Das Herumstreifen in Wiesen
und Wäldern, in sonst ungenutzten Freiräumen kann
auch irrationale Sehnsüchte nach »Wildnis« und
Abenteuer befriedigen.
So besteht der psychische Wert von »Natur« auch in
ihrem eigentümlichen, ambivalenten Doppelcharakter:
Sie vermittelt die Erfahrung von Kontinuität und damit
Sicherheit und zugleich ist sie immer wieder neu.“12
Verbindung von Architekturelementen
Nahrungsproduktion

mit

In der essbaren Landschaft wird auch die 3. Dimension
genützt. Spaliere an den Wänden, Pergolas als Sitzplätze
oder auch Stellplätze (in Slowenien lassen sich häufig
Pergolas und Unterstände mit grossfrüchtigen Kiwis
überwachsen sehen) und auch Dachflächen, falls
sie zugänglich sind (in Nepal werden Kürbis auf die
Dachfläche gelenkt), können genutzt werden. Gurken
und Melonen lassen sich gut an zwischen Pflöcken
gespannten Netzen hochziehen. Verschiedene Bäume
oder auch Heckenpflanzen können als Rankhilfe für
Kürbis, Bohnen, Basellkartoffel (Anredera cordifolia)
und andere rankende bzw. kletternde Pflanzen
genützt werden. Pflanzen werden im Idealfall bei der
Hausplanung als Architekturelement mitgedacht.

3. ESSBARE STADT – EINE VISION
In der Währingerstraße in Wien gibt es einige
Verkehrsinseln im Gehsteigbereich, die Parkplätze
abgrenzen. Sie sind mit Felsenbirnen (Amelanchier
laevis) bepflanzt. In der Erntezeit gehe ich dort gerne
vorbei und genieße die Früchte. Es macht mir großen
Spaß die Reaktion der PassantInnen zu erleben.
Manche wirken irritiert wenn ich von den Früchten
koste, immer kommt es aber zu Gesprächen. Was
denn das für eine Pflanze sei, ob die nicht giftig wäre
und nach einem „Kosten Sie einmal!“ gibt es immer
wieder welche, die sich Felsenbirnen in den Garten
setzen wollen.
Das was in Kriegszeiten als Notversorgung
geschah, die Umwandlung von Grünflächen in den
Innenstadtbezirken in Wien und auch in anderen
Städten zu Gemüsebeeten, ist in meiner Vision der
„essbaren Stadt“ keine Notmaßnahme, sondern eine
politische und planerische Volksbildungsmaßnahme
und ein Beitrag zu einer lebenswerten Stadt.
Ein gewichtiges Argument gegen den Anbau von
obsttragenden Bäumen in Städten ist die Frage des
Nutzungsrechts und der Pflege, der Verschmutzung
von Flächen und Autos durch abfallende Früchte,
sowie die Sorge wegen Vandalismus.
Eine essbare Stadt hat eine hohe Umwegrentabilität
die es zu berücksichtigen gilt und die im Sinne der
Kommunalverwaltung liegen müsste:
- Essbare Landschaften in Städten könnten als
Gemeinwesenprojekt gestaltet werden und hätten
dadurch eine integrative und kommunikationsfördernde
Wirkung zwischen den BewohnerInnen im Umfeld und
würden soziale Verantwortung fördern.

Der öffentliche Raum als essbare Landschaft
Neben den privaten Lebensräumen bietet der
öffentliche Raum viele Gestaltungsmöglichkeiten.
Ein kaum genutzter Bereich sind die Grünflächen
und Vorgärten in Pflegeheimen, Kliniken, Schulen,
Seniorenwohnheimen und ähnlichen öffentlichen
Einrichtungen. „Die Gestaltung von Räumen und
öffentlichen Flächen wirkt nach innen und nach
außen identitäts- und sinnstiftend. Sie steuert auch
durch Begrenzungen und Öffnungen des Raums
Kommunikationsmöglichkeiten. „ Man sagt, dass
„jedes Bild eine Geschichte erzählt“,“ schreibt Bateson
in seiner Abhandlung über „Stil, Grazie und Information
in der primitiven Kunst“.13“ Eine farbenfrohe, essbare
Landschaft auf diesen Flächen würde Lebendigkeit,
Wachstum und Gesundheit vermitteln und sowohl
BewohnerInnen dieser Einrichtungen als auch die
BesucherInnen positiv ansprechen. Das derzeit
vorherrschende Einheitsgrün mit einem geringen
Spektrum an Heckenpflanzen und Bäumen vermittelt
eher Gleichrichtung und Monotonie und Koniferen und
Bodendeckerpflanzungen signalisieren Distanz und
Abstand.

Gebhard Ulrich, 2001, Kind und Natur: die
Bedeutung der Natur für die psychische Entwicklung,
Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 105. Vgl. dazu
auch Gebauer Karl, Hüther Gerald (Hrsg.), 2003, Kinder brauchen Spielräume. Plädoyer für eine kreative
Erziehung, Walter Verlag, Düsseldorf
13
Bateson Gregory, 1985, Ökologie des Geistes. Anthropologische, psychologische, biologische
und epistemologische Perspektiven, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main, 184
12
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- Durch die gut durchdachte Planung der essbaren
Landschaften würde Wissen über Anbau von Pflanzen
und Ernährung vermittelt. Dies hätte eine Vorbildund Beispielswirkung und könnte möglicherweise die
Menschen nachhaltiger erreichen als verschiedene
Appelle zur gesunden Ernährung die in den Medien
geschalten werden.
- Die mit den essbaren Landschaften verbundenen
Tätigkeiten müssen nicht unbedingt ein Nachteil
sein. Kommunale Arbeitsplätze sind insbesondere in
Zeiten der Krise wichtig. Sie ermöglichen eine gezielte
Versorgung von benachteiligten und arbeitslosen
Jugendlichen, Menschen mit Behinderungen oder
sonstigen Benachteiligungen. Dabei geht es um
qualifizierte Arbeitsplätze, die hier geschaffen werden
können. GärtnerInnen für essbare Landschaften sind
SpezialistInnen, die Wissen über Pflanzen, deren
Pflege und auch über die kulinarische Verarbeitung
haben. Kommunikative Kompetenzen müssen in diese
Ausbildung integriert werden, da die GärtnerInnen
für essbare Landschaften eine Marketingfunktion
im kommunalen Bereich haben. Sie sollen sowohl
interessierte PassantInnen informieren als auch die
NutzerInnen der essbaren Landschaften beraten. All
dies sind wünschenswerte Kompetenzen, die beim
Wechsel in andere Arbeitsbereiche oder auch in
der Bewältigung von Alltagssituationen gebraucht
werden.
Dies sehe ich als Aufgabe der Kommunen oder auch
ausgelagert an NPOs, die damit ihr Tätigkeitsspektrum
erweitern könnten.
Vieles von meiner Vision der essbaren Stadt findet
sich in der Community Garden Bewegung wieder. „In
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den USA hat sich die Gartengestaltung im städtischen
Raum und die aktive Aneignung von Allmenden
(öffentliche Flächen) zu einer großen und organisierten
Bewegung entwickelt. Häufig in herabgekommenen
Stadtvierteln oder Straßen angelegt oder auch in
Ghettos, bieten die Gärten Zuwanderern und auch
Einheimischen eine Möglichkeit der Selbstversorgung
mit billigem und gesundem Gemüse. Sie ermöglichen
Selbstbetätigung und geben Selbstbestätigung in
Zeiten von Arbeitslosigkeit und führen zu einer
Aufwertung der Umgebung. Müllansammlungen auf
diesen bisherigen Brachflächen werden entsorgt und
eine neuerliche Vermüllung wird hintangehalten.14“15
Im Folgenden zwei Beispiele für die Gestaltung von
essbaren Städten:
„Gemeinwesenarbeit in der Gemeindebausiedlung
Am Schöpfwerk / Wien
Neben der klassischen Gemeinwesenarbeit hat
das Stadtteilzentrum Bassena16 vor einigen Jahren
begonnen, freie Flächen in Anspruch zu nehmen
und ein „Feld“ anzulegen. 2007 besuchte ich „die
Bassena“, um ein Interview mit der Leiterin darüber
zu führen. Der Weg von der U-Bahn-haltestelle
zur „Bassena“ führte mich durch verschiedene
Grau-in-Grau gehaltene Innenhöfe des großen
Siedlungsblocks. Die Grünflächen wirkten vertrocknet
und dass sie viel genutzte Auslaufflächen für Hunde
waren, das sah man. Die kümmerlich gewachsenen
Koniferen wirkten abweisend. Teilweise waren die
großen Betontröge, die es vereinzelt gab, mit Müll
„verziert“. Die staubige und trockene Erde schien
für „Grünes“ sowieso nicht zuträglich zu sein. Dann
– eine völlig veränderte Szenerie, als ich im letzten
Hof um die Ecke biege: Blumenbeete, Rankgewächse,
Farben. So muss es wohl den Beduinen gehen, wenn
sie nach beschwerlicher Reise durch die Wüste eine
Oase erreichen.
Treibende Kraft in dieser „Stadtteiloase“ ist die
Sozialarbeiterin Renate Schnee17. Ein Grund für das
„Feldprojekt“ war, dass viele BewohnerInnen arbeitslos
oder geringfügig beschäftigt sind. Sie haben viel
„unfreiwillige Freizeit“ und wenig Geld. In Gesprächen
mit den BewohnerInnen fiel ihr auch auf, dass viele
von ihnen wenig Bezug zur Natur haben. Über die
Anfänge des Projekts erzählt sie: „Den Garten, den
haben wir vor ein paar Jahren einfach erobert. Da weiß
man inzwischen nimmer, wem das Grundstück, das ist
ein kleines Garterl, einmal gehört hat. Es hat auch nie
irgendwelche Anfragen oder Beschwerden gegeben.
Es gibt ihn seit Jahren. Wie wir darauf gekommen
sind? - Ich glaube, es war damals einfach so: es soll
schöner sein, es soll gemütlich sein, es soll ein Ort
sein, der bepflanzt ist, der gepflegt ist, der beseelt ist,
14
Vgl. Meyer-Renschhausen Elisabeth, 2004,
Unter dem Müll der Acker. Community Gardens in
New York City, Verlag Ulrike Helmer, Königstein/Taunus
15
Tatschl Siegfried a.a.O 107
16
URL: http://www.bassena.at/bassena_3.
html, 30.12.2007
17
Renate Schnee ist Sozialarbeiterin und seit
1976 in zwei Wiener Stadtrandsiedlungen in der Gemeinwesenarbeit tätig. Sie ist die Leiterin des Stadtteilzentrums Bassena Am Schöpfwerk und Mitbegründerin der Stadtteilzeitung Schöpfwerkschimmel
und von Radio Schöpfwerk sowie Lehrbeauftragte für
Gemeinwesenarbeit an der Fachhochschule für Sozialarbeit in Wien. Diverse Publikationen in Deutschland und Österreich zu Stadterweiterung, Bürgerbeteiligung, Empowerment. Die folgenden Zitate
stammen aus einem Interview vom 3.7.2007.

damit’s gemütlich wird in der Stadt. Im Moment ist
der Nutzen ein zweiter Aspekt, der genauso wichtig
ist.“
Zu den alljährlich wiederkehrenden Tätigkeiten
meint sie: „Der Landschaftsplaner (das Team
besteht aus zwei Sozialarbeiterinnen und einem
Landschaftsplaner, Anm.) ist natürlich einer, der
uns immer wieder dran erinnert, dass wir z.B. im
Frühling die Samen aussenden, damit wir dann im
Mai pflanzen können. Die haben heuer eine kleine
Gärtnerei gehabt. Das war eine kleine Anbauzucht in
einem Raum, wo wir ganz viele Pflanzen, zum Teil alte
Sorten, angebaut haben. Wie die Leute mitbekommen
haben, dass da jetzt irgendwas los ist, da begann es
rundherum zu wachsen. Das ist erst die erste Stufe,
das geht dann weiter. Das ist auch der Sinn, die Leute
zu kontaktieren und zu inspirieren, zu animieren und
zu kontaminieren mit diesem Gedanken.“
Schnee beschreibt den solidarisierenden Effekt der
„grünen“ Angebote: „Mit ihnen (den BewohnerInnen,
Anm.) gehen wir durch die Anlage und schauen, was
es so an essbaren Dingen gibt und wie man z.B.
Hollerblüten pflückt. Dann machen wir auch wirklich
mit ihnen den Saft, trinken ihn und schauen, was man
noch machen kann. Da wird auch die Lust geweckt
und die Solidarität. So was macht man nie einzeln,
so was macht man in der Gruppe. Das verstärkt sich.
Dann kommen Frauen aus anderen Kulturkreisen
dazu, die das auch noch nicht kennen oder die
wieder was anderes kennen und so ist langsam etwas
entstanden, wo viel Wissen von anderen Frauen dann
eingeflossen ist.“
Auf die Kinder hat das „Feldprojekt“ eine große
Anziehungskraft. Besonders das Gießen ist als soziale
Aktion beliebt. „Die wollen alle gießen. Die Kinder sind
da sehr interessiert. Sie haben nicht wahnsinnig viel
Geduld, aber für eine halbe Stunde sind sie durchaus
zu haben.“ Renate Schnee machte anfangs eine
verblüffende Beobachtung: „Wie der Zaun rundherum
war, mit den ersten Fähnchen, da war die Assoziation
der Kinder nicht das ist ein Feld oder es wird ein
Feld, sondern, das ist ein Kinderfriedhof. Wir haben
uns gewundert, dass, wenn Kinder eine offene Erde
sehen, es für sie diese Assoziation bewirkt.“
Anfänglich gab es die Sorge, dass Vandalen die
Anlage zerstören könnten. Es fand sich allerdings
eine sehr interessante Lösung: „Die Feldwächter
sind die Buben. Das sind die, vor denen wir uns am
meisten gefurchten haben. Die sind von Anfang an
einbezogen worden und die passen richtig gut auf,
dass da keiner reingeht. Sie stehen nicht Tag und
Nacht beim Fenster, aber sie achten darauf. Das ist so
die männliche Arbeit bei dieser Geschichte.“
Besonders die Frauen nützen die neuen Möglichkeiten.
Das Gartenprojekt hat einen großen integrativen
Effekt. „Die Frauen kommen aus verschiedenen
Kulturkreisen. Wir haben bei diesem kleinen
interkulturellen Garten vor dem Haus eine Frau aus
Polen. Wir haben nachgefragt, was sie kocht und welche
Pflanzen sie kennt. Da sind wir draufgekommen, dass
die Leute in Polen sehr viel saueres Gemüse einlegen.
Sie hat das einmal mitgebracht zum Kosten und es
hat dann recht gut geschmeckt. Das ist dann einfach
Gesprächsstoff. Die Frau hat dann andere Rezepte
ausprobiert, die nicht so intensiv riechen. Das wird
einfach diskutiert. Da sitzen dann Frauen aus anderen
Kulturen und probieren mit ihnen. Diese Frau wird im
nächsten Jahr diese Zutaten auf einem Stück Garten
anbauen. Da braucht man einen Kren dazu und einen
Johannisbeerstock. Das wird dann hier angebaut,
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damit die polnische Community ihre Gewürze fürs
Einlegen hat. Daneben ist ein türkisches Feld. Dort
wachsen Koriander und andere Sachen.“
Colonia Ecologica Bosques del Pedregal / Mexico
Ciudad
1984 besuchte ich das Stadtteilprojekt „Colonia
Ecologica Bosques del Pedregal“ das am Rand des
Kessels, in dem Mexiko City liegt, angesiedelt ist.
Hipolito Bravo Lopez führte mich durch die Siedlung.
In dem steilen Gelände, erklärte er mir, hätten sie
alle Wege händisch in den Fels geschlagen. Überall
standen alte Töpfe und Blechkanister herum in denen
Sträucher und Bäume vorgezogen wurden, die später
ausgepflanzt würden, um die Erosion zu begrenzen,
Schatten zu spenden und Früchte zu produzieren.
Mit der Universität von Mexiko City hatten sie ein
alternatives Abwasserbeseitigungssystem geplant.
Hipolito erzählte auch von den großen Sorgen: Da
die Siedlung hoch oben am Rand des Kessels liegt,
ist dort die Luftqualität besser. Von dort oben sieht
man die Smogglocke die recht beständig über Mexiko
City liegt. Die Reichen hätten bereits ein Auge auf die
Gegend geworfen und planten dort einen Freizeitpark
und Wohnsiedlungen zu errichten. Hipolito und die
Bewohner der Siedlung befürchteten vertrieben zu
werden.“18
Die essbare Landschaft
übergreifendes Projekt

als

generations-

Ein Sprichwort aus Portugal besagt: „Den Weinstock
habe ich gepflanzt, die Oliven meine Eltern. Die
Korkeichen aber haben die Generationen vor mir
gesetzt und gepflegt.“ Dieses Sprichwort gilt für viele
Obsthochstammbäume, für Edelkastanien, Eichen und
Bäume die erst nach vielen Jahren in Ertrag gehen.
Essbare Landschaften sind in meinem Verständnis
generationsübergreifende Projekte. Eine Schlüsselrolle
kommt dabei den Bäumen zu:
„In dieser Einsamkeit pflanzte er seit drei Jahren
Bäume. Hunderttausend hatte er schon gepflanzt.
Von den hunderttausend waren zwanzigtausend
aufgegangen. Von diesen zwanzigtausend rechnete
er noch die Hälfte zu verlieren durch Nagetiere etwa,
oder durch Ereignisse, die im Bereich der Vorsehung
lagen.
Und so blieben zehntausend Eichen in einer Gegend
übrig, die wachsen würden, wo vorher nichts
gewachsen war.“19
Der moderne Mensch Homo sapiens sapiens entstand
vor etwa 150 000 bis 170 000 Jahren in Ostafrika.
Die bisher längst dauernde Kulturform des modernen
Menschen ist die der Jäger und Sammler. Bäume als
Spender von essbaren Samen und Früchten spielten
dabei eine wichtige Rolle für die Ernährung. Die
Reifezyklen der samen- oder fruchttragenden Bäume
bestimmten, so wie sonst die großen Herden, die
Wanderungen der Menschen.20 Brosse führt die in
Tatschl Siegfried a.a.O. 104ff
Giono Jean, 1996, Der Mann der die Bäume pflanzte, Carl Hanser Verlag, München,11. Elzeard Bouffier, der als Schafhirte über viele Jahre einen
verkarsteten Landstrich in Frankreich wieder begrünte
verstarb 1947. Der Film „Der Mann mit den Bäumen.“
ist erhältlich unter der URL: http://www.kubnyfilm.
de/verkauf.htm, 28.2.2008
20
Scott O´Dell beschreibt in einem Roman die
Wanderungen der Indianer an der Westküste Nordamerikas zu den Eichenwäldern. O´Dell Scott, 1990,
18
19
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Europa früher weit verbreiteten Eichenkulte darauf
zurück, dass die Eicheln noch bis ins 18. Jh. ein
wichtiges Nahrungsmittel waren.21 Auch für andere
Bäume mag sich die kultische Verehrung aus diesem
Abhängigkeitsverhältnis erklären lassen.
Bäume haben für die Menschen eine hohe Symbolkraft
[…] und eine große emotionale Bedeutung. „Der Baum
im Garten überdauert die Jahre der Kindheit und
steht so für Kontinuität.“ schreibt Gebhard.22 Bäume
überdauern auch die Generationen und sind somit eine
Investition in die Zukunft.
Bäume haben eine Schlüsselfunktion in vielen
Ökosystemen indem sie die Erosion verhindern, die Luft
durch die Verdunstung kühlen und vielen Lebewesen
als Schutz oder Nahrung dienen. Manche Arten können
über ihre Wurzeln durch die Vergesellschaftung mit
Bakterien Stickstoff als Dünger im Boden anreichern.
Nuss- und Fruchtbäume müssen nicht jährlich neu
angebaut werden und verlangen viel wenige Pflege
als Ackerfrüchte und liefern meist große Erträge im
Verhältnis zur beanspruchten Fläche. Als terrestrische
Kohlenstoffspeicher spielen sie bei der Vermeidung
der globalen Erwärmung eine zentrale Rolle.23
All diese Eigenschaften prädestinieren Bäume für
den Einsatz in den verschiedensten öko-sozialen
Projekten. Die Arbeit mit Bäumen kann bei vielen
Menschen großes Engagement freisetzen.
Weltweit finden sich viele Baumpflanzinitiativen
die soziale Aktivitäten mit dem Einsatz für die
Menschenrechte und die Rechte der Frauen sowie
den Umweltschutz verbinden. Die One Billion Tree
Campaign der Vereinten Nationen24 und die new
Tree Initiative25sind Beispiele dafür. Wangari Muta
Maathai erhielt für ihr Engagement für das „Green
Belt Movement“ in Kenia, bei dem Millionen Bäume
aufgeforstet wurden, den Right Livelihood Award und
den Nobelpreis.“26
4. DER ALCHEMISTENPARK IN KIRCHBERG
WAGRAM – EINE ESSBARE LANDSCHAFT

AM

Die Permakulturanlage „Alchemistenpark“ in Kirchberg
am Wagram27, Österreich wurde ab 2007 angelegt.
Alle in diesem Klimabereich möglichen ein- und
mehrjährigen Obstarten, alle essbaren Nussarten,
sowie Gemüse und Gewürze die auf Sträuchern oder
Bäumen wachsen, werden in einer Sammlung in situ
präsentiert. Die Sammlung umfasst derzeit etwa 150
Arten. Sie ist als essbare Landschaft konzipiert. Die
Besucher und BesucherInnen können die Früchte
verkosten sowie Reiser zum Veredeln oder Samen
zur Vermehrung im Hausgarten mitnehmen. Die
Anlage ist eine Kooperation von Permakultur Austria,
der Marktgemeinde Kirchberg am Wagram und
Das verlassene Boot am Strand, Deutscher Taschenbuchverlag, München 2002
Vgl. Brosse Jacques, 2002, Mythologie der
21
Bäume, Walter Verlag, Olten, 72ff
Gebhard Ulrich, a.a.O., 105
22
Vgl. WBGU/Wissenschaftlicher Beirat der
23
Bundesregierung
Globale
Umweltverantwortung,
2007, Welt im Wandel: Sicherheitsrisiko Klimawandel,
Springer Verlag
URL: http://www.plant-for-the-planet.org/
24
voices.php, 20.2.2008
Vgl. die URL: http://www.newtree.org/de/
25
web/index.php?id=193, 15.2.2008
26
Tatschl Siegfried a.a.O. 89ff
27
URL: http://www.kirchberg-wagram.at/. Der
Folder findet sich unter URL: http://www.permakultur.
net/?mdoc_id=1000784, 20.7.2009
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der Aktion „Natur im Garten“28 des Bundeslandes
Niederösterreich.
Verschiedene lokale und regionale Impulse werden
damit gesetzt:
„Biologie zum Angreifen“
Der Alchemistenpark eröffnet Schülerinnen und
Schülern verschiedener Altersstufen attraktive Lernund Experimentiermöglichkeiten.
„Der etwas andere Geschmack“
Für die Gastronomie und die Landwirtschaft stehen
neue Geschmacksmöglichkeiten als Anregung zur
Verfügung. Bestrebungen zur Diversifizierung der
landwirtschaftlichen
Produktpalette
neben
dem
Leitprodukt Wein werden damit unterstützt.
„Genießen und Verweilen“
Zu dem Genuss von Wagramer Weinspezialitäten
und dem Restaurant- oder Heurigenbesuch ist ein
Spaziergang im Alchemistenpark die ideale Ergänzung.
Die Vielfalt an Farben und Formen lädt zum Verweilen
und Erholen ein.
„Exotischer Genuss ohne Klimabelastung“
Anregungen zu mehr Vielfalt im eigenen Garten finden
sich für jede und jeden.
5. AUFBAU UND INHALT
„ESSBARE LANDSCHAFT“

DER

VERANSTALTUNG

Die TeilnehmerInnen der Veranstaltung lernen einen
Planungsansatz zu einer essbaren Landschaft kennen
und erhalten einen Überblick über die in unserem
Klima möglichen nutzbaren Obst- und Nussarten.
Die Veranstaltung gliedert sich in 4 Teile, die auch
dem Planungsablauf für eine essbare Landschaft
entsprechen.
1. Explorieren im Gelände, das genutzt werden soll.
Welche Pflanzen/Bäume/Tiere befinden sich auf dem
Gelände? Welche davon sind essbar oder eignen sich
für Tierfütterung?
Welche Elemente befinden sich auf dem Gelände?
(Hecken, Solitärbäume, Gehölzgruppen, Wasserlauf,
Teich, Steinhaufen…) Welche davon sind für die
Gestaltung oder den Erhalt der Fruchtbarkeit und der
Diversität des Geländes wesentlich? (Sichtschutz,
Windbremse,
Sonnenfalle,
Wärmespeicher,
Wasserrückhaltung, Beschattung von Wasserflächen,
Kletter- und Rankhilfe,…)
Grundsatz: Diversität erhalten und negative Effekte
durch Nutzung vermeiden.
2. Planung, was an neuen Pflanzen, Tieren oder
Elementen im Gelände eingebracht werden kann und
soll.
Für welche essbaren und fruchttragenden Pflanzen
(Sträucher, Bäume) eignet sich das Gelände?
(Klären von Licht- und Wasserbedarf; gestaffeltes
Anpflanzen – die Großen hinten) Leitprinzipien dabei
sind Geschmacksvielfalt, jahreszeitübergreifender
Konsum, Anbau für Frischverzehr und Lager,
generationsübergreifende Planung

ohne vorhandene wertvolle Elemente zu zerstören
oder zu beeinträchtigen? (z.B. Erhalt von Trockenrasen
steht im Widerspruch zur Pflanzung von Hecken in
diesem Bereich.)
Risikoabschätzung zur Vermeidung der Einschleppung
von problematischen Neobiota29 / Alien species und
zur Vermeidung von Feuerbrand.
Grundsatz: Das Angebot an essbaren Pflanzen
optimieren und verbreitern, sodass im Jahreslauf
möglichst viel regionale Versorgung mit Obst,
Gemüse, Nüssen oder Tierfutter möglich ist. Und –
nicht alles was essbar ist muss auch gegessen oder
verarbeitet werden. Besser ist es in Zeiten von Mangel
auf vorhandene Ressourcen zurückgreifen zu können.
3. Nachhaltigkeit sicherstellen.
Saatgutvermehrung;
Standortbedingungen
für Wildpflanzen, die andere Bedingungen als
Kulturpflanzen brauchen erhalten, auf das Alter
von Obstgewächsen und Obstbäumen achten und
rechtzeitig eine Vermehrung über Stecklinge,
Absenker oder durch Veredelung sicherstellen.
Kompostwirtschaft für die Düngung betreiben.
Schädlinge und Pflanzenkrankheiten vermeiden oder
nachhaltig bekämpfen. (Neuentwickelte Hefepräparate
als Vorbeugung bei Feuerbrandgefahr.30)
Grundsatz: Vielfalt erhalten und eventuell neu
entstehende attraktive Kulturformen entdecken und
Erhalt sicherstellen.
4. Dokumentation der verschiedenen Arbeitsschritte
und Entwicklungsphasen durch Skizzen, Pflanzpläne,
Fotos, Gartentagebuch…)
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Zeitlhöfler Andreas, 2008, Wildobst für den
Hausgarten, Österreichischer Agrarverlag, Wien
Lieberei
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der Neuauflage mit vielen Fotos und Graphiken; für
SpezialistInnen und LiebhaberInnen)
Reich Lee, Uncommon Fruits for every
garden, 2004, Timber Press, Portland, Cambridge
(Enthält ausführliche Beschreibungen von seltenen
Obstpflanzen wie Nangkingkirsche, Shipova, Che u.
a.)
Pirc Helmut, 2004, Wildobst im eigenen
Garten. Apfelbeere, Schlehdorn, Kornelkirsche &
Co, Leopold Stocker Verlag, Graz (Das beste Buch
zum Thema, mit viel Information und praktischen
Vgl. URL : http://www.umweltbundesamt.
at/fileadmin/site/umweltthemen/naturschutz/aliens.
pdf , URL : http://www.europe-aliens.org/, 2.9.2009
30
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index.php , 20.7.2009

Zeitlhöfler Andreas, URL: http://www.zeitlhoefler.
de/garteninfos/index.html , 20.7.2009
In seiner
ausgezeichneten Diplomarbeit, die sich auf diese
Website findet, untersucht Zeitlhöfler die Verwendung
verschiedenster Wildobsformen und –sorten für den
menschlichen Verzehr und die landwirtschaftliche
oder gartenbauliche Nutzung. Eine ausführliche
Quellenangabe ermöglicht weiterführende Recherchen.

Kontakt: Mag. (FH) Siegfried Tatschl
3470 Kirchberg am Wagram
Engelmannsbrunn 91 F 0043/664 – 45 19 522
e-mail: sigi.tatschl@aon.at website: www.isvoe.at

7. BEZUGSQUELLEN FÜR PFLANZEN
Arche
Noah,
Obere
Straße
40
A-3553 Schiltern, T +43(0)2734/8626, http://www.
arche-noah.at
Artländer
Pflanzenhof,
Inh.
Frank
Müller
Im
Zwischenmersch
/
Baumschulenweg
D - 49610 Quakenbrück, Tel. 0049/ 54 31 - 24 58,
(Spezialversand für Wildfrucht- und Obstgehölze),
http://www.pflanzenhof-online.de/index.php
Artner, Waldviertler Biobaumschulbetrieb, 3972 Bad
Großpertholz, Reichenau am Freiwald 9, Telefon:
+43(0)2857/2970, http://www.artner.biobaumschule.
at,
Martin Crawford, Permakulturbetrieb, (Raritäten,
frostharte Kaki, zahlreiche Maulbeersorten, etc.), A
.R.T., 46 Hunters Moon, Dartington, Totnes, TQ9 6JT,
UK, http://www.agroforestry.co.uk
Gärtnerei
Hick,
(Raritäten),
3610
Weissenkirchen/Wachau
Telefon: +43 2715 2291, http://www.hick-wachau.
at/web/index.php
Kaki-Info.de , Dr. Ernst Lill, Meraner Str. 2, 81547
München, http://kaki-info.de/
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RESSOURCESCHONENDES BAUEN
Roman Grünner (Universität für Bodenkultur, Wien)

Nachhaltige Eintwicklung
Bereits in der Wiege der Zivilisation - in der Antike, hat
die Sonne die Gestaltung von Gebäuden beeinflusst.
Die Häuser wurden so ausgerichtet, dass die
maximale Sonneneinstrahlung ermöglicht wurde. Es
entstand der Urtyp eines passiven Sonnenhauses, der
im Sommer kühl und im Winter warm war (Abb. 1).
Diese Bauform entwickelte sich über die Jahrzehnte in
verschiedenen Formen.

klassische, sequentielle Planung wird zunehmend von
einer ganzheitlichen und lebenszyklusorientierten
Herangehensweise abgelöst.

Abb. 2: Gewächshaus, Schlosspark Telc, ca. 1800

Die nachhaltige Entwicklung besitzt weltweit als
Leitbild für die Zukunft eine herausragende Bedeutung.
Das Bauwesen nimmt dabei eine besondere Stellung
ein, weil es wesentliche Bedürfnisse des Menschen wie
Wohnen und infrastrukturelle Bedürfnisse befriedigt
und zugleich große wirtschaftliche und für die Umwelt
relevante Aufwendungen damit verbunden sind.

Abb. 1: Sonnenhaus in Priene
Ein wichtiger Teil der nachhaltigen Entwicklung bildet
das Mittelalter mit seinen Gewächshäusern, die nicht
nur den botanischen Gärten der Universitäten, sondern
auch einen fester Bestandteil der Barockgarten bildeten
und zahlreiche exotischen Pflanzen und Früchte
beherbergten und auch heutzutage diesem Nutzen
dienen (Schönbrunn, Burggarten in Wien; Pilnitz nahe
Dresden). Die Weiterentwicklung von Gewächshäusern
bildet deren Verbindung mit häuslicher Bebauung in
Form von Veranden und Wintergärten, die gerade
heute bei den Niedrigenergie- und Passivhäusern
genutzt werden.
Nachhaltigkeit im Bauwesen
Vor
dem
Hintergrund
der
fortschreitenden
Zerstörung unserer Umwelt gewinnen Aspekte
einer nachhaltigen und dauerhaft umweltgerechten
Entwicklung zunehmend an Bedeutung. Das Gebiet
des Bauwesens stellt in diesem Zusammenhang ein
großes Entwicklungspotenzial. Faktoren, wie eine
hohe Ressourcenbindung, komplexe Emissionen und
in der Praxis noch oft vorherrschende eingeschränkte
Anwendung der integralen Planung sind nur
einzelne Elemente eines weiten Handlungsfeldes,
das
gleichermaßen
von
ökonomischer,
ökologischer
und
sozialer
Bedeutung
ist.
Von Tag zu Tag steigen die Anforderungen an Qualität,
Komfort und Wirtschaftlichkeit von Bauwerken. Die
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Dieses Leitbild basiert insbesondere auf dem
Abschlussbericht „Our Common Future“ der BrundtlandKommission der Vereinten Nationen aus dem Jahr
1987 und der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio
de Janeiro im Jahre 1992. Dort haben 178 Staaten
auf den dringenden Handlungsbedarf zur Erhaltung
der Lebensgrundlagen hingewiesen und sich dazu
bekannt, das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung
(„Sustainable Development“) auszufüllen und deshalb
weitere Maßnahmen in der Umwelt-, Entwicklungs-,
Sozial- und Wirtschaftspolitik gefordert.
Aus diesem Handlungsprinzip ergeben sich vielfältige
Anforderungen, die in folgende Kategorien gegliedert
sind:
• Ressourceschonung (Materialverbrauch, kumulierter Energieaufwand, Kreislauffähigkeit, Flächenverbrauch und Bodenversiegelung);
• Schutz der Ökosysteme (Treibhauspotential, Versauerungspotential);
• Schutz der menschlichen Gesundheit (Immissionen);
• Ökonomische Nachhaltigkeit (Lebenszykluskosten);
• Soziokulturelle Nachhaltigkeit (Wohnzufriedenheit, Leistbarkeit, Denkmalpflege…).
Für den Baubereich lassen sich aus diesen
Dimensionen verschiedene Schutzziele ableiten. Dabei
wird im Rahmen einer Lebenszyklusbetrachtung die
Optimierung sämtlicher Einflussfaktoren über den
gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes – also von
der Rohstoffgewinnung über die Errichtung bis zum
Rückbau – angestrebt.
Der deutsche Begriff der „Nachhaltigkeit“ geht
historisch auf die Forstwirtschaft zurück. Es heißt dort
u.a.: „Wer einen Wald hegt, muss darauf achten, nicht
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mehr Holz zu schlagen als nachwächst. Nachhaltigkeit
bedeutet also, vom Ertrag zu leben, ohne die Substanz
anzutasten.“ Ziel ist es also, ein Gleichgewicht
zwischen Nutzung und Regeneration der vorhandenen
Ressourcen zu erreichen.
Daher sind ein sorgfältiger Umgang mit Ressourcen
und eine Besinnung auf erneuerbare Energieträger
für jede planerische Auseinandersetzung ebenso
bedeutend wie Nutzungseffizienz und ein hohes
ästhetisches Niveau der Architektur.
Das ökologische Baustoffkonzept mit Life Cycle
Assessment
verhindert
eine
unnötig
hohe
Umweltbelastung durch den Neubau und die Erhaltung
sowie den Abbruch von Gebäuden und begünstigt das
Recycling von Baustoffen.

noch
mehr
verdeutlicht.
Setzt
man
den
Energieverbrauch bei einem Neubau, der nach
genormten Baustandards errichtet wurde mit 100 %
an, benötigt man 8 % für die Herstellung der Baustoffe,
für den Transport und für das Zusammenfügen dieser
Baustoffe zu einem fertigen Bauwerk, 2 % für den
Abbruch und die Entsorgung dieses Bauwerkes und
90 % für den Betrieb (Heizung usw.). Bei einem
eher schlechten Niedrigenergiehaus fallen 13 % auf
Neubau, 3 % für den Abbruch und 84 % auf den
Betrieb. Bei einem Passivhaus sind es nur mehr 32
% für den Neubau, 18 % für den Abbruch und die
Entsorgung und 50 % für den Betrieb.

Ein sparsames Ressourcenkonzept für die Nutzung
von Gebäuden berücksichtigt vor allem den
Energieverbrauch, die Strahlungsgewinne der Sonne,
aber auch den Wasserverbrauch und verhindert
unnötige Ressourcenverschwendung während der
Lebensdauer der Gebäude.
Auch der Bedarf an Herstellungsenergie, die je nach
Art der Energieerzeugung mehrere der angeführten
Umweltkategorien
betrifft,
ist
eine
wichtige
Kenngröße. Daher sollten gerade Materialien, die an
Herstellung besonders viel Energie benötigen, wie z. B.
Aluminium, das die hundertfache Energiemenge von
Schnittholz benötigt, bewusst und sparsam eingesetzt
werden. Gerade dieser Aspekt ist beim Einsatz von
Holz, Aluminium und Kunststoffen (PVC, PE, …) im
Fensterbau zu beachten und abzuwägen.
Die Energiemengen, die für den Heizenergieverbrauch
von Gebäuden während ihrer Lebensdauer erforderlich
sind, betragen üblicherweise ein Vielfaches der
Energie, die für Herstellung und Entsorgung der
Gebäude erforderlich ist.
Häuser, die dem in Europa genormten Baustandard
entsprechen (Energiekennzahl 115 kWh/(m2a))
benötigen während ihrer Lebensdauer (80 Jahre)
die neunfache Energiemenge, heute schon allgemein
übliche Energiesparhäuser (70 kWh/(m2a)) die
fünffache Energiemenge und Passivhäuser (15 kWh/
(m2a)) die gleiche Energiemenge wie für Herstellung
und Entsorgung erforderlich sind. Verglichen mit dem
Baustandardhaus ergibt die Lebenszyklusanalyse (Life
Cycle Assessment) für das Passivhaus während der
zugrunde gelegten 80 Jahre jedoch nur ein Fünftel
der gesamten Energiemenge für Neubau, Betrieb und
Entsorgung.

Abb. 4: Life Cycle Assessment
(Lebenszyklusbewertung).

Energiebilanz

Definition Passivhaus
Das Passivhaus ist keine bestimmte Bauweise,
sondern ein Baustandard, welcher bestimmte Kriterien
erfüllt. Laut dem Passivhaus Institut Darmstadt ist ein
Passivhaus ein Gebäude, in dem sowohl im Winter als
auch im Sommer eine behagliche Temperatur ohne
separates Heiz- bzw. Klimatisierungssystem erreicht
werden kann. Es bietet erhöhten Wohnkomfort
bei einem spezifischen Heizwärmebedarf von
weniger als 15 kWh/(m²a) und einem spezifischen
Primärenergiebedarf für alle Haushaltsanwendungen
(Heizung, Warmwasserbereitung und Haushaltsstrom)
von unter 120 kWh/(m²a). Damit stellt das
Passivhaus eine konsequente Weiterentwicklung
des Niedrigenergiehauses dar, welches einen
Heizwärmebedarf
von
70
kWh/(m²a)
nicht
überschreiten darf. Im Vergleich dazu weist ein
konventionelles Gebäude, das nach der Bauordnung
1995 erbaut wurde, einen Heizwärmebedarf von
bis zu 140 kWh/(m²a) pro Jahr auf. In Deutschland
weist der durchschnittliche Heizwärmebedarf des
gesamten Gebäudebestands laut DENA (Deutsche
Energieagentur) 336 kWh/(m²a) pro Jahr auf.
Vorteile der Passivhaus-Bauweise
Das Wohnen in einem Passivhaus zeichnet sich durch
folgende Kriterien aus:

Abb. 3: Herstellbare Baustoffmengen aus 1000 kWh
thermischer Energie.
Diese enormen Unterschiede werden in der Life Cycle
Assessment Energiebilanz (Lebenszyklusbewertung)

• Behaglichkeit und hoher Wohnkomfort
• Frische Raumluft durch kontrollierte Be- und Entlüftung
• Sommertauglichkeit
• Ökologische Aspekte durch extrem niedrigen Energieverbrauch, Einsatz von erneuerbaren Energiequellen/trägern und ökologischem Baustoffkonzept
• Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit: Höhere Investitionskosten (ca. 5 -10 %), doch durch Fördergelder und geringere Betriebskosten können
diese gemindert werden.
• Krisensicherheit.
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Wie bei allen Gebäuden, jedoch besonders bei
Passivhäusern, ist das Energiesparkonzept wesentlich
vom Verhalten der Nutzer abhängig. Aus diesem
Grund ist es erforderlich zukünftige Nutzer für die
Erfordernisse eines Passivhauses zu sensibilisieren.
Bewertungsmethoden
nachhaltige Gebäude

und

Zertifikate

und erbgutverändernde Substanzen) erfasst und
gekennzeichnet. Die aufgezeigten Ressourcenanteile
sollen den Verbraucher den Hinweis geben, aus welchen
Rohstoffen sich das Produkt zusammensetzt: Rot für
fossil, Gelb für mineralisch, Grün für nachwachsende
Produktanteile.

für

Öko-Zertifikate für allgemeine Produkte
In der Werbung werden Produkte oft als ökologisch
bezeichnet mit der Begründung, dass diese natürlich,
umweltfreundlich, baubiologisch geprüft, recycelbar
oder FCKW-frei sind. Nicht immer sind diese
Argumente über jeden Zweifel erhaben und durch den
Konsumenten oder Gesetzgeber überprüfbar.
Österreichisches Umweltzeichen
Das Österreichische Umweltzeichen wendet sich an
die Konsumenten und die Wirtschaft. Es versteht
sich als Qualitätssiegel, da Anforderungen der
Umweltverträglichkeit und der Gebrauchstauglichkeit
bewertet werden. Das Umweltzeichen wird vom
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft für Produkte und
Dienstleistungen vergeben.
Deutsches Umweltzeichen (Der Blaue Engel)
Das Qualitätszeichen „Der Blaue Engel“ gibt es seit
1978. Die Beschriftung „Umweltzeichen weil ...“
wird mit einem für jede Vergabegruppe speziell
festgelegten Hinweis auf einen oder mehrere
bedeutsame Vergabegründe (z.B. Weil langlebig,...)
versehen. Mittlerweile sind über 70 Produktgruppen
und ca. 4000 Produkte mit dem Zeichen versehen.
Umweltzeichen der EU
Die „Europäische Blume“ wurde seit 1993 an 200
Produkte in 16 Produktgruppen vergeben. Das EUEcolabel soll die besten 20 bis 30% der am Markt
befindlichen Produkte auszeichnen.

Bauproduktedeklaration (SIA-Empfehlung 493)
Der Schweizer Ingenieur und Architekten Verein (SIA)
hat ein System zur Deklaration von Bauprodukten
eingeführt, das alle wichtigen ökologischen Merkmale
während der Herstellung, Verarbeitung, Nutzung und
Entsorgung berücksichtigt.
IBO Prüfzeichen
Seit 1988 führt das österreichische Institut für
Baubiologie und -ökologie (IBO) Produktprüfungen
durch. Voraussetzung der Zeichenvergabe ist eine
ganzheitliche baubiologische und ökologische Prüfung
der Produkte, d.h. entlang des gesamten Lebenszyklus.
So findet z.B. eine bauphysiologische Bewertung der
Produkte statt. Das IBO-Prüfzeichen kennzeichnet
umweltverträgliche
und
gesundheitsverträgliche
Bauprodukte
FSC Holzgütesiegel
Das Gütezeichen wird für Holz und Holzprodukte aus
nachhaltiger Forstwirtschaft vergeben (ökologische
und soziale Anforderungen). Weltweit sind über 150
Forstbetriebe mit 17 Mio ha Fläche begutachtet (hoher
Level und unabhängige Gutachter). www.fscoax.org
und www.wwf.at
Öko-Zertifikate für Gebäude
Gebäudezertifikate, wie Ökopass und TQ, dienen
Bauherren als Qualitätssicherungs-, Marketing- oder
auch als Optimierungsinstrument. Kunden dienen
sie zur objektiven Beurteilung der Wohnungs- bzw.
Gebäudequalität. Auch bei der Beurteilung der
Wertsicherung bieten sie größere Transparenz.
IBO Ökopass

Öko-Zertifikate für Bauprodukte
Label natureplus
Zum Unterschied zu den zuvor beschriebenen
Qualitätszeichen,
befasst
sich
„natureplus“
ausschließlich mit Bauprodukten. Das Label richtet
sich an Konsumenten, Architekten und Baufirmen,
ist für ganz Europa vereinheitlicht und wird vom
Verein natureplus vergeben. Eine umfangreiche
Prüfung nach strengen Kriterien garantiert, dass
die ausgezeichneten Produkte für die Gesundheit
unbedenklich,
umweltgerecht
hergestellt
und
funktionell einwandfrei sind.
R-Symbol
Das Zeichen wird vom Verein ARGE kdR vergeben.
Mit dem R-Symbol (Ressourcen-Symbol) sollen die
Verbraucher plakativ auf die Zusammensetzung der
Produkte hingewiesen werden. Bei den erfassten
Produkten haben sich die Hersteller verpflichtet,
sämtliche Inhaltstoffe nach den international gültigen
CAS-Nummern (Chemical Abstract Service, ein
internationaler Bezeichnungsstandard für chemische
Stoffe) zu erfassen und zu deklarieren. Darüber
hinaus werden bei den R-bilanzierten Produkten
die
CMR-Stoffe
(krebserzeugende,
mutagen66

IBO - Österreichisches Institut für Baubiologie und
-ökologie
Ziel: Nachweis der baubiologischen und -ökologischen
Qualität von Wohnhausanlagen und dessen Nutzung
als Instrument für Marketing und Qualitätssicherung.
TQ (Total Quality)
Ökologie-Institut, Kanzlei Dr. Bruck
Ziel: Einführung
Hochbau.

von

Nachhaltigkeitskriterien

im

Ökologisches Baustoffkonzept
Nachwachsende Rohstoffe (Nawaro) tragen auf
vielfältige Weise zu einer nachhaltigen Energie- und
Rohstoffbereitstellung bei. Sie helfen, den Klimawandel
zu verringern, in dem sie bei der energetischen Nutzung
weniger Treibhausgase freisetzen als fossile Rohstoffe
und bei der stofflichen Nutzung sogar Kohlendioxid
konservieren. Sie dienen der Versorgungssicherheit,
denn sie sind nicht endlich und können in nahezu
allen Ländern der Erde gewonnen werden. Bislang
sind wir, was unsere Ressourcen betrifft, weitgehend
von Importen abhängig, die aus einigen wenigen,
zum Teil politisch instabilen Regionen kommen.
Nachwachsende Rohstoffe können wir hingegen in
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einheimischer Land- und Forstwirtschaft produzieren
und darüber hinaus aus einer Vielzahl anderer Länder
importieren.
Derzeitig beträgt der Anteil von nachwachsenden
Rohstoffen 5% von den 26 Mio. m3 am Bau
verwendeten
Dämmstoffen.
Davon
sind
die
Zellulosedämmstoffe mit 32% vertreten, gefolgt von
Dämmstoffen aus Restholz mit 28%, Leichbauplatten
20%, Naturfaserdämmstoffe (Schafwolle, Flachs,
Hand) 13 % und der Rest mit Kork, Schilf, Stroh und
Kokos mit etwas 7%.
Für ein Wachsen des Marktes für Dämmstoffe aus
nachwachsenden Rohstoffen sprechen viele positive
Trends. Vor allem das Thema der Umweltbelastung
erlangt bei der Argumentation für naturnahe
Dämmstoffe immer mehr Gewicht, da die währen
ihres Wachstums große Mengen an CO2 angenommen
haben, was sich an deren positiven CO2-Bilanz
bewirkt.
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Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
(Nawaro´s)
Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen bieten zu
den vorgeschriebenen Eigenschaften (Wärmeschutz,
Brandschutz, Schallschutz) zusätzliche Vorteile. Im
Bereich des Brand- und Schallschutz liegen bei den
Herstellern ökologischer Dämmstoffe heute eine
Vielfalt wirtschaftlich geprüfter Konstruktionen vor.
Dazu sind alle Naturdämmstoffe mehrfach geprüft was
deren baubiologische und ökologische Eigenschaften
betrifft. Sie können in zwei Gruppen geteilt werden:
• pflanzlichen Dämmstoffe;
• Dämmstoffe aus Tierhaaren.
Anhand der Verarbeitung werden die Dämmstoffe
geteilt in:
• Matten/Filze;
• Platten;
• Schüttungen/ einblasbare Dämmstoffe.

Sommerlicher Hitzeschutz
Die Hoche Wärmespeicherfähigkeit von natürlichen
Dämmstoffen und deren höherer Gewicht machen
diese
Materialien
zum
idealen
Einsatzstoffen
für den sommerlichen Wärmeschutz. Mit einer
Wärmespeicherfähigkeit von ca. 1300 bis 2100 J/
(kgK) übertreffen sie herkömmliche Mineralfaser (ca.
840 J/(kgK)) zumeist um mehr als das Doppelte und
beim Gewicht um ein Vielfaches [4].
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Werner Kvarda (Universität für Bodenkultur, Wien)
Ecological design is a system of assembling conceptual, material and strategic components in a pattern which
functions to benefit life in all its forms. It implies any form of design that minimizes environmentally destructive
impacts by integrating itself with living processes to minimize resource depletion, preserve water cycles and
respects species diversity, etc.
The physical form of this world is a direct manifestation of what is most valued in our culture. To build ´bauen´ in
the old sense, means a building activity but also to cultivate or to grow vine. The designer as cultivator is creating
´ecological design´ in nature and architecture. It is a design system which seeks to create harmony between
human needs and ecological ones. Design is from the Latin ´de signare´, which means ´to trace out, define,
indicate. And ´gestalten´, describes shaping, structuring or graphic design as a stimulating process. Planning
finally is a process to solve ´wicked problems´ and tries to transform the ideas into reality.

The paradigm of system analysis problem solving entails:
1..Understanding - Ecological design begins with the intimate knowledge of a particular place. We have to
understand the problems within its history, constraints, dynamics and uniqueness. There is a need for reliable
information about the ´spirit of the place´, to know about local knowledge and listen to oral history.
2..Conceptualizing a new vision of design. At the second level is the conceptual model of the real world. The
key for successful work at this stage is synthesis and integration organized by methods of knowledge integration.
Through practical design work, students would learn about patterns as communally adopted planning principles. On
the basis of the soil indicator framework – the DPSIR approach - and its application in practice helps to understand
complex systems and processes and react by developing responses and solutions for strategies and operational
procedures, to create landscapes involving with great responsibility.
3..Explaining. The third level is the epistemics of causal explanation by propositional logic. We are using a shared
pattern language which is the heart and soul of any successful design process in a community. A pattern language
is much more complex than a language, it offers a unlimited variety of three dimensional combinations of planning
principles.
4..Evaluation of the proposal. Evaluation of the proposal means, to improve the ecological accounts - by decreasing
energy and materials use, reducing toxicity, and lessening other impacts – while maintaining a sensible budget.
Ecological accounting provides a coherent framework for assessing environmental impacts.
5..Implementation strategy – Realisation. The ´ökologische Moderne´ offers three strategies to start preserving
and conserving our living spaces, then regenerating and repairing our living tissues and finally strengthening
corporate responsibility with a sophisticated stewardship.
5.1. Conservation slows the rate at which things are getting worse by allowing scarce resources to be stretched
further. Unfortunately, conservation implicitly assumes that damage must be done. 5.2. Regeneration is the
repair and renewal of the living tissue. It is a form of healing and renewal that embodies the richest possibilities of
culture that actively regenerate human and ecosystem health. 5.3. Stewardship is a particular quality of care in
our relations with other living creatures and with the landscape. It requires the careful maintenance and continual
reinvestment that a good gardener might practice
Die Welt ist heute in zwei Hälften aufgeteilt. Die Erste
ist die Natursphäre die sich in vier Billionen Jahren
in einem evolutionären Prozess gebildet hat. Die
zweite Sphäre ist die Welt der Straßen und Städte,
der Landwirtschaft und Kunstgegenstände, die in
den letzten paar Tausend Jahren gebaut wurde. Auch
unser Naturverständnis durchläuft nach denselben
Vorstellungen. Wir trennen die letzten Reste von Wildnis
in Form von Bioreservaten von einer Landschaft, wo
ungestraft technisches Fortschrittsdenken alle nur
erdenklichen Zerstörungen mittels Pestiziden und
Kunstdünger bei Pflanzen bewirkt und ungehemmter
Flächenverbrauch und einseitige Energieversorgung
zu globalem Klimawandel führt. Ebenso trennen wir
uns auch immer mehr geistig von dem ´verlorenen
Paradies Natur´: “Wir trennen uns räumlich von ihr
ab, und die Begründung, wir täten dies nur zu ihrem
(der Natur) Besten, klingt wie eine Ausrede, um nicht
zugeben zu müssen, dass wir sie los haben wollen“.
[10]
Die Evolution der Industriegesellschaft ist heute
an einen Punkt angelangt, wo wir uns selbst
68

transformieren müssen. Das heißt wir müssen ein
neues Konzept für unsere Situation entwerfen und
unsere Werte neu gestalten. Bereits vor 10 Jahren
warnte die EU- Umweltkommissärin Margot Wallström,
dass „wir von unseren Gemeingütern der natürlichen
Rohstoffe und des freien Raumes weit über unsere
Verhältnisse leben. Würde die ganze Welt so leben wie
wir Europäer, bräuchte die Menschheit nicht nur eine
Erde – wir bräuchten zwanzig!” (DIE ZEIT 28.10.99:
31) Deshalb müssen wir Anreize schaffen, damit die
Menschen ihren Lebenstil ändern, um den Wert des
öffentlichen Gutes nicht weiter zu vermindern und
auch die kommenden Generationen das Wunder Leben
überhaupt erleben.
Eine Änderung des Lebensstils kann auch mit
Unterstützung unserer gebauten Umwelt erfolgen.
Unsere Bauten und unsere Kulturlandschaft wurden
seit Generationen in einer zeitlosen Art und Weise
gestaltet und dabei wurden auch jene Muster
entwickelt, die so typisch für den Ort, die Landschaft,
oder den Kulturbereich sind, wo wir uns geborgen
und auch sehr wohl fühlen. Die seelenlose gebaute
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Umgebung manifestiert sich in Industrieparks fern vom
Stadtzentrum, isolierten Einfamilienhausgebieten,
etc. Diese einfallslose Gestaltung prägt heute
unser Landschaftsbild und ist Spiegelbild unserer
funktionalen linearen Denkweise.
Die folgenden Ausführungen beruhen aus Erfahrungen
von verschiedenen Projekten im Rahmen
von Permakulturkursen und Seminaren
Universität für Bodenkultur in Wien.

an

der

genutzte und gestaltete Lebensraum entsteht so in
einem kontinuierlichen gesellschaftlichen Entwurfsund Lernprozess.
Gestaltung ist ein kreativer Schaffensprozess, bei
welchem durch Eingriffe des Gestaltenden in seine
Umwelt eine Sache (ein materielles Objekt, eine
Struktur, ein Prozess, ein Gedankengut etc.) verändert
wird, d.h. erstellt, modifiziert oder entwickelt wird und
dadurch eine bestimmte Form oder ein bestimmtes
Erscheinungsbild verliehen bekommt oder annimmt.

ENTWURFSMETHODEN UND PROZESSE
Die Architektur in den letzten Hundert Jahren hat mit
vielen traditionellen Strukturen gebrochen und ist
geprägt durch die Metapher der Maschine.
Als gelernter Architekt habe ich selbst erfahren,
wie in unserer Ausbildung bei der Planung und
dem Entwerfen der Gebäude vorwiegend auf rein
formale, gestalterische Aspekte Wert gelegt wurde
und all die Fragen der ´Umwelt´ außerhalb alles
Betrachtens lag. Deshalb ist es sinnvoll, zu Beginn die
wesentlichen Begriffe, wie Entwerfen und Gestalten
näher zu beleuchten, um konventionelles Entwerfen,
ökologischen
Überlegungen
gegenüberzustellen.
Dabei haben wir die Überlegungen von Ch. Alexander
[2 und 3], Sim Van der Ryn [24], Bill Mollison [18] und
Goldring [9] in unseren Entwurfsworkshop einfließen
lassen.
Permakultur ist eine Methode um in einer
ganzheitlichen Art und Weise materielle und
strategische
Systemkomponenten
in
ein
Gestaltungsmuster
zu
bringen,
welches
alle
Lebenskreisläufe in all seinen Formen unterstützt.
Die Art des Bauens, im Sinne der Permakultur, nimmt
Rücksicht auf die Verwendung lokaler Ressourcen,
auf die Bodenqualität, die Vegetation, das Klima,
und die´vernacular values´.´Bauen´ im alten Sinne
heißt ja sowohl das Haus bauen als auch seinen Acker
bestellen. Diese umfassende Form des ökologischen
Bauens in Natur und Architektur hat Bill Mollison mit
dem Begriff ´permanent agriculture´ beschrieben.
[18]
Entwerfen bedeutet ursprünglich ein Bild gestalten
- Beim Weben wurde der Schussfaden durch
die aufgespannten Kettfäden geworfen um ein
bestimmtes Motiv zu entwerfen. Noch heute wird
die Phrase „ein Bild hinwerfen“ im Zusammenhang
mit einer zeichnerischen Darstellung als synonym zu
„(schnelles) skizzieren“ verstanden. Das Bild, das wir
uns von der Landschaft (siehe Bild: Sonnenfalle), dem
Bauwerk oder dem Kunstwerk machen, entsteht in
unserem Gehirn und wird im Zuge des Entwerfens,
auf die Leinwand, auf das Papier ´geworfen´.

Abb.2: Das Gestalten von Modellen mit natürlichen
Baustoffen (Schilf) beim IP-SOIL II in Neusiedl
Gestaltung - ´design´ - im Sinne von ´ecological
sustainability´ heißt nun, dass jede unserer
Handlungen mit einer möglichst geringen Zerstörung
von Ressourcen einhergeht unter Berücksichtigung
natürlicher Prozesse. Damit kommt dem Gestalten eine
zentrale Rolle zu, wobei sozialräumliche und natürliche
Elemente in ihrem Wirkungsgefüge, alle Formen der
Energiebewahrung, die Wiederverwendbarkeit und
Kreisläufe in Haus und Siedlung berücksichtigt werden
sollen.
Planung ist schließlich die gedankliche Vorwegnahme
zukünftigen Handelns, basierend auf einer Prognose.
Sie ist die Entwicklung eines Plans, einer gedachten
Handlungsabfolge, um von einem Ausgangszustand
zu einem Endzustand zu kommen, dem Ziel. Planung
versucht nun in komplexe Prozesse einzugreifen,
sodass Änderungen im Sinne eines Prozesses in
unserer Umwelt entstehen. Die Strategie dabei ist,
ein längerfristig ausgerichtetes planvolles Anstreben
einer vorteilhaften Lage oder eines Ziels zu erreichen.
Es geht auch darum, eine Strategie zu entwickeln, die
Verhaltensänderungen bewirkt. „Jede prozesshafte
Veränderung hat die grundlegende Einsicht des
Veränderungsbedarfes zur Voraussetzung. Erst wenn
den Menschen klar ist, dass diese Veränderungen
positive Wirkungen auf die Lebensqualität des
einzelnen und der Region ausstrahlen, kann
Veränderung möglich werden.“ [17: p.7) Um diesen
Prozess einzuleiten bedarf es querschnittsorientierter
Planungsaufgaben in urbanen und ländlichen
Siedlungsräumen, sowie innovative didaktische
Beiträge zu kooperativen Problemlösungen.
Das Paradigma der ´Systemanalyse´
integrative Methode der Problemlösung:

Sonnenfalle
Es ist ökonomisch weit günstiger mit einem 6B Bleistift
auf ein Skizzenpapier die Gedanken zu ´werfen´ als
beim Entwerfen und Planen zu sparen. Der von uns

dient

als

• 1. In der ersten Ebene geht es darum die Probleme zu erkennen, den Ort/Raum mit all seinen
Formen, Mustern und Elementen zu beschreiben,
um ihn verstehen zu lernen.
• 2. In der zweiten Ebene werden mittels Modellen
komplexe Zusammenhänge beschrieben, um die
eigenen Annahmen begreifen zu können und
• 3. in der dritten Ebene werden die Ideen von visionären Bildern in nachvollziehbaren Entwürfen
anschaulich gemacht und erklärt
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• 4. weiters werden die Vorschläge bewertet
• 5. schließlich Strategien für eine verantwortungsvolle Planung und Landentwicklung angestrebt,
um diese ausführen zu können [13]

1. VERSTEHEN DES ORTES
Ökologisches Gestalten beginnt auf der ersten Ebene
mit einer intensiven Auseinandersetzung, dem
Verstehen des Ortes. Das heißt, wir müssen uns
mit der Besonderheit des Ortes, dem ´genius loci´,
den lokalen Gegebenheiten, dem lokalen Wissen und
vor allen mit den Bewohnern auseinandersetzen.
[24] Dabei können wir vom Großen ins Detail planen,
das heißt von den regionalen, örtlichen ´patterns´
bis in die Details hin, uns mit den natürlichen,
baulichen, sozialen, ökologischen u.a. Elementen und
multifunktionalen Zusammenhängen beschäftigen.
Der Schlüssel für die Wahrnehmung auf dieser Ebene
ist die Erkenntnis für ein einfühlsames Verstehen, ein
tiefes Empfinden für die bildliche Darstellung und ein
intuitives Verstehen. [4]

Gesänge der Vögel, die Sonneneinstrahlung, das
Rauschen des Windes, den Duft der Blumen usw.
wahrnehmen. Frederic Vester beschreibt diesen
Vorgang der Wahrnehmung sehr genau. „Statt nur
mit Begriffen von Dingen sollten wir auch mit den
Dingen selbst arbeiten, mit ihrer Wechselwirkung, mit
ihrer Beziehung zur Umwelt“. [25]
Die Eingangskanäle unserer sinnlichen Wahrnehmung
sind von Mensch zu Mensch sehr verschieden. Die
Aufnahmemöglichkeit kann auf die verschiedensten
Arten erfolgen. Der/die Eine lernt anhand von Begriffen
und Formeln, sozusagen verbal-abstrakt. Der/die
Zweite durch Beobachtung eines Experiments, also
optisch-visuell. Der/die Dritte prägt sich das Gesetz
durch eigene Handlungen ein, durch Anfassen und
Fühlen also haptisch. Und der/die Vierte suchte das
Verstehen im Gespräch, also verbal. [25]
Andrew Goldring hat mit seinem´Teachers Guide´
[9] eine hervorragende didaktische Grundlage
entwickelt wie Vortragende auf die verschiedenen
Lerntypen Rücksicht nehmen können. So gibt es
ausführliche Anregungen über das ´Lesen´ der
Landschaft, beobachten fühlen und hineinhören in die
Geheimnisse der natürlichen Gegebenheiten.
Entwurfsfragebogen (Boden, Sonne, Klima, Wind etc.)
Wahrnehmungsübung (listening to the landscape)
Erstellen einer Grundkarte (base-map)
Besprechung des Themas für die Entwurfsbeispiele
(design drivers)
Daten und Fakten sammeln, Experimente machen etc.
(Oral history, etc.)

Kennenlernen des Ortes mit Bruno Scotland
Ein
wichtiger
Anknüpfungspunkt
für
jeden
Entwurfsprozess ist das Wissen über den Ort. ´Local
knowledge´ oder ´oral history´ geben wertvolle
Hinweise für die weitere Planungsarbeit. Paul
Rudofsky hat in vielen seiner Arbeiten immer wieder
auf die anonyme Architektur verwiesen, die über
Jahrtausende hinweg in allen Weltregionen entstanden
ist und untrügerisch am besten Auskunft gibt, z.B. zu
welchen klimatischen Bedingungen beim ´aufbauen´
und ´anbauen´ Rücksicht zu nehmen ist. [19]
Um dies zu verdeutlichen, wie in unserer westlichen
´fossilen´ Denkweise in keiner Weise auf diese
Zusammenhänge Rücksicht genommen wird, zeigen
am besten die gesichtslosen Glasfassaden in Ost und
West, Nord und Süd, wo dann die jeweiligen Bauten
künstlich klimatisiert werden müssen.
Sim van der Ryn nennt dies ´dumb design´. Denn
einen skyscraper zu bauen gilt in unserer Zivilisation
als gültiges Wissen, hingegen biologischer Landbau
wird oft als unwirtschaftliches Unterfangen belächelt.
Philosophisch betrachtet kann man hier sagen, das
diese Filter in unserer Wahrnehmung, das was als
gültiges Wissen betrachtet wird – an epistemology
of knowledge - , sehr wohl unterscheidet zwischen
gesellschaftlich akzeptiertem Wissen und jenem
Wissen das dem gegenwärtigen Trend zuwider läuft.
[24: p.10]
Wir sollen bei unserem ersten Kennen lernen des
Ortes sehr wohl darauf Bedacht nehmen, dass die
TeilnehmerInnen mit all ihren Sinnen sehr behutsam
jedes Detail der Landschaft, der Vegetation, die
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KZ Seminar 2005 mit Joe Poleischer,
Als wir unseren Permakultur Zertifikatskurs planten,
stellte sich das Problem, an welchem Ort der Kurs
stattfinden soll. Diese zentrale Frage gleich zu Beginn zu
klären, hilft im weiteren Verlauf, die natürlichen Faktoren
der Umgebung, die für das ´Lernen´ notwendig sind,
in unser Ausbildungsprogramm einfließen zu lassen.
2009 wählten wir für den PKZ Kurs als Seminarort
die Redlingerhütte. Das ausführliche Programm
inclusive der Referenten in: http://permakultur.
net/?mdoc_id=1000842 Damit waren eine Menge
von wertvollen Rahmenbedingungen gegeben (Forst,
Garten, Obstanlage, Wasserversorgung etc.) die für
die einzelnen Module anschauliche Beispiele ergaben.
So konnten wir im Nahbereich auch Bodenproben in
verschiedenen Qualitäten erkunden. Der anschließende
Waldbereich war ein weiteres Anschauungsbeispiel
für Fragen der Nutzholzgewinnung oder nutzbarer
Raum als ausgedehnter Erholungsraum für die Kinder.
Besonderes Detail für unsere Analysen waren die
Wasservorkommen in den Quellbereichen.

ACADEMIA DANUBIANA 6/2009

ÖKOLOGISCHES GESTALTEN UND ENTWERFEN
2. DARSTELLEN KOMPLEXER ZUSAMMENHÄNGE
Auf der zweiten Ebene wird ein begriffliches Modell
(conceptualizing) der realen Welt dargestellt. Das ist
so zu verstehen, dass hier ein Wechsel stattfindet
von der Welt wie wir sie in ihrer Vieldimensionalität
auf der ersten Ebene sehen, zu einem System oder
Modell in dieser zweiten Ebene. Der Schlüssel zum
Erfolg liegt hier in der Synthese und Integration
von Methoden der Wissensintegration. Darunter
versteht man Methoden der Problem Evaluierung
wie Lebenszyklus-Einschätzung (Van der Ryn),
solare Wirtschaftlichkeitsrechnung, Bewertung der
erneuerbaren und materiellen Ressourcenketten, aber
auch ´future workshops´, http://www.futuresearch.
net/ u.a.
Nachdem wir zu Beginn in einem ersten Eindruck
den Raum wahrgenommen haben mit seinen
gestaltbildenden und formgebenden Elementen, die
Atmosphäre der Raumqualität erfuhren, versuchen
wir nun unsere Erfahrungen in Form von Skizzen und
Modellen zu notieren. „Der Baum, der den einen zu
Freudentränen rührt, ist in den Augen des anderen
nur ein grünes Ding, das im Wege steht. Manchem
erscheint die Natur ganz lächerlich und verbildet und
manche sehen überhaupt kaum die Natur. Aber den
Augen eines mit Phantasie begabten Menschen ist die
Natur selbst Phantasie. Wie ein Mensch ist so sieht er…
Wahrgenommen also wird, was dem Ich entspricht: „Il
pittore pinge se stesso“, heißt es bei Leonardo (´der
Maler malt sich immer selbst´)“ [14]
Die Darstellung der räumlichen Komponenten von
Farben, Formen, ästhetischen Wirkungen kann in zwei
und dreidimensionaler Anordnungen erfolgen.

[6]. Im Rahmen eines Sokrates Erasmus Projektes
„Verantwortungsvolle Land- und Boden-nutzung und
Regionalentwicklung – IP-SOIL“ stand die Frage: „Wie
kann die Wissenschaft mit der fachlichen Praxis und
wie können diese mit der breiten Bevölkerung sowie
der Politik und Ent-scheidungsfindung kommunizieren,
um bei allen Beteiligten Verständnis für Probleme
einer nach-haltigen Land- und Bodennutzung zu
entwickeln?“ Das Ziel in dem IPSOIL Projekt war
die Ausarbeitung einer gemeinsam getragenen Vision
für eine haushälterische Boden- und Landnutzung
im Sinne einer ausgeglichenen Produktion, sowie
die Entwicklung von konkreten Maßnahmen für eine
´learning region´ und zu deren Umsetzung.
siehe www.academia-danubiana.net /
Im Sinne einer leichten Interpretierbarkeit und
Handhabung aller verfügbaren Daten, z.B. für eine
umweltverträgliche Bodennutzung, soll auch der
DPSIR Indikator-Rahmen von der Europäischen
Umweltagentur (EEA) für die Verknüpfung von lokalen
und regionalen Daten bis zu überregionalen und
globalen Problemen zur Verfügung stehen. [7]
Antriebskräfte - Driving forces (D),
Bevölkerungsprobleme,

Klimawandel,

Belastungen - Pressures (P), Urbane Entwicklung
(Versiegelung),
Zustand – State
Bodenverlust

(S),

Auswirkungen – Impact
biologischen Vielfalt

Bodendegradation

und

(I),

der

Verringerung

Reaktion – responses (R), Soziale, ökologische,
ökonomische Maßnahmen

Intensives Studium der Muster – IPSOIL I
Die StudentInnen beim IPSOIL Projekt hatten die
Aufgabe bekommen erste Skizzen zu ´ecological
design´ zu entwerfen und gestalten. Dies erfolgte
in Form von Schnitten, Grundrissdarstellungen und
Modellen. Somit konnte ein Muster (´pattern´)
beschrieben werden, als Planungsprinzip, das in
unserer Umwelt als ein allgemein verständliches
Gestaltungselement immer wieder vorkommt.
Zu Beginn wird in skizzenhafter Darstellung
die Grundstruktur des Raumes mit seinen
Begrenzungen festgehalten. Ansichten, Schnitte und
perspektivische Darstellungen helfen uns dabei vom
Raum ein plastisches Bild zu bekommen [15]. Ist es
einerseits das Bild das wir in der Natur wahrnehmen,
so können wir aber auch andererseits ´komplexe
Zusammenhänge´ erkennen.
Um die komplexen Probleme der Siedlungsentwicklung,
Flächenansprüche und ökologischen Funktionen,
Stoffströme und Indikatoren zu untersuchen, werden
neue Wege zu nachhaltiger Bodennutzung gesucht

Blum, Strasser, Onodi – IPSOIL I, 2005
Zu Beginn eines komplexen Entwurfsprozesses,
wo es um die Verbindung von verschiedensten
Wissensgebieten, Problemen und Fragen geht, kann
man auch die Methode der Zukunftskonferenz
wählen, um gemeinsam Ziele zu entwickeln. Eine
„Future Search Conference“, kann als ein neuer
Planungsprozess gesehen werden, der Menschen
mit unterschiedlichsten Interessen verbindet, um
eine von allen Teilnehmern unterstützte Vision und
Innovation für die Umsetzung zu entwickeln. Das
Faszinierende einer Zukunftswerkstatt liegt darin,
dass alle TeilnehmerInnen jene Mittel erhalten, die es
Ihnen ermöglicht aus einer gemeinsam getragenen
Ausgangssituation ein mögliches Ziel ins Auge fassen.
Somit wird in einer gemeinsamen Gruppen- und
Plenardiskussion jene Zukunft entwickelt, die von
allen verantwortet werden kann.
3. ERKLÄREN VON VISIONÄREN BILDERN
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EINE
MUSTERSPRACHE
(”PATTERN LANGUAGE”)

FÜR

DEN

RAUM

Schließlich wird auf der dritten Ebene der
ursächliche Zusammenhang (causal explaining)
sachlogisch erklärt. Jede große Epoche in der
Menschheitsgeschichte ist geprägt durch ihre
kulturellen Leistungen. Sehr nachhaltig bleiben uns
jene architektonischen Formen erhalten, die typisch
für den Zeitgeist und die vorherrschenden sozialen und
ökonomischen Bedingungen waren. Architektonische
Formen entwickeln sich durch die beabsichtigten
Funktionen, aber ganz wesentlich stammen sie von
zeitlosen Formprinzipien ab, die von der jeweiligen
Kultur, den Klimaten etc. getragen sind. Waren es im
Mittelalter die Kathedralen und in der Renaissance
offene Plätze, die ganz typische Muster einer Zeit
repräsentieren, so sind es heute Autobahnen,
Konsumtempel,
Bürotürme,
Einkaufszentren,
Schlafstädte u.a., die unsere Zivilisation prägen.

Lednice
Die zeitlosen Formen in der Natur haben aber stets
die Menschen inspiriert. Ein sehr berühmtes Beispiel
ist hier der Entwurf von Paxton (der Architekt des
Kristallpalastes in London)

Landschaft in Osturna in der Slowakei Foto:Kvarda

Eine
Mustersprache
hat
die
Struktur
eines
Netzwerkes, die von der Region über die Stadt und
die Nachbarschaft bis in die Details von Gebäuden alle
Elemente verbindet.
Der Algorithmus einer Sprache ist ein System das aus
zwei Richtungen besteht, einer Folge von Elementen
und Symbolen und einer Sammlung von Regeln die
diese Symbole verbindet. Eine Mustersprache
(engl. pattern language) ist eine Sammlung von
Entwurfsmustern,
also bewährten Verfahren zur
Lösung typischer Probleme, die bei konstruierenden
Tätigkeiten in einem Anwendungsgebiet auftreten.
Dabei ist das Buch von Christopher Alexander - ´A
pattern language´ - eine wertvolle Grundlage die
verschiedenen Stadtstrukturen, Muster (`patterns`),
Gestaltungselemente und -merkmale zu besprechen.
[3]
Eine Mustersprache (pattern language) ist aber ein
viel komplexeres System als die reine Logik oder eine
natürliche Sprache wie Englisch. Die Elemente selber
sind die Muster. Eine Mustersprache ist demnach ein
System, das seinen Nutzern eine unbegrenzte Vielfalt
von dreidimensionalen Kombinationen ermöglicht,
wie ja auch unsere Architektur, die Freiräume und
die Stadt- und Kulturlandschaft beschaffen sind.
[3] In dem unten angeführten Beispiel sehen wir
zwei Innenhöfe. Es zeigt das Muster städtischen
Wohnens in Verbindung mit dem horizontalen
Erschließungssystem.

der zur Weltausstellung eine völlig neuartige
Glaskonstruktion für eine überdimensionale Halle
entwickelt hatte. Bei seinen ersten Überlegungen
orientierte er sich an der Blattstruktur der Victoria
Regia (siehe rechtes Bild) und konnte somit die
Statik, bzw. die Konstruktionsstärke für die zierlichen
Rippen und Streben der Glasfenster einschätzen. Das
Glashaus im Liechtenstein´schen Garten von Lednice
ist auch ein sehr schönes Beispiel dafür.
Die
Lebensqualität
heutiger
und
zukünftiger
Generationen hängt weitgehend von unserer Fähigkeit
ab, wie wir nun unser Wissen aufbereiten, um es für
unsere alltäglichen Bedürfnisse anwenden zu können.
Christopher Alexander [2 und 3] hat mit seiner
Mustersprache, der ´pattern language´, und Paul
Rudofsky mit seinem Kanon von Gestaltungselementen
in Architektur und Freiraum, den ´vernacular
values´, jene Formensprache entwickelt, die zeitlos
in jedes Entwurfsrepertoire passt. [19]

Das Beispiel von urbaner Permakultur soll das
Muster der Pawlatschen (tschechisch ´pavlac´)
veranschaulichen. In Abbildung 9 links ist ein Innenhof
in Kosice zu sehen, der selbst im heissen Sommer
von 2003 angenehm kühl war. Es zeigt einen Balkon
(pavlac) der die einzelnen Wohnungen verbindet. Im
rechten Beispiel ist eine moderne Pawlatschen in der
Apollogasse im 7. Wiener Gemeindegebiet zu sehen,
wo im Zuge der Stadterneuerung ein bestehendes
Wohngebäude mit einer Balkonlandschaft erschlossen
wurde.

Um den Bewegungsablauf im Gewirr der Stadt
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und im Land zu finden bedarf es einer Karte. Es
ist eine iterative Herangehensweise um komplexe
Phänomene im Raum zu beschreiben. Kevin Lynch
beschreibt die Elemente, die immer wieder als
gegenständliche Formen in der Landschaft oder in
der Stadt in Erscheinung treten, als fünf Typen: 1)
Wege, 2) Grenzlinien, 3) Bereiche, 4) Brennpunkte, 5)
Merk- oder Wahrzeichen. Sie machen dadurch unsere
Umwelt zum lesbaren Bild. [16]

das Bild. Die Bepflanzung ist dicht, mit wenigen
großen Bäumen. Ein Fünftel der Fläche in den Zonen I
und II sollte Wasserfläche sein, um durch eine größere
Vielfalt an Pflanzen und Tieren die Produktivität zu
erhöhen.

Declan
Kennedy
beschreibt
an
Hand
eines
Planungsbeispiels die Zonenbildung (I – V) für
Permakulturgestaltungen, wie nun die einzelnen
Muster angewandt werden können [12]
Zone I – Siedlung
Die Häuser werden unter baubiologischen Kriterien
geplant und sollen demonstrieren, wie Energie und
Wasser gespart, Abfälle vermieden und wieder
verwendete und lebende Pflanzen ein integraler Teil
des Bauens werden können. [5] Direkt am Haus findet
die intensivste Produktion statt, die insbe-

Stadthaus in: [5:p.168]

Hühnertraktor in CAT, Machynlleth, Wales
Zone III – Landwirtschaft
Hier beginnt die eigentliche dauerhafte Kultur mit
perennierenden oder sich selbst aussäenden Pflanzen,
Obst- und Nussbäumen und größeren Tieren. Das Bild
von Herbert Girardet zeigt, wie eine ausgeräumte
Landschaft (links) in England in einen Permakultur Garten verwandelt werden kann. [8]

Gewächshaus

sondere in unseren Breitengraden ohne Gewächshäuser
ganzjährig nicht möglich ist. Das Anlehngewächshaus
dient aber gleich-zeitig auch zur Energie-einsparung,
zur Kompostierung und Wiederverwendung organischer
Abfälle, zur Grauwasserver-wendung, zur Klimaverbesserung und als erweiterter Lebens-raum. Mit
einem nach Süden und Pufferzonen, wie Werkstätten,
Lager für Holz und Lebensmittel, um Abstellen von
Fahrrädern, Kinderwagen, Schlitten, Skiern usw. nach
Norden, Osten und Westen, sowie der entsprechenden
Menge an Speichermassen und hoch isolierten
Wänden können große Mengen an Heizenergie (bis 90
%) gespeichert werden. Unmittelbar am Haus lassen
sich auch die arbeitsaufwendigen Spalierobstarten
züchten (ausgesuchte und mehrfach veredelte Arten),
Kletterobstarten produzieren und die Kräuterspirale
anlegen.
Zone II – Gärten
In intensiv genutzten Gärten gedeihen Gemüse,
Kräuter, Salate, alle einjährigen Pflanzen, Beerenobst
und Spalierobst. Hühner können in einem Stall, oder
im Hühnertraktor (siehe Bild) im Anschluss an das hier
frei stehende Gewächshaus untergebracht werden.
Sie heizen an kühlen Tagen das Gewächshaus mit und
haben ihren Auslauf in abgeernteten Gemüsebeeten
(begrenzt durch Obsthecken und versetzbare Zäune),
die sie von Schädlingen befreien und mit ihrem Kot
wieder düngen. Auch Enten, Gänse, Tauben und
Kaninchen sind in diesem Bereich untergebracht.
Terrassen, Steinmauern, Hecken und Teiche prägen

´Reviving the land´. In: [8: p. 116-117]
Die Pflanzen werden nicht mehr bewässert. Die Hecken
und Bäume dienen als Windschutz der Produktion von
menschlicher Nahrung und Viehfutter. Strukturen sind
Dickichte und Hecken, die Gänsen, Hühnern, Puten,
Kaninchen, Schafen und Bienen Nahrung bieten. Das
Untergestrüpp besteht aus mehrjährigen Kräutern
und Gräsern und bietet auch Vögeln, Igeln und
anderen wild lebenden Tieren Schutz und Nahrung.
Angepflanzte Bäume werden zu Anfang durch Stützen
oder Drahtgeflecht geschützt.
Zone IV – Nutzwald
Eine extensiv genutzte Baumkultur wechselt mit
offenen Weideflächen und Getreidefeldern (2-3 Ernten/
pro Jahr mit einmaliger Aussaat) auf dem nach Süden
geneigten Hang. Die Abtrennung der Weideflächen
erfolgt durch robuste Dornenhecken. Hauptprodukte
sind außer Getreide Holz, Fleisch und Milch. Die
Auswahl der Pflanzen erfolgt nach dem Kriterium, dass
Kühe, Rinder, Pferde, Esel, Schweine, Ziegen und Wild
sich selbst ernähren können. Bewässerung, Mulchen
und andere Arbeiten sind minimal. Neue Pflanzen
werden eingezäunt. Durch „Sonnenfallen“ entstehen
vorteilhafte Kleinklimazonen, in denen Pflanzen, die
sonst schwierig zu erhalten sind, gedeihen können.
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Zone V – Wildnis
Die Waldzone liegt eigentlich außerhalb des Systems,
muss jedoch, wo sie nicht vorhanden ist wie in
diesem Fall, der Vollständigkeit halber mit eingeplant
werden. Die Produkte dieser Zone sind Holz und Wild.
Wo im Laufe der Zeit Gebiete von wild wuchernden
Sträuchern beherrscht werden (Brombeeren, Ginster,
Feuerdorn, Farne), können mit Ziegen „halb“ kultivierte Lichtungsflächen wiederhergestellt werden.
Innerhalb kultivierter Zonen müssen Ziegen an Pfähle
gebunden oder sicher eingezäunt werden.
Wenn wir die Permakultur Zonierung (Zone I – V)
als Prinzip weiterverfolgen, so können wir in der
Stadt – und Regionalplanung in Zukunft besonders
die Übergänge (ecotones) mehr herausarbeiten. Das
Zusammenleben von verschiedenen Lebewesen in
einer Region kann mit Hilfe von ´ecological design
principles´ gut gezeigt werden. So sind sogenannte
´ecotones´ ein gutes Beispiel wie durch sanfte
Überlappung
Gebiete
zusammengefügt
werden
können.
4. BEWERTUNG DES VORSCHLAGS
In dem Versuch negative Umwelteinwirkungen zu
minimieren, sind wir unweigerlich veranlasst uns mit
den Strategien der Natur auseinanderzusetzen.
Bis jetzt aber haben wir in unserem Wirtschaftssystem
weitgehend
noch
keine
Berechnungen
über
verbrauchtes
Land,
Wasservergeudung
oder
Energieverbrauch, die unsere Entwürfe mit einem
überlebensfähigen Ökosystem in Einklang bringen.
Eine ökologische Buchhaltung wird in der
Zukunft daher eine der interessantesten Disziplinen
sein, wenn wir lernen, alles zu rezyklieren und
unsere
technologischen
Aktivitäten
auf
das
Sonnenlicht abzustimmen. [24] Hier muss nun ein
Bewertungsprozess einsetzen, der die verschiedenen
Wissensbereiche zwar berücksichtigt, aber nicht in
noch weitere Teilbereiche untergliedert. Um komplexe
Probleme zu lösen, müssen wir die Prinzipien der
Permakultur [11] berücksichtigen und uns mit den
verschiedensten Herangehensweisen beschäftigen
und versuchen immer weiter konstruktive Fragen zu
stellen:
• Wieviel Energie wurde für die Herstellung, den
Transport, die Verarbeitung eines Produktes verwendet?
• Wie groß ist der Flächenverbrauch und der ökologische Fußabdruck ?
• Welche Recyclingmethoden sind für die Wassernutzung eingesetzt ?
• Wie groß ist der Leistungsbedarf in Watt pro
Kopf der Bewohner ?
• Wie hoch ist das Ausmaß der vermeidbaren Kosten in einem Gebäude durch solare Energienutzung?
• In welcher Form können wir unsere Bemühungen
verstärken um den Markt für regionale Produkte zu entwickeln?
• Wie kann eine unfaire Unausgeglichenheit in der
Landwirtschaft korrigiert werden, zwischen jenen die unsere Kulturlandschaft gestalten, nämlich den Bauern und jenen, die diese Landschaft
verkaufen (Fremdenverkehr).
Kein nachhaltiges Gestaltungsprojekt sollte ohne
sorgfältige Prüfung aller ökologischen Kosten
arbeiten
indem
Daten
aus
unterschiedlichen
Bereichen aggregiert, kontextualisiert und bewertet
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werden. Diese Abrechnungen beinhalten auch die
Kosten von zerstörtem Land, die Kilowattstunden von
Energiedienstleistungen, den Energieverbrauch bei
Baustoffen (life cycle analysis) und allen Umweltkosten
die durch ´dumme´ Planung verursacht werden. Zum
Beispiel die Folgekosten jener Gebiete errechnen, die
als Baulandflächen in Hochwasserabflussgebieten oder
Lawinengefahrenbereichen gewidmet wurden.
Wenn wir eine solare Zukunft anstreben wollen,
müssen
wir
eine
systematische
Betrachtung
der
unterschiedlichen
fossilen
und
solaren
Ressourcenketten
von
den
jeweiligen
Primärressourcen bis zu den Endverbrauchern
verstehen und bewerten [20: p.41]. Die Potenziale
zur Sprengung fossiler Ressourcenketten können
mit verschiedensten Methoden erreicht werden. Die
Deckung des Bedarfs durch erneuerbare Energien
ergibt eine wesentlich kürzere Energiekette. Neben
schadlosen oder die Umwelt geringfügig belastenden
Umwandlungsverlusten ist auch der Transportaufwand
geringer.
Der Vergleich zwischen solarer und fossilen
Energiebereitstellungsketten
zeigt,
dass
der fossile und atomare Brennstoff zunächst im
Brennraum (Reaktor) umgewandelt werden muss
um daraus Wärmeenergie zu gewinnen. Weitere
energetische Umwandlungschritte erzeugen zunächst
Wasserdampf und dieser treibt dann die Turbine an,
mit deren mechanischer Energie Strom im elektrischen
Generator erzeugt wird.
Bei der Solarstromerzeugung aus Photovoltaik
hingegen, wird in der Solarzelle die Umwandlung
des Sonnenlichts in Gleichstrom, sodann mit
Wechselrichtern in Wechselstrom umgewandelt. Bei
Windkraftanlagen wird die Umwandlung des Windes
in mechanische Energie mit Hilfe des Rotorantriebes
und schließlich mit einem elektrischen Generator in
Strom umgewandelt. [20: p.84) Es stellt sich hier
die Frage wieso eine äußerst komplexe und kaum
kontrollierbare Technik einer kostengünstigeren
Technologie vorgezogen wird ?
Das solare Bauen ermöglicht die Sammlung von
Wärme durch das Sonnenlichtpotential, Gewinnung
von
Sekundärwärme,
und
Reduzierung
des
Ressourcen- und Energiebedarfs durch die Wahl
geeigneter Baumaterialien. [23]
Der
Energieverbrauch
ist
bei
freistehenden
Einfamilienhäusern fast doppelt so hoch wie bei
kompakter Bebauung. [21: p.76]

Linkes Bild: Einfluss Siedlungsstruktur auf Energieverbrauch. [21] Rechtes Bild. Der Wärmeverbrauch ist
proportional zur Größe der Oberfläche [22: p.156]
Aber auch die Gebäudeform im rechten Bild zeigt,
dass eine kompakte Iglu-förmige Baustruktur nur
ca. 80% Energie verbraucht gegenüber einem
durchschnittlichen Wohnbau (100%). Ein Hochhaus
hingegen benötigt nochmals 40 % mehr Energie.
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Diese Buchhaltung beginnt mit einer sehr sorgfältigen
Auswahl der Rechnungen. Dabei müssen wir die
Herkunft, Art und Menge der Energie, des Wassers,
der Materialien, der Abfallstoffe, Giftstoffe bezeichnen
und den Freiraumverbrauch bemessen.
In der Landwirtschaft muss ganz besonderes
Augenmerk auf den Einsatz verwendeter Pestizide,
Vorkommen von Bodenerosion, Wasserverbrauch etc.
gelegt werden.
Wenn wir nun alle Umwelteinflüsse in unseren
Plänen berücksichtigen, kann dies in Form einer
Lebenszyklusanalyse und einer Stoffflussanalyse
dargestellt werden.
5. STRATEGIEN
ENTWICKLUNG

FÜR

EINE

5.1. CONSERVATION – ERHALTUNG
Die Erhaltung des Bestehenden ist eine Maßnahme,
um die Abnutzung und den Verfall von Gütern mit
geringen Investitionen (Ressourcen) hinauszögern
zu können. Bedauerlicherweise entstehen dabei
Beschädigungen aller Art, die aber so gering als
möglich gehalten werden sollen.
Als typische Beispiele seien hier angeführt,
die Wiederverwertung von Baumaterialien, die
Verdichtung von städtebaulichen Strukturen um
Ackerland zu erhalten.

NACHHALTIGE

Für die konkrete Ausgestaltung einer nachhaltigen
dauerhaften
und
zukunftsfähigen
Entwicklung
soll die EU in der Welt
„ein Raum werden,
dessen Wirtschaftsgefüge sich durch eine hohe
Ressourceneffizienz
auszeichnet,
in
dem
die
Bürgerinnen und Bürger eine hohe Lebensqualität
genießen und in dem die wirtschaftlichen und soziale
Entwicklung der Belastbarkeit der Umwelt Rechnung
tragen.“
Redlingerhuette - Modell. W.K.,1984
[Lebensministerium, Wien] Diese Aussage kann voll
unterstützt werden, wenn auch damit die Kriterien der
´ecological footprints´ gemeint sind.
Um schädliche Umwelteinwirkungen zu minimieren,
die die Sicherheit zukünftiger Generationen bedrohen,
ist es sinnvoll, die ´design strategies´ der Natur
kennen zu lernen meint Sim van der Ryn [24]. Diese
Strategien beinhalten ein unausschöpfliches Reservoir
an Inspiration für Gestaltungsmaßnahmen in
natürlichen Systemen, sodass sie lebensfähig bleiben.
Wir lernen zum Beispiel von biologischen Systemen
Strategien zur Energieregulierung. So sind die Bauten
von Termiten natürlich ventiliert und dienen im Nahen
Osten als Vorbild für Windtürme in Ballungsgebieten.
Frederic Vester hat in vielen Publikationen [25, 26, 27]
die Gesetze der Biosphäre beschrieben, ein System
das einen gewaltigen Energie- und Stoffumsatz mit
einem Wirkungsgrad von bis zu 98% betreibt und eine
Kombination elegantester Technologien darstellt. [26:
p.25]
Eine einfache Überlegung zeigt uns, auf was wir
Rücksicht nehmen müssen, um die Gesetzmäßigkeiten
von sich selbst regulierenden Systemen in unser Tun
und richtigen Handeln einzubinden. Vorausgesetzt
unser funktionierendes ´Natur-Kapital´ von Wäldern,
Seen, Feuchtgebieten etc. verkörpert einen Sack
von Münzen. Dieses Natur-Kapital liefert dann einen
beträchtlichen Betrag in Form von ertragreichen
Fisch- und Bauholzbeständen, reichen Ernteerträgen,
reiner Luft, Wasser und gesunden Boden. Was
geschieht jedoch, wir vergeuden dieses Kapital,
ziehen es hinunter auf ein sehr bedenkliches niedriges
Niveau, reduzieren dadurch die selbst regulierende
Fähigkeit von Ökosystemen, um die immer größer
werdende Menge von Abfallprodukten zu absorbieren.
Diese Vorgangsweise hilft nicht, sondern erschöpft
natürliches Kapital. [24] Van der Ryn spricht hier drei
Strategien an, die diesen Verlust auszugleichen helfen,
nämlich: Erhaltung, Erneuerung und Verwaltung.

Vor allem unsere alte bäuerliche Kulturlandschaft
mit einer hohen Biodiversität – und daher von
besonderer Bedeutung für den Naturschutz – wird
heute für die Erhaltung als notwendig gesehen.
Somit
können
Modelle
von
multifunktionaler
Landnutzung gestaltet werden, wo der Naturschutz
gleichsam ´Orchestermitglied´ ist, in einem Team
mit anderen Landnutzern, wie Bauern, Forstwirte,
Tourismusbetriebe und Klein- und Mittelbetriebe. In
der Biologie nennen wir so eine Fall ´Symbiose´,
jedoch bezogen auf unser Musikbeispiel erhalten wir
dann einen wundersamen melodischen Klang.
5.2. ERNEUERUNG – REGENERATION
Unter Erneuerung verstehen wir in der Permakultur
all jene Maßnahmen die der Reparatur und
Wiederherstellung von zerstörten Ökosystemen oder
unterentwickelten Land Gemeinden und urbanen
Gebieten dienen. Dazu zählen die Wiederbelebung
biologischer Prozesse in erodierten Flusslandschaften,
genauso wie die Neugestaltung funktionierender
Lebensbedingungen in der Landentwicklung, aber
auch die Förderung für den Aufbau von Humus in
Böden.
Der Wechsel von fossilen Betriebsstoffen zu
erneuerbaren solaren Energien verlangt auch
einen völlig neuen Zugang in der Planung und im
Entwurf. Eine wesentliche Forderung für alle baulichen
Maßnahmen ist, dass alle umweltschädlichen
Einwirkungen (CO2, etc.) minimiert werden, bei
gleichzeitiger Berücksichtigung natürlicher selbst
erhaltender und selbst organisierender Systeme, sowie
die Vorsorge von Material- und Wasserkreisläufen,
Einbeziehung von ´self-designing´ Ökosystemen
(Pflanzenkläranlagen etc.)
Weiters zählen dazu
Modelle der integrierten Landentwicklung und
Dorferneuerung. Seit bald 30 Jahren werden in vielen
Regionen in Österreich Projekte mit erneuerbarer
Energie, Direktvermarktung etc. unterstützt.
Wenn wir in Zukunft eine multifunktionale Landnutzung
anstreben, müssen wir versuchen das bestehende
Zonierungssystem in der örtlichen Raumplanung
– eine physische Trennung der verschiedenen
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Widmungskategorien (Wald, Bauland, Verkehr) - in
ein ´patchwork´ (durchmischte Nutzungsformen)
eines Freiraumverbundsystems neu zu gestalten.
Hier entsteht dann nach den Zonenprinzipien
der Permakultur eine harmonische integrierte
Landnutzung. Hier wird großräumig versucht,
Landschaften über Kern-, Puffer- und Siedlungsgebiete
zu ordnen und in der kleinräumigen Planung,
Wohn- und Gartenbereiche (Zone I+II) mit dem
anschließenden Grünkorridor zu verbinden. Auch
landwirtschaftliche Flächen (Zone III+IV) wie die
Nutzholz- und Wildnisbereiche (Zone V) können
durchaus in die urbanen Gebiete hineinreichen. Dieses
Konzept der Durchdringung mit natürlichen Elementen
(Fassaden- und Dachbegrünung, Mietergärten etc.)
ist eine wichtige Aufgabe zukünftiger städtebaulicher
Überlegungen.

auf Schädlinge achtet und durch kluge Abwägung der
Fruchtfolge seinen Lohn erntet.
Die Voraussetzung einer Ökoregion in der Zukunft,
ist im Aufbau von neuen Modellen integrierter
Landnutzung gegeben, wo negative Einwirkungen auf
unsere Umwelt minimiert werden, bei gleichzeitiger
Neugestaltung von Biokorridoren in Verbindung mit
Wildnisbereichen. Wie bei einem Aquarell, durch das
Ineinanderfließen von Wasserfarben auf weichem
Papier, entstehen dann sanfte Übergänge von Flächen
(sogenannte ´ecotones´) in der Landschaft.

´Ökozentrum Wien´, Ökosiedlung und Gärtnerei bei
Alfred Polzer. Entwurfsskizze: Kvarda, ca. 1984

Foto Richard Resch: Naturpark Grebenzen als Beispiel
multifunktionaler Landnutzung
Die einzelnen Teilbereiche in
Äckern, Wiesen und Feldrainen
kleinen Waldstücken, Hecken,
Gegebenheiten der Höhenlinien
etc. angepasst sind.

der
sind
die
und

Landschaft von
durchmischt mit
den natürlichen
Wasserverläufen

Grünlandverbindungen können auch weit in
periurbane
Agglomerationen
hineinreichen.
Als
ökonomisches Resultat gibt es dann reichhaltige
Qualitätsprodukte aus der Landwirtschaft (getrocknete
Früchte, Bio Yoghurt, Most, Fische usw.) die in direkter
Vermarktung, der Bevölkerung zu Gute kommen.
Damit entsteht ein Markt für Regionalprodukte bei
gleichzeitiger Neugestaltung der derzeitigen unfairen
Unausgeglichenheit zwischen jenen die die Landschaft
gestalten (Bauern) und jenen die sie ´verkaufen´
(Tourismusindustrie).
Die Multifunktionalität der Landnutzung setzt sich
bei der Bodennutzung fort. Der Boden ist die Grundlage
allen Lebens. Er dient der Biomasseproduktion, ist
Filterungselement für die Grundwasserreserven, ist
Genreserve. Durch die Neugestaltung von Grund und
Bodennutzung kann somit auch der Boden als unser
aller kulturelles Erbe erhalten bleiben.
5.3. VERWALTUNG – STEWARDSHIP
Für die Steuerung und Verwaltung all dieser Prozesse
unter besonderer Berücksichtigung der Beziehung
des Menschen zu allen lebenden Organismen, den
Pflanzen und der Landschaft, bedarf es einer klugen
Vorgangsweise. Eine vorausschauende Verwaltung
versucht mit dem Naturkapital sparsam umzugehen
bei gleichzeitiger sorgsamer Neuinvestition. Dies
erfordert die sorgsame und einfühlsame Planung, wie
auch ein Gärtner mit seinem Land umgeht, indem er
den Boden jätet, bewässert, mit Kompost verbessert,
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Es ist eine harmonische Integration von Land
und Leuten, die alle Bedürfnisse von der
Nahrungsproduktion im Nahbereich ihrer Wohnung,
über angepasste Energietechnologien, intelligenten
Mobilitätsmodellen
bis
zu
sozial-ökonomischen
Faktoren in ihre Bedarfsanalysen mit einbeziehen.
Diese zuletzt genannten Überlegungen sind aber
nicht die Visionen eines weltfremden Visionärs
und Utopisten, sondern vielmehr die Aussagen der
Nachhaltigkeitsstrategie des Lebensministeriums,
die die Umsetzung der Strategie, im Rahmen eines
dynamischen und kontinuierlichen Prozess des
gemeinsamen Lernens vorschlägt.
Dadurch sind nun die regionalen Bildungs- und
Forschungsinstitutionen
angesprochen,
gemäß
regionaler Entwicklungsziele, im Einvernehmen mit der
Bevölkerung, die Bildung einer ´lernenden Region´
zu fördern. Das Konzept einer ´lernenden Region´
unterstützt alle Maßnahmen die die regionalen Akteure
fördert in Verbindung mit den lokalen Behörden,
der Wirtschaft und der Politik, um das Modell einer
integrierten Landnutzung zu entwickeln.
Es muss vor allem Vertrauen aufgebaut werden,
wo alle Beteiligten wirklich aufeinander zugehen,
voneinander lernen und einen ´common ground´ als
Basis ihres Handelns sehen. Es aber in der Gesellschaft
die Bereitschaft vorhanden sein, diese neue Art des
Verwaltens (´new governance´) anzuwenden und alle
sozialen Gruppen begeistern und einbinden, damit das
intellektuelle Potential für die Lösung dieser komplexen
Landnutzungsprobleme angesprochen werden kann.
Die Vereinten Nationen haben für 2007 bis 2014
zu einer Dekade der Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung aufgerufen. Dabei geht es um neue
Formen der Bildung in Form des lebenslangen Lernens,
der ´new governance´ also einer neuen Kultur in der
Politik und schließlich der Umsetzung der Ziele in der
Region, als ´learning region´ in einem ´empowering´
Dialog.
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Die Arbeitsgemeinschaft Alternativen (AGA) hat bereits
im Jahre 1977 in einer Ausstellung darauf hingewiesen,
wie eine Gesellschaft ohne wirtschaftliches Wachstum,
mit
alternativen
Lebensformen,
biologischer
Landwirtschaft und erneuerbaren Energien etc.
gestaltet werden kann. [1]

/IPSOIL/

[8] GIRARDET, Herbert (1992): Land for the people.
London, Crescent Books
[9] GOLDRING, Andrew (2000): Permaculture
TEACHERS´ GUIDE. Permaculture Association Britain.
ISBN 1 85850 1687. p.94
[10] HOLZNER, W./ KVARDA, W. (2002): INTEGRATED
LAND UTILIZATION: Nature Conservation and
Regional Development presented at the ÉCOSITE
SESSION “ECOSITES AND ECO-CENTRES IN EUROPE”
Palais des Congrés in Brussels. In: Permakultur
AUSTRIA. 7. Jahrgang, Nr. 22, Dez. 2002. Wien:
BOKU http://www.mpc1.at/download/Kvarda.pdf
[11] HOLMGREN, David (2002): Permaculture.
Principles & Pathways beyond Sustainability. Hepburn,
AU: Holmgren Design Services
[12] KENNEDY, Declan et al. (1988): Umwelt – Kultur
– Park Dortmund. Ein Modellprojekt für ökologische
Innovation und Stadterneuerung im Umland der
Universität Dortmund. Steyerberg, Permakultur
Institut

´Vision Wien´ soll dies veranschaulichen.
Im Jahre 1977 waren Fahrradwege, Wohnstrassen,
Gründächer noch Zukunftsmusik. Innerhalb der
letzten 30 Jahre ist aber schon einiges geschehen.
Es gibt mehr Biobetriebe, verkehrsberuhigte Zonen,
Fahrradwege, soziale Netzwerke etc. Aber es muss
noch sehr viel geschehen um die Bodenzerstörung zu
reduzieren, die Atom- und Genproblematik weltweit
als Problem zu brandmarken und Fragen wie das
Kyoto Protokoll abzusegnen oder einen vertretbaren
´ecological footprint´ zu erreichen. Wir wollen
deshalb mit dem Permakultur Zertifikatskurs für die
TeilnehmerInnen Denkanstösse geben, wie man als
´designer´in der heutigen Zeit der Krise versuchen
kann, positive Entwicklungen in unsere Lebenswelt
einzubinden.
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ENDOGENE REGIONALENTWICKLUNG
Robert Lukesch (ÖAR Regionalberatung GmbH)

Endogenous regional development is a term which has been coined in the late seventies and early
eighties of the 20th century as an antonym to top-down interventions of central governments which
tried to make lagging, peripheral regions “haul up” a perceived backwardness in relation to prosperous
regions. Today the basic values of “endogenous development”, such as: focusing on local resources
and development of the unique features of regions in order to build up human and social capital in
the long term, combining local initiative with external impulsions and know-how, the local people
taking up their share or responsibility in the framework of multi-level governance, are all integrated
in “mainstream” regional development, such as promoted through the instruments of the European
Structural Funds. However, these ideas do co-exist with contradictory concepts watering them down
in many cases. The LEADER Community Initiative of the DG Agriculture (1991 – 2006), which is today
mainstreamed as “Axis 4” of national Rural Development Programmes 2007-2013 (in the Framework
of the European Agricultural Fund for Rural Development/EAFRD), embodies most of the features we
generally ascribe to “endogenous development”: The area-based and bottom-up approach, the local
partnership, multi-sectoral integration, innovation, networking, inter-territorial cooperation as well as
decentralised management and financing. However, nowadays LEADER is regarded as being more or
less assimilated by sectoral (agricultural) interests so that new concepts are being concocted for the
EU budgeting period post 2013, this time linking urban and rural development by schemes building on
the experiences of the LEADER method, in order to contribute to building future-oriented, sustainable
and resilient regions. The main focus will be, besides the strategic aspect of adequate, motivating and
sustainable visions, on Regional Governance. Steering structures in the framework of regional governance have to be regarded as strong interventions into the regional cooperation system, as they unmistakably influence the behaviours and routines of local and regional stakeholders. The author proposes
a governance model which should help local and regional stakeholders to build up steering structures
for regional development promotion, which are flexible, learning-oriented, capable to take normative,
strategic and operational decisions, as well as to optimize the interplay between honorary and professional structures for regional development and management.
Worum geht’s?
Endogene Regionalentwicklung enthält drei Begriffe:
endogen, Region, Entwicklung. Ich möchte mein
Verständnis dieser Begriffe vorausschicken, damit mein
Beitrag im richtigen Licht gelesen werde und sich auch
der innere Zusammenhang mit dem übergeordneten
Thema „Permakultur“ besser erschließe.
Die Region
Von „Region“ ist so häufig die Rede, dass wir uns gar
nicht mehr die Mühe machen, darüber nachzudenken.
Gerade deshalb lohnt es sich, einige Kategorisierungen
zu treffen, die der schillernden Natur dieses
Allerweltsbegriffs einigermaßen gerecht werden.
In der ÖAR Regionalberatung GmbH (Bauer-Wolf e.a.
2009), von der weiter unten noch die Rede sein wird,
haben wir uns auf die „vier Verständnisse von Region“
geeinigt:
• Die Region als Intentionsraum, ein mentales
Konstrukt, das Orientierung schafft. „Meine Region“ ist der Ort, mein Lebensmittelpunkt, an dem
ich „bei mir bin“ und meinen Interessen nachgehe. Das Schlüsselwort heißt „Initiative“.
• Die Region als Identifikationsraum, der kollektives Beisichsein (regionale Identität) ermöglicht. Beziehungen (Familie, Freundschaft, Nachbarschaft…) werden räumlich kodiert und färben
Orte und Erinnerungen mit entsprechenden Emotionen. Das Schlüsselwort heißt „Zugehörigkeit“.
• Die Region als Aktionsraum, der Schnittpunkt
sozialer und ökonomischer Interaktionen, die sich
zu Vernetzungszusammenhängen verdichten.
Hier entstehen – und vergehen – Besitz und Wohlstand, Karrieren und Barrieren. Das Schlüsselwort
heißt „Vernetzung“.

• Die Region als institutioneller Raum, das begrenzte Territorium, dessen „Innen“ und „Außen“
klar markiert sind, das einen Namen, eine Gebietsverwaltung, sowie öffentliche und intermediäre Institutionen hat. Das Schlüsselwort heißt
„Organisation“.
Entwicklung
Entwicklung ist das, was geschieht. Wenn wir von
„Regionalentwicklung“ sprechen, verweisen wir
im Grunde darauf, was in und mit einer Region (in
beliebiger Kombination der oben skizzierten vier
Verständnisse) im Laufe der Zeit passiert. Allerdings
verwenden wir den Begriff in der Regel normativ,
das heißt, dass wir damit auch meinen, was unserer
Ansicht nach passieren soll. Ich schlage vor,
Entwicklung im Sinne von Evolution zu begreifen: Von
geringerer zu höherer Komplexität, von weniger zu
mehr Handlungsspielräumen für all jene, die in der
Region leben und arbeiten, sowie für eine höhere
Diversität und Resilienz der Region als Ganzes.
Oft werden Initiativen und Impulse, die auf
„Regionalentwicklung“ abzielen, verkürzend als
„Entwicklung“ bezeichnet, aber das führt in die Irre.
Eine Region entwickelt sich immer selbst, sie kann
nicht von außen oder von einem Teilsystem mit
Steuerungsanspruch entwickelt werden. Daher sollte
das, was man eigentlich meint, das „System der
Regionalentwicklungsförderung“ genannt werden.
Endogen
Endogen heißt „von innen herrührend“. „Endogene
Regionalentwicklung“ ist ein Begriff, der Ende der
siebziger Jahre des 20. Jhdts. als Differenz zur
damals herrschenden Auffassung geprägt wurde,
dass schwache, periphere, von Abwanderung

Robert Lukesch is consultant and coach of the ÖAR Regionalberatung GmbH, as such specialized in local and regional development programming and
evaluation, strategic advice to programme authorities, practicing and teaching systemic management and consulting techniques.
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geplagte, ja „rückständige“ Regionen durch gezielte
Umverteilungs- und Investitionsimpulse durch die
Zentralregierung (in Österreich vor allem durch
konzertiertes und direktes Eingreifen von Bund und
Land) „gerettet werden“ und dazu gebracht werden
sollen, „aufzuholen“. Als vor allem im Zuge der
Verstaatlichtenkrise viele gut gemeinter Investitionen
auf
Grund
liefen,
hielten
regionalbewegte
AktivistInnen und engagierte WissenschafterInnen
dem ein emanzipatorisches Konzept entgegen, das
unter anderem auf Denkmodellen der globalen NordSüd-Debatte („autonome Entwicklung“) basierte: das
der „endogenen Regionalentwicklung“. In Österreich
ist es vielmehr unter dem Namen „eigenständige
Regionalentwicklung“
bekannt
geworden.
Über
die Geschichte und den Weg des Konzepts der
eigenständigen Regionalentwicklung bis heute gibt
die Jubiläumsausgabe des Firmenmagazins „Impulse“
anlässlich des 25jährigen Bestehens der ÖAR
Auskunft,1 die deren ideelle und praktische Geschichte
nicht nur durch die Jahrzehnte begleitet, sondern auch
maßgeblich mitgeprägt hat.

• die Ablehnung von Fremdsteuerung in der Regionalentwicklungsförderung und die Teilung der
Verantwortung auf den entsprechenden Entscheidungsebenen (Multi-Level-Governance) – möglichst nahe bei den BürgerInnen (Subsidiarität),
• das Vertrauen auf die Selbstorganisation im Rahmen eines demokratischen Diskurses, in dem
auch „endogene“ Entwicklungsblockaden thematisiert werden können und sollen, sowie
• die Orientierung an gemeinschaftlich formulierten,
gebietsbezogenen Entwicklungszielen, anstatt einer wie auch immer definierten Modernität hinterher zu rennen.
Das heißt beileibe nicht, dass diese Prinzipien in
der europäischen Regionalpolitik vorherrschen;
weit gefehlt. Hingegen koexistieren sie mit zum Teil
widersprüchlichen, durchaus altbackenen Konzepten.
Je nach Teilpolitik oder –programm kann man Spuren
der „endogenen“ Regionalpolitik ausmachen – wohl am
ehesten in jener Gemeinschaftsinitiative für ländliche
Entwicklung, die die Generaldirektion Landwirtschaft
der Europäischen Kommission zwischen 1991 und

Vier Regionsverständnisse
„von innen betrachtet“

„die Teile“

Region als
Intentionsraum

Region als Aktionsraum

Region ist Mittelpunkt der
Lebensinteressen

Interaktionen, Beziehungen, Netzwerke
(Sozialkapital) fördern,
Wertschöpfungsketten aufbauen,
Potenziale in Ressourcen umwandeln, Märkte
erschließen, wirtschaftlichen Austausch und
Akkumulation (Wirtschaftskapital) fördern

Individuelle Bildung und Entfaltung
(Humankapital) fördern (Wissen,
Innovationsbereitschaft, Entrepreneurship)
Inspiration
Initiative

„das Ganze“

Region als institutioneller
Raum

Region ist soziales Konstrukt

Region ist Territorium

Symbole der Zugehörigkeit und der
Mobilisierung für Gemeinschaftsinteressen
schaffen
Emotion und Legitimation
Visionen, Strategien, Marken
Gemeinsam reflektieren und bewerten

Grenzen ziehen, Institutionen, Regeln und
Strukturen entwickeln
Organisieren und Steuern
Formale Verbindlichkeit, hierarchische
Festlegungen

Vieles, was seit den frühen achtziger Jahren mit
dem Begriff „eigenständige Regionalentwicklung“
transportiert wurde, gehört heute zum Allgemeingut
europäischer Regionalpolitik:
• Die Besinnung auf regionale Ressourcen und Fähigkeiten,
• die Schaffung eines innovativen, selbstbewussten
Klimas lokalen Unternehmergeistes, gepaart mit
dem Streben nach innerregionalem und interregionalem Ausgleich („Kohärenz“),
Impulse 01/2009: Als Download auf der
Website der ÖAR-Regionalberatung GmbH verfügbar :
http://www.oear.at/media/downloads/Impulse_01_2009_gesamt.pdf
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Region ist Wirkungsgefüge

Region als
Identifikationsraum

Abb. 1 Vier Verständnisse von Region

1

„von außen betrachtet“

2006 auflegte, und die seit 2007 als „vierte Achse“
in den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung ländlicher Räume (ELER) und somit in
die nationalen Programme für ländliche Entwicklung2
eingebaut wurde: LEADER3.
Heute gilt, auch bei denen, die das Konzept der
endogenen
Regionalentwicklung
mitbegründet
haben, die Einsicht, dass die endogene Entwicklung
durch gezielte, von außen kommende Impulse
sinnvoll unterstützt und angeregt werden kann.
„Top-down“ und „bottom-up“ sollen sich in hoher
Intensität ergänzen und durchdringen, wobei „topim EU-Jargon die „zweite Säule der Agrarpolitik“ genannt
3
LEADER ist ein Akronym für: Liaison Entre
Actions du Développement Économique Rural.
2
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down“ (Regierungshandeln) nicht als „Kommando
und Kontrolle“ in Erscheinung treten soll, sondern
im Wesentlichen als „Ermutigen und Ermöglichen“.
Dabei geht es um langfristige Perspektiven,
Krisensicherheit und ökologische Einpassung. Daher
wird auch heute nicht mehr von „endogener“,
sondern von „nachhaltiger“ Regionalentwicklung
gesprochen,
wenn
die
zentralen
Werte
der
„endogenen“
Regionalentwicklung
einbezogen
werden sollen. Zuweilen ist auch von „integrativer
Regionalentwicklung“ die Rede, wenn es darum geht,
auf die Vernetzung zwischen Wirtschaftssektoren,
zwischen privatem und öffentlichem Handeln,
zwischen Zivilgesellschaft und Politik bzw. Verwaltung
hinzuweisen.
Die LEADER-Methode
Die erwähnte EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER
war um 1990 unter dem Eindruck wachsenden
Problemdrucks in ländlichen Abwanderungsgebieten
Europas erdacht und ausgeschrieben worden. Man
wollte der einseitigen Ausrichtung auf Agrarförderung
ein neues Modell einer partnerschaftsbasierten,
sektorübergreifenden und beteiligungsorientierten
Entwicklung ländlicher Kleinregionen gegenüber- oder
zumindest zur Seite stellen.

Territorialer
Ansatz
Innovation

Sektorübergreifende
übergreifende
Zusammenarbeit

Inter- territoriale
Kooperation

Bottom- up

LEADER
Methode

Partnerschaft

Networking
Dezentralisiertes
Management
und
Finanzierung

Abb. 2 Die acht Spezifika der LEADER-Methode
Das Modell hat sich trotz (im Gegensatz zu den
Hauptprogrammen der Agrar- und Regionalförderung)
als so erfolgreich erwiesen, dass es bis 2006 noch
zweimal, in jeweils erweiterter Form aufgelegt und ab
2007 verpflichtend in die Förderungsprogramme für
ländliche Räume eingebaut („gemainstreamt“) wurde.
Die Erfolgsfaktoren wurden von europäischen
ExpertInnen anhand vieler tausend Förderfälle studiert
und herausgearbeitet, sodass bald von der LEADER„Methode“ gesprochen wurde, die sich anhand der
Kombination von acht Spezifika darstellen lässt:
• Der territoriale Ansatz: Die Förderung bezieht
sich auf Einzelprojekte, die im Rahmen eines gebietsbezogenen kleinregionalen Programms einen
gemeinsamen Sinn und entsprechende Synergien
ergeben. Die Projekte sollen die lokalen Besonderheiten nutzen und in neuer Weise miteinander
in Beziehung setzen. Der territoriale Ansatz steht
als Gegensatz zu dem in der agrarisch dominierten Förderung ländlicher Räume vorherrschenden
sektoralen Ansatz.

• Bottom-up: Leitbild und Strategieentwicklung
für die Kleinregion sollen unter starker Beteiligung lokaler AkteurInnen, mittels Nutzung bisher verborgener, oft sogar marginalisierter oder
vom Verschwinden bedrohter Natur-, Human- und
Wissensressourcen inszeniert werden. Die Beteiligung soll sich aber auch auf Umsetzungsbegleitung und (Selbst-)Evaluierung erstrecken. Die
Entwicklungssteuerung vollzieht sich im Zusammenspiel zwischen ehrenamtlichen und professionellen („LEADER-ManagerInnen“ und ProjektbetreuerInnen) AkteurInnen.
• Die Partnerschaft: Die Steuerung der lokalen
Entwicklungsförderung liegt in der Verantwortung
einer lokalen Partnerschaft, die sich aus öffentlichen, privaten und zivilgesellschaftlichen AkteurInnen zusammensetzt, wobei der Anteil der
öffentlichen (zumeinst BürgermeisterInnen) nicht
mehr als 50% betragen soll. Diese Partnerschaft
ist als Verein, seltener als GmbH organisiert und
mit einem Vorstand (Exekutive) ausgestattet, der
die wichtigsten Rahmenentscheidungen trifft, innerhalb derer das LEADER-Management Projekte
in der Region initiieren und begleiten soll.
• Sektor übergreifende Zusammenarbeit: Die
Voraussetzung für intelligente Projekte ist die
Verbindung („Liaison“) zwischen Bereichen, die
bislang nicht leicht und schon gar nicht selbstverständlich miteinander „konnten“: Landwirtschaft
und Tourismus, Gastronomie und Gewerbe, Nahversorger und öffentliche Dienstleister, Wirtschaft
und Umwelt, Kultur und Minderheiten uvam.
• Innovation: Die vereinbarte Gebietsstrategie
und die damit verbundenen Projekte sollen Neues bewirken, indem sie selbst neuartig sind oder
Bestehendes in neuer Weise kombinieren. Innovation sei das Neue, das Neues auslöst. Auf die
Hebelwirkung, die Dynamisierung des Regionsganzen, kommt es an.
• Networking: Die Zusammenarbeit mit anderen
LEADER-Regionen im Rahmen von nationalen
und europäischen Netzwerken wird im Rahmen
einer eigenen Finanzierungsschiene unterstützt.
Dies dient nicht nur dem Erfahrungs- und Wissensaustausch unter zumindest ähnlichen Regionen, auch dient die Auseinandersetzung mit den
„Fremden“ und der Art und Weise, wie sie ihre
Probleme lösen, Horizont erweiternd. Wenn lokale
Aktionsgruppen die Aufgabe des Networking richtig wahrnehmen, werden sie so zu „Gehschulen
des Weltbürgertums“, das dem Fremden nicht geharnischt, sondern im Geiste wechselseitiger Bereicherung und Lernpartnerschaft begegnet.
• Inter-territoriale Kooperation: Wenn sich im
Rahmen des regionsübergreifenden Networking
Themen herauskristallisieren, zu denen verschiedene LEADER-Regionen aus ganz Europa (natürlich auch benachbarte Regionen) zusammenarbeiten wollen, wird dies eigens gefördert. Daraus
sind einige sehr interessante und dauerhafte Kooperationen, zum Beispiel im überregionalen Produktmarketing, im Ökotourismus, im Kulturaustausch etc. entstanden.
• Dezentrales Management und Finanzierung:
Dem Geiste der EU-Gemeinschaftsinitiative nach
soll die ländliche Aktionsgruppe (LAG) inhaltliche
Verantwortung über die Entscheidung haben, ob
ein eingereichtes Projekt der Gebietsstrategie
entspricht und daher gefördert werden soll oder
nicht. Das LEADER-Management bereitet den Antrag des Projektträgers soweit vor, dass die technische und wirtschaftliche Machbarkeit plausibel
dargestellt wird, sowie der Zusammenhang zur
Gebietsstrategie nachvollziehbar ist. In einigen
Mitgliedsländern der EU (Finnland, Irland, regionsweise auch UK, Frankreich, Spanien…) trägt
die LAG zudem finanzielle und administrative
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85 Lokale Aktionsgrupen (Leader) 2007-2013
Fläche: 72.806 km2
EinwohnerInnen: 4.219.401

Kofinanziert aus Achse 4 (ca. 5%) des Österreichischen Programms zur ländlichen Entwicklung
Verantwortung; das heißt, sie verwaltet einen
„Globalzuschuss“, den die Programmbehörde ihr
zur Umsetzung des mehrjährigen Kleinregionsprogramms gewährt. Dieses Ausmaß an Verantwortungsübertragung hat in Österreich nie Fuß
gefasst. Letzten Endes blieb die Entscheidung
über Einzelprojekte immer der zuständigen Fachabteilung in der Landesregierung vorbehalten, die
sehr oft nicht nur formale Prüfkriterien anwendet,
sondern sich durchaus auch inhaltlich einmischen
kann. Insofern ist dieses zentrale Spezifikum der
LEADER-Methode in Österreich nie wirklich umgesetzt worden.
Zudem deutet sich in dieser Budgetperiode (20072013) auch schon das Ende des innovativen
Programmzyklus an. Da in den nationalen ELERProgrammen die landwirtschaftlichen Interessen
dominieren, wurde auch die LEADER-Priorität
(Achse 4) wie in den meisten EU-Mitgliedsländern
auch in Österreich, wo die Bundesländer für die
Umsetzung zuständig sind, agrarischen und sonstigen
landespolitischen
Interessen
untergeordnet.
Experimentelle Projekte fallen allzu oft den
bürokratischen Erfordernissen zum Opfer; ländliche
Aktionsgruppen (LAGs) müssen dafür herhalten,
auf Landesebene vorvereinbarte Förderprojekte
„durchzuwinken“. Diese „Alterserscheinungen“ des
dereinst innovativen Programms haben unter anderem
dazu geführt, dass auf EU-Ebene (Generaldirektion
Regionalpolitik) und auch auf Bundesebene (in der
für Raumordnung und Regionalpolitik zuständigen
Abteilung IV/4 des Bundeskanzleramts 4
für die
Zeit nach 2013 über neue Programmangebote
nachgedacht wird, und zwar für ländliche, städtische
und periurbane Regionen: innovativ, mobilisierend
und zukunftsweisend – den Geist der LEADERMethode (und der in ihr aufgehobenen Philosophie der
„eigenständigen Regionalentwicklung“) aufgreifend
und weiter führend.
Regional Governance
In den letzten Jahren sind neben den inhaltlichen
Aspekten die Potenziale und Instrumente der
„Steuerung
regionaler
Entwicklung“
in
den
Vordergrund gerückt. Nun haben wir oben angemerkt,
dass sich die Region selbst entwickelt; also steuert
sie sich auch selbst. Nur passiert diese Steuerung
4
Sie war in der Frühphase bis zu Beginn der
neunziger Jahre ein Vorreiter der eigenständigen Regionalentwicklung gewesen.
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Abb. 3 LEADER-Gebiete in Österreich (2007-2013)
ausschließlich „unbewusst“ und „implizit“, solange es
keine Instanz gibt, die im Bewusstsein ihrer Rolle und
absichtsgeleitet Impulse zur Entwicklung der Region
setzt, und dafür auch mit der notwendigen Legitimität
ausgestattet ist. Diese Instanzen werden heute in
der Regel durch Regionalentwicklungsverbände,
Regionalmanagements,
ländliche
Aktionsgruppen
bzw. LEADER-Managements oder ähnlich konfigurierte
Netzwerke und Kooperationssysteme verkörpert.
So selbstverständlich sie heute scheinen, gibt es sie
doch erst seit den neunziger Jahren des 20. Jhdts.,
weil die Steuerung regionaler Entwicklungsförderung
als gesellschaftliche Aufgabe erst damals ins
gesellschaftliche Blickfeld rückte.
Obgleich dieses System der Entwicklungssteuerung
nur die Spitze des Eisbergs des „sich selbst
steuernden regionalen Handlungssystems“ sein
kann – und keinerlei Autorität zur Durchsetzung
von Entwicklungsleitlinien besitzt -, können die als
regionale Partnerschaft bzw. Vernetzungsplattform
organisierten regionalen AkteurInnen („Stakeholder“)
Impulse setzen, die der Region innewohnenden Kräfte
mobilisieren. Die Eingriffsmöglichkeiten lassen sich in
vier Kategorien einteilen:
• Strategische Aufgaben: Dazu gehören die Inszenierung von Beteiligungsprozessen zur Erstellung, Begleitung und Evaluierung regionaler
Leitbilder und Strategien zur Gebietsentwicklung,
aber auch das Knüpfen von Beziehungen und
Partnerschaften mit Nachbar- und anderen Regionen, sowie die Stärkung der Verhandlungsposition
im Wettbewerb um Fördergelder (vis-à-vis Land,
Bund und EU).
• Operative Aufgaben: Dazu zählen wir die Identifizierung und Mobilisierung potenzieller Entwicklungsträger, die Förderung unternehmerischen
Geistes und Identifizierung innovativer Projektträger, die Begleitung von Projektträgern von der
Ideenfindung bis zur Umsetzung und deren Verknüpfung mit anderen Projekten. Dazu gehören
auch Aufgaben, die sich auf das Ganze beziehen,
wie zum Beispiel Regionsmarketing, Stärkung der
Identifikation und Imagebildung nach innen und
außen.
• Symbolische Aufgaben: Diese Rolle soll und
wird von politischen MandatarInnen und anderen
Leitfiguren („Opinion Leaders“) wahrgenommen.
Diese sollen den Sinn von „Regionalität“ in ErinneACADEMIA DANUBIANA 6/2009
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rung rufen, die Menschen motivieren und jene, die
sich etwas zu unternehmen trauen, die Sicherheit
geben, dass sie sich, zumal sehr oft ehrenamtlich,
einem guten, wichtigen gemeinschaftlichen Anliegen widmen.
• Organisatorische Aufgaben: Nicht zuletzt geht
es darum, die vielen Funktionen der Entwicklungssteuerung in geeignete Formen zu gießen
und Prozesse zu definieren, die der Entwicklung
der Region und dem kontinuierlichen Aufbau von
Regionalentwicklungskompetenz dienen.
• Als Grundmodell für regionale Entwicklungssteuerung habe ich in jüngster Zeit das „1234-Modell“ entwickelt, das ich hier vorstellen möchte.
Es integriert Management-Konzepte wie das „St.
Gallener Management-Modell“ mit den konkreten
Erfahrungen aus nahezu 20 Jahren Regionalmanagement-Praxis in Österreich und Europa.

Beschäftigung
mit
der
Materie
besser
Bescheid wissen. In der langjährigen Praxis
erweist es sich als nicht einfach, die „echten
Ehrenamtlichen“ bei der Stange zu halten, da
sie rundherum sehr gefordert sind. Sie jedoch
sind das unverzichtbare Ferment für jede
lebendige regionale Partnerschaft und ihre
Tätigkeit sollte entsprechend (nicht-monetär)
gewürdigt werden, damit sie motiviert bleiben.
• Die Regionalentwicklungsförderung vollzieht sich
auf drei Steuerungsebenen:
• Die normative Steuerung bezieht sich
auf die langfristige Vision, die Leitbilder und
allgemein gültigen Gestaltungsprinzipien. Sie
bilden die ethische Grundlage gemeinsamen
Handelns, sorgen aber auch für eine plausible
Zielvorstellung. Normative Steuerung bedeutet

Grundmode ll für die Steuerung regiona ler
Entw ick ungsförderung
(1234-Modell )

Entwicklungspartnerschaft

ANWEISUNG

VORRANG

AUSHANDELN

AKTION

AUSHANDELN

VORRANG

Strategische
Steuerung
Operative
Steuerung

3

Gove rnance -Funkt ionen

AUFSICHT

Normative
Steuerung

Steuerungsebenen

AUFTRAG

Gabinete técnico

4

1

Re gion

2
Ste ue rungsstrukturen
Abb. 4 Grundmodell für die Steuerung regionaler
Entwicklungsförderung (1234-Modell)
Das Modell weist vier Komponenten aus:
• Es dient als Steuerungsmodell für eine Region ;
• Es bedient sich zweier Steuerungsstrukturen,
die ehrenamtliche Trägerstruktur und die ausführende professionelle Managementstruktur. „Ehrenamtlich“ kann hier zweierlei heißen:
• Zunächst sind damit die „unecht Ehrenamtlichen“
gemeint, die kraft ihrer beruflichen Funktion
in dieser Rolle sind (BürgermeisterInnen,
TourismusverbandsgeschäftsführerInnen,
ManagerInnen
von
Technologieund
Gründerzentren,
NationalparkgeschäftsführerInnen etc.). Das
heißt, ihre Beirats- oder Vorstandstätigkeit
für den Regionalentwicklugnsverband wird
zwar nicht explizit honoriert, sie erfüllen diese
Funktion aber im Rahmen ihrer sonstigen
bezahlten Funktion.
• Zweitens sind da die „echten Ehrenamtlichen“,
die sich auf eigene Initiative und ohne Entgelt
– bestenfalls mit Spesenvergütung – an dem
Geschehen beteiligen. Oft erwächst ihnen aber
indirekter Nutzen, wie z.B. soziales Prestige,
gegebenenfalls eine spätere politische Karriere,
oder die Nutzung eines Förderprogramms als
Projektträger, worüber sie dank intensiver

Sinnstiftung.
• Die strategische Steuerung bezieht sich auf
einen mittel- bis langfristigen programmatischen
Horizont, der in groben Zügen festlegt, was, mit
welchen AkteurInnen, in welcher Weise erreicht
werden soll. Strategische Steuerung zielt nicht
auf „quick wins“ ab, sondern auf den Aufbau
von Kompetenz, sozialem Kapital und fokussiert
auf besonders beispielhafte, dynamisierende
Leitprojekte.
• Die
operative
Steuerung
bezieht
sich
auf
das
„tägliche
Geschäft“
der
Regionalentwicklungsförderung, für die vier
Kernprozesse maßgeblich sind:
• Finanzieren:
Für
die
Unterstützung
förderwürdiger Projekte stehen zumeist
Instrumente der Regelförderung (Europäische
Strukturfonds,
Bund-Länder-Aktionen…)
und
gegebenenfalls
regionsspezifische
Programmförderungen (wie z.B. LEADER)
zur Verfügung, die allerdings „abgeholt“
werden müssen. Nicht selten erhält das
Regionalmanagement seine Legitimität in den
Augen der Öffentlichkeit, da es als Ansprechund
Betreuungsstelle
für
Förderwerber
fungiert. Mittels Anschubfinanzierung wird die
Variation an Aktivitäten in der Region erhöht.

83

ENDOGENE REGIONALENTWICKLUNG
• Hervorheben: Die öffentliche Aufmerksamkeit
wird
auf
positive
Beispiele
fokussiert. Innovative Projekte werden durch
Promotionsmaßnahmen
(Wettbewerbe,
Medienberichte) herausgestellt. Bestimmte
Themen werden durch Konferenzen, Seminare,
Trainingskurse etc. als vorrangig behandelt
und im Bewusstsein der Bevölkerung
verankert (z.B. Alternativenergie, Integration
von MigrantInnen etc.). Hervorheben heißt
somit: eine Auswahl treffen, selektieren.
• Koordinieren: Die einzelnen Projektträger
werden in Verbindung gebracht, es werden
Netzwerke und Organisationen gegründet,
um die regionale Wirkung der Einzelprojekte
zu erhöhen und zu verstetigen. Verwandte
Aktivitäten
werden
zu
thematischen
Schwerpunkten gebündelt und zu Leitbegriffen
der Region, wie z.B. die „Energieregion Güssing“
oder das „Thermenland Oststeiermark“. Durch
Koordination werden Innovationen, neue
Wege und Verhaltensweisen in der Region
stabilisiert.
• Beobachten: Die Entwicklung wird in
strukturierter Weise von den AkteurInnen
selbst verfolgt, sodass Lernen möglich
wird. Beobachten ist ein Kernprozess, der
sich seinerseits wieder auf die drei anderen
Kernprozesse bezieht:
• Durch Evaluieren wird die Tätigkeit des
Finanzierens
beobachtet,
denn
wenn
öffentliches Geld im Spiel ist, müssen strenge
Prüfungen die sinngemäße Verwendung
sicherstellen.
• Wiederholtes
Kommunizieren
wichtiger
Themen und erfolgreicher Aktivitäten hilft
das, was geschieht, hervorzuheben und in
den regionalen Wissensschatz einzubringen.
Die AkteurInnen sammeln Erfahrungen über
die Bedingungen erfolgreichen Handelns;
das Regionsbild wird durch Projekt- und
Regionsmarketing aufgewertet.
• Durch
Benchmarking
begünstigt
die
Koordination der Aktivitäten. Angespornt
durch
den
Vergleich
mit
anderen
erfolgreichen
Projekten
und
Regionen,
soll sich eine Kultur des verantwortlichen
Umgangs mit knappen Ressourcen und
geschärften Qualitätsbewusstseins in der
Regionalentwicklung etablieren.
• Die Analogie zum Modell der Evolution in Form des
Dreischritts von der Variation über die Selektion
bis zur Stabilisierung (um dann wieder von vorne
zu beginnen), ist augenfällig. Komplexe Systeme
(wie Regionen es sind) „lernen“ auf diese Weise.
Innovationen lassen sich ganz gut jeweils einem
dieser Schritte zuordnen.
•

Um
zum
1234-Modell
zurückzukehren:
Wir unterstellen darin vier GovernanceFunktionen:
Das
Geschick
regionaler
Entwicklungsorganisationen
(Regionalentwicklungs-verbände, lokale Aktions-gruppen,
privat-öffentliche
Partnerschaften
mit
regionsspezifischen Entwickungszielen…) hängt
davon ab, ob und wie gut sie diese vier Funktionen
regionaler/lokaler Governance wahrnehmen5:

Dass hier vier Grundfunktionen postuliert
werden, bedeutet nicht, dass die Organisation über

5
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• Der
Auftrag:
Das
Mandat
zur
Regionalentwicklung „geht von der Bevölkerung
aus“, es wird in der Region aber stellvertretend
wahrgenommen: von der Mitgliederversammlung
der
Regionalentwicklungsorganisation,
oder,
in
weniger
dauerhafter
Form,
von
Regionskonferenzen,
an
denen
RepräsentantInnen der Regionsbevölkerung
oder gegebenenfalls alle, die sich interessieren,
teilnehmen. Die Funktion des Auftrags gilt
es zu pflegen, da sonst die intermediären
Agenten
(RegionalmanagerInnen)
durch
Selbstbeauftragung
normgebend
werden.
Der Auftrag soll von demokratisch gewählten
MandatarInnen,
Gemeindeversammlungen
etc. maßgeblich mitgetragen. Auf dieser
Funktionsebene
liegt
die
Schnittstelle
zwischen „repräsentativer“ und „deliberativer“
Demokratie. Ohne diese Schnittstelle leidet die
regionale Partnerschaft unter einem chronischen
Legitimitätsdefizit, das ihre Wirkungsweise
schmälert.
• Die Aufsicht: RepräsentantInnen des politischen
Lebens, der Verwaltung, der Wissenschaft,
zivilgesellschaftlicher
Einrichtungen
etc.
nehmen diese Funktion in einer Form
wahr, die der eines Aufsichtsrats in einer
Aktiengesellschaft durchaus entsprechen kann.
Die entsprechenden Organe geben Leitlinien vor,
betten die Aktivitäten in weitere gesellschaftliche
Zusammenhänge ein und achten darauf, dass
keine groben Fehlsteuerungen passieren.
Man begegnet dieser Funktion häufig in Form
von Begleitausschüssen (EU-Strukturfonds),
Beiräten (zumeist in konsultativer, aber mit
großer Autorität ausgestatteter Rolle) u.ä.
• Die Anweisung: Häufig teilen sich die
Exekutive der ehrenamtlichen Ebene und das
professionelle Management die Verantwortung
auf dieser Ebene (wobei die ehrenamtliche
Ebene federführend ist). Das Steuerungsteam
(Lenkungsausschuss, Regionsvorstand…) sollte
sich, um diese exekutive Funktion ausüben zu
können (die die operative mit der strategischen
Ebene verknüpft) zumindest alle 6 Wochen
treffen.
Steuerungsteams,
die
seltener
zusammentreten, üben oft in Wahrheit die
Aufsichtsfunktion aus. Das heißt, nicht immer
gibt der Name eines Organs Auskunft über
dessen tatsächliche Funktion.
• Die Aktion: Sie wird federführend von
den RegionalmanagerInnen ausgeführt, in
dynamischen Regionen oft auch sekundiert
von ehrenamtlichen AkteurInnen, die sich
in
thematischen
Arbeitsgruppen
treffen
und beispielsweise mithelfen, Events zu
organisieren. Das professionelle Management
sollte in der operativen Steuerung ungestört
bleiben
von
punktuellen
Eingriffen
der
ehrenamtlichen Ebene, die sich auf das Setzen
von Rahmenzielen, Ergebniskontrolle und
Ressourcensicherung zu konzentrieren hat.
Regional Governance – die Steuerungsstruktur
regionaler Entwicklungsförderung – ist als solche
bereits eine Intervention in das regionale Gefüge.
Denn sie wirkt beispielgebend und daher prägend auf
genau vier Steuerungsorgane verfügen muss. Es dürfen in weniger komplexen Fällen durchaus weniger als
vier, hingegen müssen es auch in größeren und komplexeren Kooperationssystemen nicht mehr als vier
sein.
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Verhalten und Routinen der SchlüsselakteurInnen.
Natürlich ist die Steuerungsstruktur selbst Abbild der
Traditionen und Gepflogenheiten, die in der Region
vorherrschen, aber sie sollte dem immer etwas
hinzufügen, eine Spur komplexer, handlungsfähiger,
mutiger, flexibler und lernbereiter sein, und zugleich
anschlussfähig bleiben: Der Stachel im Fleisch
regionaler Selbstgenügsamkeit.
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ENERGIEGEDECKTE REGIONALWÄHRUNGEN
WIE SICH GELD- UND ENERGIEPOLITIK GEGENSEITIG UNTERSTÜTZEN UND ERGÄNZEN – EINE NEUE SYNTHESE
Rudo Grandits

1. Einleitung
„Wir brauchen Wachstum wie einen Bissen Brot“.
Die Nachrichten sind voll mit derartigen Meldungen.
Doch wer ist „Wir“? Wer braucht Wirtschaftswachstum
wie einen Bissen Brot? Sind es wir Menschen? Oder
ist es nicht vielmehr das Wirtschaftssystem in dem
wir leben? Wer dient hier wem? Der Mensch der
Wirtschaft? Oder sollte es nicht eher umgekehrt sein,
dass die Wirtschaft dem Menschen diene?!
Der Wirtschaftswachstumszwang und damit verbunden
die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen sowie die
Belastung der Umwelt erweisen sich als eine Folge
des herrschenden Geldsystems.
Geldschöpfung erfolgt heute ausschließlich durch
verzinsliche Verschuldung. Es müssen permanent
mehr neue Schulden (=Geld) gemacht werden, damit
die alten (bestehenden) Schulden plus Zinsen auch
bezahlt werden können. Anderenfalls fehlt Geld. Der
laufende Bedarf an Neuverschuldung kann nur mittels
eines entsprechend hohen Wirtschaftswachstums
finanziert werden.
Der Wirtschaftswachstumszwang beruht
einem Schuldenwachstumszwang !!!

auf

Die
aufgrund
des
Zinseszinsmechanismus
erfolgende exponentielle Wachstumsdynamik der
Gesamtverschuldung
(und
der
Geldvermögen)
führt zu einer kontinuierlichen Beschleunigung des
Ressourcenverbrauchs. Eine Entschleunigung des
Ressourcen- bzw. Energieverbrauchs ist aber ohne
einer entsprechenden Entschleunigung der Ökonomie
nicht realisierbar.
Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung gilt es
den aktuellen Globalisierungsprozess durch einen
simultanen Regionalisierungsprozess auszugleichen,
der die einzelnen Regionen der Welt neu belebt und
stärkt.

Es zeigt auf, wie sich Geld- und Energiepolitik in
sinnvoller sich gegenseitig ergänzender Weise
unterstützen können. Die wesentlichsten der dabei
zu ergreifenden Maßnahmen sind bereits heute im
Rahmen der bestehenden Gesetzeslage umsetzbar.
Für eine vollständige Umsetzung des Modells wären
noch weitere gesetzliche Rahmenbedingungen zu
schaffen.
Herausforderungen der regionalen Wirtschaft
Insbesondere strukturschwache Regionen leiden
aufgrund eines erhöhten und kontinuierlichen Imports
von Waren und Dienstleistungen an Kaufkraftabfluss.
Die Gewinnabschöpfung überregional agierender
Unternehmen trägt zu einer weiteren Verschärfung
dieser Situation bei. Mangelnde Kaufkraft aber führt
zu geringeren Umsätzen und damit zu Entwicklungen,
die die wirtschaftlichen Strukturen der Regionen
noch weiter schwächen. Eine negative sich selbst
verstärkende Dynamik entsteht. Diese Entwicklungen
führen in Folge dessen zur Einschränkung der
wirtschaftlichen
Tätigkeit,
Abwanderung
oder
gänzlichen Schließung traditioneller Betriebe. Die
weiteren Folgen sind Arbeitslosigkeit und ein Mangel
an gut dotierten Arbeitsplätzen in der Region. Eine
hohe Pendler-quote stellt in vielen Regionen eine
zusätzliche Verschlechterung der Lebenssituation
dar und trägt aufgrund des damit einhergehenden
Verkehrs-aufkommens zu einer weiteren Belastung
der Um-welt bei. Regionalwährungen helfen dabei die
Wert-schöpfung in wesentlich höherem Ausmaß als
bislang in der Region zu halten und damit auch die
Arbeitsplätze.
Medikation

auf eine solche Art und Weise, die allmählich in
größere Dimensionen hereinwächst.

Der Einsatz einer Regionalwährung bindet Kaufkraft an
die Region. Die regionale Kaufkraftbindung stimuliert
regionale Wirtschaftskreisläufe, indem die Suche nach
regionalen Geschäftsverbindungen angeregt wird.
Die in der Regionalwährung gebundene Kaufkraft
bietet eine stabile Umsatzbasis für die teilnehmenden
Akteure. Darüber hinaus hilft eine Regionalwährung,
Lücken in der regionalen Wirtschaftsstruktur sichtbar
zu machen. Durch Ausweitung des Geschäftsbetriebs
einzelner Unternehmen oder durch Kooperationen
können die Lücken in der regionalen Wirtschaftsstruktur geschlossen werden. Die Regionalwährung
hilft somit, neue regionale Wirtschaftsstrukturen
zu formen, Neugründungen zu forcieren und damit
Arbeitsplätze zu schaffen1. Das Konsumverhalten
der regionalen Bevölkerung spielt bei der Einführung
einer Regionalwährung allerdings eine wesentliche
Rolle. Begleitende bewusstseinsbildende Maßnahmen
sind daher unbedingt zu setzen.

Ich persönlich würde beim Energieproblem
ansetzen.

2. Sozialökologische Wirtschaftspartnerschaft
auf regionaler Ebene (SWP-Modell)

Hans-Peter Dürr

Das primäre Ziel des SWP-Modells ist die wirtschaftliche
Stärkung der jeweiligen Region und die Etablierung
einer auf Kooperation basierenden Wirtschaftsweise.
Darüber hinaus unterstützt es die Zielsetzung der
1
Nähere Info zum Thema „Regionales Wirtschaften“ unter: http://www.regionaleswirtschaften.de/4.20.0.0.1.0.phtml

Eine gesunde und starke Weltwirtschaft, so es sie den
einmal geben soll, kann nur auf Basis gesunder und
starker Regionen begründet sein.
Ich glaube überhaupt nicht daran,
dass man die globalen Probleme auch global
lösen kann.
Auch die Natur löst globale Probleme, indem sie
lokal etwas verändert,

Das vorliegende Konzept ist ein Versuch aufzu-zeigen,
dass Wirtschaft bzw. Wirtschaften auf regionaler
Ebene auch anders gestaltet werden kann als wir es
derzeit kennen.
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regionalen Energieunabhängigkeit. Insbesondere die
ethischen und nachhaltigen Aspekte des SWP-Modells
kommen durch die Förderung von ökologischen und
sozialwirtschaftlichen Projekten zum Tragen.
Die einzelnen Module des SWP-Modells im Überblick:
Regionalwährung und regionaler Ethikfonds
Ein regionales, eurogedecktes Gutscheinsystem wird
um elektronische Kontenverwaltung und bargeldlosen
Zahlungsverkehr ergänzt (analog Internetbanking
und Kredit- bzw. Bankomatkartensystem) und
schafft so einen komplementären, regionalen
Zahlungsmittelkreislauf.
Die Euro-Rücklagen des Gutscheinsystems werden
in einem regionalen Ethikfonds verwaltet und
lösen dadurch weitere positive Impulse für die
Regionalwirtschaft aus. Investments des Fonds
erfolgen in erster Linie in Ökoenergie-Projekte wie
z.B.: Sonnen- und Windenergie, Biomasse/-gas,
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, etc..
Es ergeben sich folgende Effekte:
•

Verbesserung der regionalen Liquidität: Jeder in
Gutscheine umgetauschte Euro wird im Hinblick
auf seine Wirkung verdoppelt. Einerseits sind Gutscheine im Wert der eingetauschten Euro als regionales Zahlungsmittel im Umlauf, andererseits
werden die eingetauschten Euros in der Region
arbeitsplatzschaffend in ökologische Energieprojekte investiert.
• Zinsfreie Finanzierung von Ökoenergieanlagen:
führt zu einer Verkürzung der Amortisationszeit
des eingesetzten Kapitals sowie zur Befreiung
vom „Renditezwang“ des Investments.
• Umstieg auf ein energiegedecktes Regionalwährungssystem wird ermöglicht. Energiebezug über
Gutscheine – positive Rückkoppelung auf das
Gutscheinsystem hinsichtlich einer höheren Akzeptanz. Werteinheit des Gutscheinsystems kann
bei Bedarf an die kWh gekoppelt werden. Die Nettoeinnahmen aus der Energiegewinnung können
für die Errichtung zusätzlicher Anlagen verwendet
werden (positiver Regelkreis) bis das Ziel der regionalen Energieunabhängigkeit erreicht ist.

Zinsfreie Kommunalkredite – „Taxoskredit“
Eine zusätzliche Form der regionalen „Geldschöpfung“
kann dadurch erfolgen, dass die Betreiberorganisation
an Gemeinden zinsfreie Regionalwährungskredite
vergibt. Gemeinden akzeptieren im Gegenzug
für die Möglichkeit einer zinsfreien Finanzierung
die
Regionalwährung
als
Zahlungsmittel
für
Gemeindeabgaben
und/oder
Gemeindesteuern.
Gemeinden schaffen dadurch eine zusätzliche
Nachfrage, ohne sich dabei verzinslich zu verschulden.
Ein Weg aus der kommunalen Schuldenfalle. Für die
Betreiberorganisation wird die Rechtsform einer
gemeinnützigen Genossenschaft gewählt.
„Talente“ - gegenseitiges Kreditsystem
Darüber hinaus kann das Regionalwährungssystem
durch ein Tauschkreismodell ergänzt werden.
Dieses zeichnet sich durch eine demokratische,
dezentrale und bedarfsorientierte Geldentstehung
aus und stellt ein Instrument der wirtschaftlichen
Selbstermächtigung dar, da der Besitz von Euro
im
Vorfeld
einer
wirtschaftlichen
Transaktion
nicht erforderlich ist. Dadurch ergibt sich eine
Vielzahl sinnvoller Unterstützungsmöglichkeiten für
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diverse Sozialprojekte wie z.B. in der Alters- und
Pflegevorsorge, in der Kinderbetreuung aber auch im
Bereich Kunst und Kultur.
Im Bedarfsfall (z.B. Währungskrise, Hyperinflation)
ermöglicht das SWP-Modell ein rasches Ausweichen
auf den komplementären Zahlungsmittelkreislauf, und
gewährleistet dadurch ein weiterhin reibungsloses
Funktionieren der Regionalwirtschaft.
Rücklagenverwaltung über regionalen Ethikfonds
Mit den durch den Gutscheinverkauf eingenommenen
Euros wird ein positiver Impuls für die Regionalwirtschaft
ausgelöst, indem diese in einen regionalen Ethikfonds
investiert werden. Die Einlagen im Ehtikfonds
stellen zugleich den Euro-Deckungsstock für das
Gutscheinsystem dar. Es würde ja wenig Sinn machen
der Region durch den Gutscheinverkauf Euros zu
entziehen, ohne diese auch gleichzeitig, in sinnvoller
Weise regional wieder zu investieren. Dadurch, dass
die Eurorücklagen neben den SWP-Gutscheinen
der Regionalwirtschaft zur Verfügung gestellt
werden, kommt es insgesamt zu einer Verbesserung
der regionalen Liquidität. Neben dem Fonds der
ausschließlich der Rücklagenverwaltung dient, wird
parallel ein zweiter regionaler Ethikfonds für direkte
Euro-Investments als Anspar- bzw. Veranlagungsvariante angeboten.
Ein noch näher zu bestimmender Anteil der
gesamten Euro-Rücklagen ist für den laufenden
Gutscheinrücktausch
liquide
zu
halten.
Im
Projektverlauf wird sich zeigen, wie viel an
Regionalwährung permanent in Umlauf ist. Der dieser
Anzahl an ständig umlaufender Regionalwährung
entsprechende Eurobetrag, kann im regionalen
Ethikfonds längerfristig veranlagt werden. Der
verbleibende Eurobetrag dient der unmittelbaren
Liquiditätserhaltung.
Veranlagungsvarianten des Fonds
Investments des Fonds erfolgen in erster Linie
in Ökoenergie-Projekte wie z.B.: Solar- bzw.
Photovoltaikanlagen, Windenergie, Biomasse- und
Biogasanlagen, etc.. Die Investments können je nach
Höhe der zur Verfügung stehenden Eurorücklagen in 2
Varianten erfolgen. In der Anfangsphase, solange die
betragsmäßige Dotierung des Fonds noch eher gering
ist, werden mittels Ökoenergiekrediten vor allem
Kleinanlagen für Mitgliedsbetriebe finanziert. Ab einer
bestimmten volumsmäßigen Höhe der Eurorücklagen,
können durch die Betreiberorganisation selbst, auch
Großanlagen errichtet werden.
Ökoenergiekredit für UnternehmerInnen
Am SWP-Modell teilnehmende UnternehmerInnen
haben die Möglichkeit einen zinsfreien Eurokredit
für Investments in Ökoenergieanlagen zu
beantragen. Gewährt wird dieser Kredit insbesondere
jenen UnternehmerInnen, die besonders hohe
Umsätze in Regionalwährung verbuchen und diese
somit nur teilweise weiter in Zahlung geben können.
Bedingung für die Kreditzusage ist jedoch ein
Investment in „saubere“ Energie wie z.B. Solar- bzw.
Photovoltaikanlagen, oder aber auch Investments zur
Steigerung der Energieeffizienz. Die Inanspruchnahme
eines derartigen Kredites dürfte daher für alle
UnternehmerInnen von Interesse sein, da auf diesem
Wege individuelle Energieautonomie erreicht werden
kann.
Für die Kreditbereitstellung fällt eine einmalige
Gebühr von 7% des Kreditnominales (entspricht
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dem Anteil der Rücktauschgebühr), sowie eine
geringfügige
Bearbeitungsund
Risikoprämie
an. Die Kreditrückführung kann infolge dessen in
Regionalwährung passieren.
Errichtung von Großanlagen
Bei der Auswahl von Energieproduktionsanlagen ist auf
einen sinnvollen Mix unterschiedlicher Varianten der
Energiegewinnung und auf regionale Besonderheiten
bzw. Bedürfnisse zu achten. Es stellt sich auch die
Frage, wie viel der in der Region benötigten Energie
durch Ökoenergieanlagen abdeckbar ist, ohne die
natürlichen Ressourcen überzustrapazieren (vor allem
im Hinblick auf die Nutzung von Biomasse).
Mit der Errichtung der Anlagen sind, sofern möglich,
regionale Unternehmen zu beauftragen. Für den
Betrieb der Anlagen werden MitarbeiterInnen
aus der unmittelbaren Umgebung des jeweiligen
Standorts herangezogen. Ein Teil der Errichtungsund Betriebskosten könnte mittels Regionalwährung
finanziert werden, die in Form von Energieproduktion
wieder kompensiert werden.
In Folge dessen kann der Energiebezug mittels
Regionalwährung bezahlt werden. Jede/r hat die
Möglichkeit die Gutscheine in der Region auszugeben,
da
alle
Unternehmen,
KonsumentInnen
und
Gemeinden Energie benötigen
• Schafft Akzeptanz für die Regionalwährung!
• Die Wertschöpfung durch die Energieproduktion bleibt zu 100% in der Region.
• Durch die Errichtung und den Betrieb von
Ökoenergieanlagen werden in der Region
unmittelbar Arbeitsplätze geschaffen.
• „Saubere“ Energieformen schaffen nachhaltige ökologische Effekte
• Umweltschutz
• Energieunabhängigkeit
• das Aufblühen einer Region!

Die Auflage des Fonds erfolgt durch die eigene
Genossenschaft oder in Kooperation mit regionalen
Banken.
3. Energiegedecktes Geld ?
In einem umfassenden Sinne verstanden könnte
gesagt werden, dass Geld „konservierte“, potentielle
Energie ist (Geld als Bestandsgröße). Sobald nun
Geld den Besitzer wechselt, wird diese potentielle
Energie zu kinetischer Energie (Geld als Flussgröße)
und setzt unterschiedlichste Prozesse in gang. Der
Geld-(Zahlungs-)empfänger erbringt eine Leistung
an den Geld-(Auftrags-)geber und wird dadurch
zum Geldbesitzer. Kinetische Energie wird wieder
zu potentieller Energie, jedenfalls bis zum nächsten
Zahlungsvorgang.
Ob nun durch menschliche oder durch maschinelle
Arbeitskraft „Werte“ geschaffen werden, all diesen
Prozessen liegt Energie als erforderlicher Input
zugrunde.
Energie setzt Dinge in Bewegung.
Geld setzt Dinge in Bewegung.
Geld = Energie
Energie = Geld

Energie ist unser aller Lebensgrundlage und Energie
ist in ausreichendem Maße vorhanden. Wenn uns
allein schon die Sonne ein Vielfaches des derzeitigen
Weltenergiebedarfs zur Verfügung stellt, dann ist es
doch nur logisch alle erdenklichen Anstrengungen zu
unternehmen, um die entsprechenden Technologien
weiter zu entwickeln und diese auch zu nutzen. Und
die Zukunft wird uns wohl auch noch neue Varianten
der Energiegewinnung anbieten.
Es gilt allerdings, all diese Energiequellen auch
intelligent zu nutzen. Genau an diesem Punkt
versucht das SWP-Modell anzusetzen und durch die
Förderung erneuerbarer Energien den erforderlichen
Strukturwandel dahingehend zu unterstützen und zu
beschleunigen.
Darüber hinaus gilt es festzuhalten, dass es sich bei der
„Werteinheit“ Kilowattstunde (kWh) im Gegensatz zur
Werteinheit Euro (€) um eine stabile „wertbeständige“
Verrechnungseinheit handelt.
4. Die globale Finanzarchitektur
Wie lässt sich das SWP-Modell in die bestehende
Architektur der Finanzwirtschaft einordnen und wie
könnte „das Geldsystem der Zukunft“ aus globaler
Perspektive aussehen?
Die bisherige Geldgeschichte und auch die aktuellen
Entwicklungen lassen einen Trend hin zu einem
multiplen Geldsystem erkennen, d.h. unterschiedliche
Geldsysteme
bestehen
nebeneinander
und
ergänzen sich gegenseitig. In der Geldgeschichte
führten vor allem duale Geldsysteme zu enormen
Entwicklungsschüben der gesamten ökonomischen
und sozio-kulturellen Verhältnisse.
Die Geldtriade
1.
Ebene:
Lokale
Komplementärwährungen

bzw.

regionale

Komplementärwährungen fördern Verhaltensweisen
wie Solidarität, Kooperation und eine ökologisch
nachhaltige Wirtschaftsweise. Sie eignen sich
vorzüglich für die Erfüllung sozialer Aufgaben
der Gemeinschaft und für die Versorgung der
unmittelbaren Lebensbedürfnisse.
2. Ebene:
Währungen

Nationale

bzw.

supranationale

Primärwährungen wie z.B. der Euro, Dollar oder
Schweizer Franken werden benötigt für den
internationalen Waren- und Dienstleistungsaustausch.
Sie fördern den Wettbewerb und dienen daher auch
als Motor zur kontinuierlichen Weiterentwicklung
der Wirtschaft. Um dies jedoch im Gegensatz zum
heutigen System auch nachhaltig zu gestalten,
bedarf es einiger ergänzender Regelungen auf
internationaler Ebene sowie Änderungen hinsichtlich
der Geldschöpfungsmodalitäten.
3. Ebene: Internationale Referenzwährung –
„Der globale Geldstandard“
Da auch zukünftig die Wirtschaftsleistung der
einzelnen Ökonomien/Nationalstaaten unterschiedlich
hoch ausfallen wird, braucht es eine internationale
Referenzwährung,
die
als
zinsfreie,
stabile
Recheneinheit zur Ermittlung der Wechselkurse für
die jeweiligen nationalen Währungen herangezogen
werden kann. Für die Ermittlung der Referenzwährung
wird ein Warenkorb mit den wichtigsten Rohstoffen
und Handelsgütern zusammengestellt, deren Wert
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den globalen Standard definiert. In diese Richtung
argumentierte bereits John Maynard Keynes mit seiner
Idee des „Bancor“. Ähnlich auch die Überlegungen
von Prof. Lietaer der diese Währungseinheit „Terra“
nennt. Im Gegensatz zu Keynes handelt es sich dabei
aber um eine vom privaten Sektor herausgegebene
weltweite Referenzwährung.
Voraussetzungen:
• Um all dies zu ermöglichen bedarf es entsprechender internationaler Abkommen, die im Rahmen
der Völkergemeinschaft (UNO) gemeinsam beschlossen werden. Im Sinne eines neuen “Bretton
Woods“, erfolgt eine Neuausrichtung des gesamten Geldsystems.
• Im Zusammenhang mit einer Geldreform wäre es
u.a. auch sinnvoll die Definition von persönlichem
Eigentum neu zu überdenken. Insbesondere die
Frage nach dem Besitz von Grund und Boden sowie von geistigem Eigentum (Patente etc.).
• Um eine Veränderung zu erwirken zum Wohle
der gesamten Menschheit und unseres Planeten braucht es in erster Linie jedoch informierte
Menschen, die für ihre Rechte eintreten und diese
auch einfordern. Aufklärung tut Not!

5. Nutzen des SWP-Modells
Die einzelnen Vorteile die sich durch die Verwendung
einer entwickelten energiegedeckten Regionalwährung
ergeben werden zusammengefasst nochmals in drei
Kategorien dargestellt:
Ökonomische Vorteile
• Stärkung und Erhaltung bestehender sowie Schaffung neuer regionaler Wirtschaftskreisläufe Stabilisierung der regionalen Wirtschaftstrukturen
• Stärkung der Nachfrage nach Produkten und
Dienstleistungen mit hohem regionalen Wertschöpfungsanteil
• gezielte Vermarktung regionaler Produkte
• Verminderung des Kaufkraftabflusses aus der
Region
• Verhinderung von Betriebsabwanderungen und
Insolvenzen
• Unterstützung von
bzw. Neugründungen

Geschäftserweiterungen

• Zusammenführung von Angebot und Nachfrage
in der Region
• Erhöhung der regionalen Liquidität
• Zinsfreie Kredite sowohl in Euro als auch in Regionalwährung
• Verbesserung der Qualität bestehender Arbeitsplätze
• Sicherung bzw. Schaffung neuer regionaler Arbeitsplätze
• Verbesserung der „Kommunalen Einkommenssituation“ durch höhere Steuereinnahmen aufgrund
erhöhter regionaler Wertschöpfung
• Neue Finanzierungsmöglichkeiten für regionale
Wirtschafts- und Sozialprojekte
• Umstieg auf eine wertstabile energiegedeckte
Währung wird ermöglicht
• Wirtschaftliche Selbstermächtigung von sozial Benachteiligten
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Sozio-kulturelle Vorteile
• Finanzierung gemeinnütziger sozialer und kultureller Aktivitäten
• Stärkung der Vernetzung von sozialen Organisationen/Projekten mit Gemeinden und Wirtschaftstreibenden
• Förderung von Kooperationen
• Aufbau
einer
Wirtschaftskultur,
die
auf
„Kooperation“ anstatt auf „Konkurrenz“ basiert
• Stärkung des Gemeinschaftssinns
• Stärkung des regionalen Selbstbewusstseins
und der kulturellen Identität
• Engere Verbindung zwischen Konsumenten und
regionalen Produzenten
• Verbesserung der Lebensqualität und der Zufriedenheit
Ökologische Vorteile
• Förderung von nachhaltigem Wirtschaften
• Kurze
Transportwege
Personenverkehr)

(Waren-

und

• Langlebige Produkte bzw. Wiederverwertung
oder Reparatur
• Ökologische Produktion von Nahrungsmitteln
• Förderung von regionalen Energiekonzepten
• Solarenergie, Biomasse, Windkraft, etc.
• Weitgehende
Unabhängigkeit
Energieversorgung in der Region

der

• Stabilere Energieversorgungsstrukturen durch
Dezentralisierung
• Umweltschutz

Im
Gegensatz
zu
herkömmlich
finanzierten
Ökoenergieanlagen, bei welchen der Zinsendienst für
das eingesetzte Fremdkapital zu einem leistungslosen
Einkommen der Kapitaleigner führt, fließt hingegen
bei dieser Form der Finanzierung, sämtlicher
erwirtschafteter Output an die Gemeinschaft zurück.
Ein weiterer Vorteil liegt darin begründet, dass ein
sanfter Transformationsprozess des herrschenden
auf Kreditgeldschöpfung basierten Systems, hin zu
einem wertstabilen, energiegedeckten Geldsystem
ermöglicht wird. Die dadurch zustande kommende
teilweise Entkoppelung der regionalen von der globalen
Wirtschaftsentwicklung trägt zu einer nachhaltigen
Stabilisierung der regionalen Wirtschaftstrukturen bei.
Der Transformationsprozess erfolgt dadurch, in dem
die jeweilige Primärwährung (Euro) als Deckung
bzw. Besicherungsmittel der Regionalwährung dient
und durch die Investition jener Euros, in ökologische
Energieproduktionsanlagen,
eine
sukzessive
Umwandlung in eine wertgesicherte, energiegedeckte
Währung statt finden kann. Die regionale Bevölkerung
wird durch das Instrument der energiegedeckten
Regionalwährung dazu ermächtigt, den eigenen
Lebensraum zu einer energieautonomen Region
umzugestalten.
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ENERGIEGEDECKTE REGIONALWÄHRUNGEN
Die in der jeweiligen Region lebenden
Menschen haben es letztlich selbst in der Hand,
wie weit sie ihren eigenen Lebensraum,
zu einem Ort des Wohlstands und des Friedens
machen.

6. Schlussbemerkung

Die öffentliche Hand sowie die verschiedenen
Interessenvertretungen werden dazu aufgefordert
sich verstärkt mit zukunftsorientierten wirtschaftsund
gesellschaftspolitischen
Konzepten
auseinanderzusetzen und deren Entwicklung aktiv
voranzutreiben.
Um die Wirksamkeit des SWP-Modells zu erproben
wird die Schaffung von Rahmenbeding-ungen
gefordert, die die Umsetzung von Pilotprojekten in
einer entsprechenden Art und Weise ermöglichen und
eine Weiterentwicklung derselben gewährleisten.
Die detailierte Beschreibung des SWP-Modells umfasst
84 Seiten und steht im Internet unter folgender
Adresse zum Download zur Verfügung:
http://www.neuesgeld.com/getfile.php?id=184
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DIE SOZIALE DIMENSION VON PERMAKULTUR-DESIGN:
INTERDISZIPLINÄRE KOOPERATION ALS DER SCHLÜSSEL
GEDANKENANSTÖSSE AM BEISPIEL „INTEGRATION VON RANDGRUPPEN“
DI Andreas Kvarda (Fa. Emmaus, St. Pölten)

„Mr. Gandhi, what do you think about Western Civilization?“
„I think it would be a good idea.“
Designing for and working with marginalized groups from a permacultural point of view can not mean
to make people fit into unreflected norms of nowadays society. Much more it focusses on the neverending critical discussion and then integration of a vast variety of visions and ideas, how human life
and human society can or should be. Permaculture designers have to be aware of the necessity of this
processes of discussion and integration in their planning and working with and for people.
The work of PC-designers benefits from cooperations with professionals also in the field of social work
– and vice versa. Wherever they decide to cooperate, they can significantly support the development of
veritably humane societies - and sustainably designed landscapes to live in.
1. „Care for People“
...ein Permakultur-Grundprinzip
Die schlussendlich entscheidenden Fragen der
Menschheit sind nicht mit technologischer Entwicklung
zu beantworten, sondern vor allem in einem
fortwährenden Dialog zwischen Menschen in all ihrer
Verschiedenheit (Geschlecht, Religion, Hautfarbe,
sozialem Status, Bildung, besondere Bedürfnisse
etc.).
Toleranz, Wertschätzung, Einfühlungs-vermögen und
Achtsamkeit prägen die dazu geeigneten Haltungen.
Die globalen Ungleichgewichte sind beträchtlich.
Menschen werden in unserer Zeit selbst in einem
außergewöhnlich reichen Land wie Österreich aufgrund
ihrer Herkunft, ihrer mangelhaften Ausbildung, aber
auch aufgrund einer geistigen oder körperlichen
Behinderung bzw. seelischen Erkrankung oder aus
anderen Gründen benachteiligt.
Wir sprechen hier über Menschen, die aus
unterschiedlichsten Gründen so geworden sind,
wie sie heute sind. Viele von Ihnen waren durch
Bedingungen in ihrer Entwicklung möglicherweise
bereits vor ihrer Geburt, als Kleinkinder, Jugendliche,
junge Erwachsene oder zu einem späteren Zeitpunkt
ihres Lebens Einflüssen ausgesetzt, die sie so massiv
in ihrer Entwicklung behindert oder ihr inneres
Gleichgewicht nachhaltig gestört haben, dass wir sie
heute als körperlich, geistig, seelisch „behindert“,
„krank“ oder „im Leben gescheitert“ bezeichnen.
Hinter vielen Diagnosen, die von Behinderung oder
seelischer Erkrankung sprechen, steckt eine oft
mehrere Generationen zurückreichende Geschichte
von individuellen und gesellschaftlichen menschlichen
Mustern, die dazu führten, dass Menschen oft
beträchtliche Schwierigkeiten und ganz besondere
Herausforderungen auf ihren Weg mitbekommen.
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Oft
erzählen
diese
Geschichten
von
kriegerischen
Auseinandersetzungen,
wirtschaftlicher Not, Bildungsarmut etc.
Diesen Geschichten oft
gemein ist ein zentraler
Faktor: das mangelnde oder ein Nichtvorhandensein
von tragfähigen sozialen Netzwerken, die Menschen
von frühester Kindheit an stärken bzw. frühzeitig
unterstützen, wenn sie mit ihrem Leben hadern.
Hier setzt die Arbeit professioneller HelferInnen im
Feld sozialer Arbeit an. Aber was können PermakulturDesignerInnen hier beitragen und das PK-Grundprinzip
„Care for People“ umsetzen?
2. Einladung an Permakultur-DesignerInnen zur
Kooperation über die Grenzen von Ökologie und
Technik hinaus.
Wo Permakultur-DesignerInnen ihren Auftrag zu
nachhaltiger ökologischer und sozialer Gestaltung
ernst nehmen, setzen sie sich auch mit der sozialen
Dimension ihrer Entwürfe auseinander. Das beginnt
bei einer erfolgreichen Integration aller Beteiligten
von Anbeginn in den Entwurfsprozess und geht bis
zur ganz gezielten Einbindung von Menschen mit
besonderen Bedürfnissen an eine lebenswerte und
nachhaltige Gestaltung ihres Lebensumfeldes.
Hier tun Permakultur-DesignerInnen gut daran, das
Gespräch und die Zusammenarbeit mit ExpertInnen
sozialer Arbeit zu suchen. Sehr verkürzt könnte man
sagen:
Menschen in sozialen (beratenden, pädagogischen oder
therapeutischen) Berufen arbeiten in professioneller
Weise mit anderen Menschen an der Verbesserung
derer Lebenssituation (seelisch, geistig, körperlich,
sozial, wirtschaftlich).
Aus meiner Sicht sind auch PK-DesignerInnen
Menschen, die in professioneller Weise mit Menschen
arbeiten: mit ihren individuellen Bedürfnissen,
Stärken, Schwächen und Möglichkeiten. Denn diese
ACADEMIA DANUBIANA 6/2009
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bilden die Ausgangsbasis einer PK-Planung, die sich
an jenen Menschen orientiert, die sie auch umsetzen,
in ihr leben und sie weiterentwickeln werden.
Dies gilt umso mehr für Menschen, die aus
unterschiedlichsten Gründen in unserer heutigen
Gesellschaft benachteiligt oder vom gesellschaftlichen
Leben ausgegrenzt werden: es schließt Menschen mit
einer körperlichen und/oder geistigen Behinderung,
einer seelischen Erkrankung ebenso mit ein wie andere
sogenannte „Randgruppen“ unserer Gesellschaft.
PK-DesignerInnen treten hier auf als ExpertInnen
für
den
Entwurfsund
Planungsprozess.
ProfessionistInnen
sozialer
Arbeit
bringen
ihr
fachliches
und
persönliches
Knowhow
hinsichtlich
der
Begleitung
individueller
und
gemeinschaftlicher
Entwicklungsprozesse
ein.
Ihre
KundInnen
bringen
die
Expertise
ihrer Bedürfnisse und Wünsche mit.
Alle Beteiligten begegnen sich auf Augenhöhe. Sie
alle sind gleichberechtigte PartnerInnen (Subjekte) in
diesem Prozess der Bedürfnisklärung, der Erkundung
vor Ort, des kreativen Entwerfens, Planens und
schließlich Umsetzens.
Aus einem solchen in höchstem Masse partizipativen
und dialogischen Planungsverständnis heraus, können
PK-DesignerInnen zu KooperationspartnerInnen für
ProfessionistInnen Sozialer Arbeit werden.
Planerische,
ökologische
und
alternativtechnologischen Kompetenzen verschränken sich
dann mit Kompetenzen in sozialen, pädagogischen
und therapeutischen Fragen. Dadurch sind beide
Seiten um vieles mehr in der Lage neue Antworten auf
Fragen in unseren Lebensräumen in Stand und Land
zu finden.
Am Beispiel der Thematik „Integration von
Randgruppen“ wird in der Folge zu einer
differenzierenden
und
achtsamen
Annäherung
eingeladen – unabdingbar auch für die sozialen
Aspekte von permakulturellen System-Designs.
3. „Randgruppen“? Ein gängiger Begriff – mit
Risken und Nebenwirkungen.
Wer andere als Randgruppen zu erkennen meint,
ist selbst nicht automatisch in der Mitte einer
Gesellschaft...
Menschen geraten aus sehr unterschiedlichen Gründen
in Not (körperlich, seelisch, wirtschaftlich, sozial) und
finden sich – wenn sie keine Unterstützung in ihrem
Umfeld bekommen - am „Rande der Gesellschaft“
wieder.

Obdachlosigkeit - diskriminiert werden und nur geringe
Chancen haben, ihre Bedürfnisse und Interessen
innerhalb der Gesellschaft durchzusetzen, da sie kaum
Einfluss auf gesellschaftliche Entscheidungsprozesse
haben.
Im gesellschaftlichen und sozialen Kontext meint
Diskriminierung heute Geringschätzung, Herabsetzung, Benachteiligung und Entwertung.
Sie trifft Menschen, die aufgrund eines sozialen
Vorurteils als Träger negativer Eigenschaften
angesehen
werden,
zum
Beispiel
behinderte
Menschen, Mitglieder religiöser und ethnischer
Minderheiten, aber auch Frauen und alte Menschen,
die in Folge dessen aus sozialen Interaktions–
beziehungen ausgeschlossen und in ihrem sozialen
Status abgewertet werden.
Diskriminierung zeigt sich in
rechtlichen,
ökonomischen
Benachteiligung dieser Gruppen.

der politischen,
und
sozialen

Dabei unterliegt vor allem die direkte Diskriminierung
einem gesellschaftlichen Tabu, so dass man bemüht
ist, diese zu verbergen. Ein solcher Versuch liegt zum
Beispiel vor, wenn einer Familie mit Immigrationshintergrund eine Wohnung von vornherein nicht
vermietet wird und deshalb wahrheitswidrig behauptet
wird, diese wäre bereits vergeben.
Es muss sich dabei nicht automatisch um
gesellschaftliche Minderheiten handeln, denn auch
Minoritäten können herrschen und die gesellschaftliche
Mehrheit unterdrücken, wie dies zum Beispiel bis vor
wenigen Jahren noch in Südafrika der Fall war.
Randgruppen entstehen vor allem in Gesellschaften
mit starken Ungleichheiten und Leistungszwängen
und stabilisieren dieses System sogar noch, indem
sie Sammelbecken für Menschen bilden, die aus
den unterschiedlichsten Gründen gesellschaftlich
ausgegrenzt werden und durch ihre Stigmatisierung
abschrecken.
Das heißt: diejenigen, die dem herrschenden
gesellschaftlichen Bild von Normalität – wie es auch
über die Medien transportiert wird – nicht entsprechen
können oder wollen, werden aus dem Focus des
gesellschaftlichen Lebens ausgeblendet und an
sogenannte „Ränder“ der Gesellschaft abgeschoben.
Warnung vor unkritischer Verwendung des Begriffs
„Randgruppen“
Die Verwendung des Begriffs „Randgruppen“ kann
problematisch werden, wenn dadurch der Eindruck
erweckt wird, es gebe ein (einziges) Zentrum der
Gesellschaft, an deren Peripherie (Rändern) einige
wenige unterprivilegierte Bevölkerungsgruppen leben.

Solche Gründe können sein:
• schwierige wirtschaftliche und soziale Verhältnisse
in der Herkunftsfamilie
• körperliche und/oder geistige Behinderung
• kein Zugang zu Bildungsangeboten
• Substanz- und substanzungebundenes Sucht-verhalten
• Psychische Erkrankung
• Haftstrafen
• Langzeitarbeitslosigkeit
Randgruppen sind aber auch Bevölkerungsgruppen,
die aufgrund bestimmter Merkmale - wie etwa ihrer
ethnischen Zugehörigkeit, Armut, Kinderreichtum,

Denn tatsächlich wird dieser Begriff für sehr
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen genutzt, auch
für solche, deren soziale Probleme zunehmend zu
Massenphänomenen werden oder es schon geworden
sind. Beispiele dafür sind die Gruppen der Arbeitslosen
(Arbeitslosigkeit), der alten Menschen, der Familien
mit mehreren Kindern, AlleinerzieherInnen - alles
Gruppen, die aus vielen Teilbereichen gesellschaftlichen
Lebens ausgegrenzt werden.
Mit dieser Vorstellung von Randständigkeit in Bezug
auf ein Zentrum der Gesellschaft ist auch häufig die
Annahme verbunden, dass die Randständigen hoch
motiviert seien, in das Zentrum der Gesellschaft zu
wechseln.
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Beide Annahmen erweisen sich bei näherem Hinsehen
als nicht berechtigt. Es ist deshalb problematisch,
bei der Analyse sozialer Verhältnisse unkritisch mit
dem Begriff „Randgruppe“ und dem Konzept der
Marginalisierung zu arbeiten.
Dennoch ist die Verwendung dieses Ansatzes weit
verbreitet. Zahlreiche Zielgruppen professioneller
sozialer Arbeit werden - als Ergebnis einer
Marginalisierung - als Randgruppe betrachtet und
als solche bezeichnet, so zum Beispiel Obdachlose,
Prostituierte, psychisch Kranke, Strafgefangene oder
ImmigrantInnen.
Unreflektierte Vorstellungen von Normalität können
dabei unbemerkt zum Maßstab für das Denken und
Handeln in der Sozialen Arbeit werden. Sie können
ebenso Wahrnehmung, Denken und Handeln aller
Beteiligten - auch von professionellen HelferInnen
bzw. Permakulture-DesignerInnen beeinflussen.
Bei kritischer Verwendung des Begriffs „Randgruppen“
kommt auf diese Weise ein anderes Ziel der sozialen
Arbeit (als Arbeit für und mit Menschen) in den
Vordergrund: durch wertschätzende und möglichst
vorurteilsfreie Begegnung mit Menschen aller
Bevölkerungsgruppen ihre menschliche Würde zu
achten und sie in ihrem So-Sein zu akzeptieren –
anstelle sie und ihre Lebensgestaltung an einem
(einzigen) Normalitätsbegriff zu messen, der gerade
heute zunehmend in die Krise kommt.
4. Wer integriert da was oder wen? ...und vor allem:
Wohin und Warum?
Allgemein wird mit Integration heute die Einfügung
beziehungsweise Eingliederung in ein Ganzes, aber
auch Anpassung oder Angleichung bezeichnet.
Insoweit ist der Begriff mehrdeutig, so dass es
gegebenenfalls notwendig wird, seine konkrete
Bedeutung im jeweiligen Zusammenhang zu ermitteln.
SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen werden
in ihrer Arbeit nicht nur mit Problemen konfrontiert,
die sich aus der Missachtung sozialer Werte ergeben,
zum Beispiel in Verbindung mit Sucht und Kriminalität.
Auch eine übermäßige Anpassung an soziale
Verhaltensnormen kann zu Problemen führen, denn
dies behindert die Betroffenen zum Beispiel dabei,
sich auf veränderte soziale Verhältnisse einzustellen
beziehungsweise
Verhaltensnormen
kritisch
zu
überprüfen.

zwischen verschiedenen Gruppen versteht, der auch
abweichende Eigenbereiche und Verhaltensweisen
verschiedener Gruppen innerhalb einer Gesellschaft
anerkennt.
Nicht gegenüber dem scheinbaren gesellschaftlichen
Durchschnitt auffällige gesellschaftliche Gruppen
werden
„vom
Rand“
abgeholt,
sondern
ihr
Sosein bekommt Aufmerksamkeit. Anstelle einer
Vereinheitlichung von Lebensentwürfen tritt eine
Suchbewegung nach einem gangbaren Neben- und
vielleicht vielfach auch Miteinander – getragen von
gegenseitigem Respekt und Wertschätzung.
5.
Herausforderung
für
interdisziplinäre
permakulturelle Gestaltung von Lebensräumem
Gerade in Zeiten des Wandels und Schwierigkeiten in
globaler Dimension können nur aus der kritischen und
interdisziplinären Auseinandersetzung mit der Vielfalt
der Lebensentwürfe neue Ansätze zur Bewältigung
dieser Herausforderungen entstehen.
Die hinter diesen Lebensentwürfen – auch
eigenen - stehenden Sinn- und Wertsysteme
zu hinterfragen – und zwar unabhängig von
Größe der Gruppe die sie vertritt. Sie sind
ihre Zukunftsfähigkeit vor allem in sozialer
ökologischer Hinsicht zu überprüfen.

den
sind
der
auf
und

Somit wird aus der Arbeit mit Bedürfnissen und
Lebensentwürfen von Menschen – auch im Zuge
permakultureller Designarbeit - ein Prozess des
Dialogs und der kritischen Beschäftigung mit sich
selbst und anderen Menschen: eine beständige
Auseinandersetzung mit menschlichen Träumen,
Hoffnungen und Ängsten und mit allem was das Leben
lebenswert macht und Sinn stiftet.
Alle Beteiligten sind immer wieder aufs neue massiv
gefordert, ihr Tun und Wollen zu reflektieren.
Persönliche und gemeinsame Entscheidungen über
jene Werte sind zu treffen, die individuelle und
gemeinschaftliche Lebensgestaltung in der Zukunft
bestimmen sollen.
Es geht somit unter dem Schlagwort „Integration“
nicht um das Anpassen von Menschen an
unhinterfragte Normen, sondern vielmehr um einen
kritischen gemeinsamen Dialog über unterschiedliche
Bildern und Entwürfe davon, wie individuelles und
gemeinschaftliches Leben sein kann oder soll.

Warnung vor unkritischer Verwendung des Begriffs
„Integration“

Arbeit für und mit diskriminierten Menschen bedeutet,
Sprachrohr zu sein, zugleich für...

In der professionellen sozialen Arbeit ging es in der
Vergangenheit schwerpunktmäßig um die soziale
Integration von gesellschaftlichen Minderheiten und
Randgruppen. Hier wird soziale Integration in der
Regel als Anpassung an das Normengefüge und den
Lebensstil einer Gesellschaft oder Gruppe verstanden,
wobei abweichende Verhaltensweisen zugunsten eines
Anpassungsprozesses allmählich aufgegeben werden
sollen.

...die benachteiligten Menschen in der Gesellschaft:
die Stimme zu erheben für diese Menschen und gegen
das kollektive Wegschauen zu kämpfen. (Viele Teile
der Gesellschaft wünschen sich ja ein UnsichtbarWerden mancher anderer gesellschaftlicher Gruppen.)

Diese Erwartungen richten sich in besonderer Weise z.
B. an AusländerInnen und ImmigrantInnen, die sich
möglichst reibungslos an den „mitteleuropäischen“
Lebensstil anpassen sollen, aber auch an andere
Minderheiten wie zum Beispiel Menschen mit
Behinderungen.
Inzwischen
ist
allerdings
eine
Entwicklung
eingetreten, die soziale Integration zunehmend als
offenen wechsel- und gegenseitigen Lernprozess
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...die Gesellschaft gegenüber diesen Menschen: Regeln
zu artikulieren, ohne deren Einhaltung Gemeinschaft
nicht funktionieren kann. Diese Regeln beschreiben
insbesondere die Grenzen menschlicher Freiräume im
Zusammenleben mit anderen.
In beiden Richtungen geht es um die Wahrung von
Rechten und Freiräumen, um die menschenwürdige
Gestaltung der Begegnung von Menschen in all ihrer
Verschiedenheit.
Die
Potentiale
interdisziplinärer
Kooperation
zwischen
PermakulturDesignerInnen
und
ProfessionistInnen
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Sozialer Arbeit erscheinen enorm.
Gemeinsam halten sie die Grundlagen einer
nachhaltigen kulturellen Entwicklung in Händen:
wahrhaft
menschliche
Gemeinschaften
in
lebensfähigen und lebenswerten Landschaften:
permaculture.
5. Literatur
weiterführende Literatur
Bauer, Joachim (2008): Prinzip Menschlichkeit –
Warum wir von Natur aus kooperieren, Heyne
Dörner, Klaus; Plog, Ursula u.a. (2002): Irren ist
menschlich, Psychiatrie-Verlag GmbH
Hüther, Gerald (2006): Bedienungsanleitung für ein
menschliches Gehirn; Vandenhoeck + Ruprecht
Kellner, Gabriele; Neuhauser, Fritz; Putz, Maria u.
a. (2007): Gartentherapie. Neue Reihe Ergotherapie;
Hrsg. Deutscher Verband d. Ergotherapeuten; SchulzKirchner Verlag
Kleinheitz, Rebecca; Hermanowski, Robert (2008):
Zusammen schaffen wir was - Erfahrungsberichte rund
um die Integration von Menschen mit Behinderung in
biologischen Betrieben (kostenloser Download unter:
www.gruene-werkstatt.de/zusammenschaffenwirwas/
index.html)
Weblinks
(Einrichtungen und Organisationen, Weiter-bildungen)
Emmausgemeinschaft St. Pölten, Wohnangebote,
Arbeitstrainings- und –therapieamöglichkeiten für
Menschen in Not.
http://www.emmaus.at
Freiwilliges Soziales Jahr
... das freiwillige soziale Jahr bietet jungen Menschen
ab 18 Jahren die Möglichkeit zu sozialem Engagement.
http://www.fsj.at/
Gartentherapie
http://www.garten-therapie.de/
Gestaltpädagogik-Ausbildung
Selbstcoaching,
Gruppenarbeit

Soziale

Kompetenz,

Kreative

http://www.agb-seminare.at/alt/gestaltpaed.html
Agrarpädagogische Hochschule Ober St. Veit
Forschungs- und Entwicklungsarbeit zum Thema
Gartentherapie und Integration von Sozialer Arbeit
bzw. Umweltpädagogik in landwirtschaftliche Betriebe.
http://www.agrarumweltpaedagogik.ac.at
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1. Wels - Permakultur Zertifikatskurs, Sommer 09
Bildquelle: Kursteilnehmer 72h Permakultur-Zertifikatskurs in Wels / Sommer 09 (Quelle: Perma-Norikum)
Von Hamburg bis Montenegro und vom westlichen Schwarzwald bis Wien hatten sich in Wels am PermakulturProjekt Weberhäusl zukünftige Permakultur-Designer eingefunden. Sie erhielten hier das Rüstzeug für eine nachhaltige, ökologische und Soziale Zukunft.
Unter der Leitung des Permakultur-Designers Bernhard Gruber, fand am Permakultur-Projekt Weberhäusl der
Familie Gruber in Wels, vom 11. bis 25. Juli 09 der zweiwöchiger Permakultur-Zertifikatskurs statt. Der Referent
dieses Lehrgangs war der Permakultur-Designer Christoff Schneider.
Neben viel Theorie, gab es auch wie üblich wieder viel Praktisches zum Tun geben. Es gab auch eine Reihe öffentlich zugänglicher Abendvorträge. Unter anderem war Trish Allen Polaischer zu Gast.
2. Keimblatt Ökodorf
Permakultur-Zertifikatskurs Wann: Freitag, 7.8.2009 bis Samstag, 22.8.2009 Wo: Haus Sonnenschein,
Altenmarkt 95 Gemeinde: Riegersburg Details: Unser TrainerInnenteam hat Permakultur für Ihren Lernerfolg ideal aufbereitet. Wir bieten Ihnen ein ausgewogenes Programm mit Theorie und Praxis. Der Kursleiter Ronny Wytek
ist der erste europäische Permakultur-Lehrer mit Autorisierung von Bill Mollison (Mitbegründer der Permakultur).
Darum erhalten Sie als AbsolventIn das Zertifikat von Bill Mollisons Permaculture Institute, welches Sie in Folge
bei der Diplomierung begleiten kann.
Wir werden Sie mit Permakultur vertraut machen und Ihnen die Grundlagen liefern, um Gärten, Häuser,
Landschaften und auch Ihren eigenen Lebensstil nach natürlichen Prinzipien zu gestalten. Kontakt: Weitere
Informationen finden Sie unter:
» Perma-Zertifikationskurs
Keimblatt Ökodorf
Altenmarkt 95
8333 Riegersburg
Österreich
dialog@oekodorf.or.at
+43 3153 8253
Ronny Wytek,

r.wytek@oekodorf.or.at

, Tel.: 03153/8253;

3.. PIA - Permakultur-Akademie im AlpenraumPERMAKULTUR-ZERTIFIKATSKURSZukunftsfähiges Gestalten
von Lebensraum und Lebensstil
St. Ulrich bei Steyr, OÖnach dem Curriculum von Bill Mollison
Der Begriff Permakultur kommt aus dem Englischen (permanent agriculture = nachhaltigeLandwirtschaft)
und wurde von den Australiern Bill Mollison und David Holmgren Ende der 70erJahre geprägt. Permakultur
beschreibt heute nicht nur spezielle Methoden beim Land- undGartenbau, sondern vor allem ganzheitliche
Prinzipien und Vorgehensweisen, wielandwirtschaftliche und soziale Systeme zukunftsfähig aufgebaut werden können.Permakultur ist also nicht nur eine Art das Land zu bestellen, sondern auch das eigene Lebenund
den Alltag zu gestalten – regional und weltweit. Permakultur beruht auf der Beobachtungder Natur, auf dem
Denken in Zusammenhängen und Wechselwirkungen.Permakultur zeigt uns, wie wir unsere Verantwortung für
die Schöpfung wahrnehmen undunsere Ressourcen zur regionalen Selbstversorgung besser nutzen können.Der
Zertifikatskurs bietet einen sehr guten Überblick über dieMöglichkeiten, zukunftsfähig zuleben.
Information und Anmeldung:
Info und Anmeldung: PERMAKULTUR-AKADEMIE IM ALPENRAUM
Mag. Margreth Holzer
margarethe.holzer@utanet.at, Tel. 0650-212 75 22
www.permakultur-akademie.com
PIA, die Permakultur-Akademie im Alpenraum, ist Teil des gemeinnützigen Vereins „Österreichisches Institut
fürangewandte Ökopädagogik und Permakulturbildung E.R.D.E“ und verfügt über keine eigenen finanziellen Mittel.Kurt Forster, Elisabeth Hofer, Margreth Holzer, Jochen Koller, Christine Nimmerfall, Josef Ortner, Marlies
Ortner, Margit
Rusch, Andreas Schwarzenberger, Anntraud Torggler und Erwin Zachl arbeiten als PIA-Räte/innen und –Leiter/inehrenamtlich. Die Kurs-Preise sind Mindest-Preise. Sie decken die Kosten nicht, obwohl die Honorar-Erwartungen
der Kursleiter/innenbescheiden sind und der Administrationsaufwand sehr gering gehalten wird. Daher sind die
Kursteilnehmer/innen, denen das möglich ist, aufgefordert, freiwillig z.B. um 10-20% mehr zubezahlen. Gerne
nimmt PIA auch kleinere Spenden an.
Kursleiterin ist Marlies Ortner, Ärztin für Umweltmedizin, seit vielen Jahren in der
ökologischen Jugend- und Erwachsenenbildung tätig, Aufbau des “Gartens der Vielfalt” in
Stainz, Permakulturzertifikat und Diplom bei Nancy Woodhead, Großbritannien,
Permakulturlehrerin, Gründung und Leitung der Permakultur-Akademie im Alpenraum.
Referenten/innen: Marlies Ortner, Erwin Zachl u.a.
Der Kurs enthält neben Vorträgen auch Exkursionen, Gruppenarbeit und praktische Übungen.
Dauer: 88 Kursstunden
Termine: November 2008 bis April 2009
Kosten: Modul Null ab € 108.Gesamter Zertifikatskurs (Module 1-4) ab € 444.Einzelne Module: Modul 2,3,4: je ab € 108.Modul 1: ab € 162.Anmeldung: ab sofort, spätestens bis 10 Tage vor Kursbeginn
Ein absolvierter Permakultur-Einführungskurs (Modul Null) oder eine gleichwertige
Vorbildung ist für den Besuch der weiteren Module Voraussetzung.
Der Permakultur-Grundkurs mit Zertifikat der Permakultur-Akademie im Alpenraum sind auch die
ersten Schritte zum Permakultur-Diplom.
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4. PERMAKULTUR AUSTRIA
Permakultur Zertifikatskurse
Universitätslehrgang
88 Stunden Lehrgang Kurstermine 2009
Der Permakultur Zertifikatskurs findet an folgenden Tagen jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr statt.
Fr. 27. März: Einführung in die Permakultur
Sa. 28. März: Planungsmehtoden in der Permakultur
So. 29. März: Soziale Werte in der Permakultur
Sa. 4. April und So. 5.April: Boden und Wasser, die Grundlagen unserer Existenz
Sa. 25. April und So. 26. April: Permakultur in der Land- und Forstwirtschaft
Fr. 1. Mai: ökologisches Bauen nach den Prinzipien der Permakultur
Sa. 2. Mai: Energiemanagement
So. 3. Mai: Ökonomie in der Permakultur
Do. 21. Mai: Einzelprojekt Nachbearbeitung
Mi. 10. Juni: Präsentation der Einzelprojekte
5. PERMACULTURE DESIGN CERTIFICATE 2009-2010
http://www.wwoof.co.nz/blog/?p=76 Posted by admin under: News .with the Taranaki Environment Centre$75
per weekend (amazing price!)
1. PERMACULTURE PHILOSOPHY & DESIGN - 6 & 7 June 09with Kama Burwell
We will explore ecology and the ethics & design principles of permaculture.We’ll learn to read & apply landscape
patterns, and practice permaculturedesign in the sandpit.
2. WATER, APPROPRIATE TECHNOLOGY, ENERGY - 18 & 19 July 09with Kama Burwell & Michael Lawley
We’ll explore how water moves through the landscape and how we can design
to enhance water quality & quantity. We’ll also explore nutrient cycles,
greywater, appropriate technology, and ethanol & methane production. On
Sunday afternoon we’ll visit Eco-Innovation with Michael Lawley to
explore renewable energy.
3. ECO-LOGICAL BUILDING
- August (date to be confirmed)
with Graeme NorthWe’ll explore the ecology of buildings, natural materials (local earth,straw, timber etc), passive
solar design, and building health. We’ll getour hands dirty in a practical earth-building project.
4. CLIMATES, SOILS, GARDENING
- 12 & 13 Sept 09
with Dee Turner & Jodi RoebuckAt Dee Turner’s farm, we’ll explore climates of the world, theimportance of food
production, zone 1 design, soils, carbon and nitrogen
cycles, & biodynamics. On Sunday, we’ll visit Jodi Roebuck’s Seed
Keeper property and learn about bio-intensive mini-farming, make some
compost, and explore seed saving.
5. URBAN LIVING & WASTE - 24 & 25 Oct 09
with Lisa Talbot & James BellamyOur urban areas need to be redesigned and retrofitted. At the MarfellCommunity
Garden & Community Centre we’ll explore sustainable living, ecological footprints, waste, compost toilets, transition towns, &retro-fitting urban environments. We’ll do some hands-on projects thatcontribute to the Marfell
Community Garden.
6. FOOD FORESTS, FORESTRY, PASTORAL FARMING - 14 & 15 Nov 09 with John Earney, Steve Pivac, &
Kama BurwellWe’ll explore farm design, soil & carbon farming, and integration offodder & tree crops. We’ll visit
John Earney’s farm and explore pastoral farming strategies, multi-species rotation, and living treefence/fodder
systems. Then we’ll stop at Steve Pivac’s forestry blockand explore forestry design and using horses to harvest
timber. On Sundaywe’ll explore the design of shelter, food forests, orchards, and the
integration of small animals.
7. COMMUNITY, DESIGNING FOR DISASTER, NUTRITION - 30 & 31 Jan 2010
with Kama Burwell & Ruth CohenWe’ll explore community decision-making, legal structures & ownership,banking
& financial systems, co-operative enterprises. We’ll also explore designing to cope with disasters such as fire,
climate change, volcaniceruptions, and tsunami. Ruth Cohen will address seasonal and local food,ferments, preserving your yields, and maximising the nutritional value ofyour food. We’ll make sourdough bread and bake it in
the cob oven.
8. DESIGN PROJECT - 27 & 28 Feb 2010
with Kama Burwell & Dee TurnerIn small groups or solo, you will complete and present a design project.The
aim of the project is to apply permaculture design to a specific siteor proposal, while making use of the knowledge and processes learnt duringthe course.Full course details are attached.To enrol in the Permaculture Design
Certificate, or any of the weekends,please email me or give me a ring.
Regards,Kama BurwellCoordinator for Taranaki Enviroschools
& Permaculture Design CertificateTaranaki Environment Centre
20 Kauri Street, Inglewood
Ph 06 756-8229www.environaki.co.nz
6…PERMACULTURE IN THE US
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http://bloominginspace.wordpress.com/trainings/permaculture/
This is a list of trainings, schools, workshops,
events, conferences, internships, apprenticeships and anything else that offers a learning experience related to
permaculture. Some of these are for free (or offer scholarships/work trade), and some require money. Please add
to this list!
Learn permaculture with from an activist perspective from the renowned ... and advanced trainings in addition
to the permaculture certificate courses. Based in northern California, with some trainings throughout U.S./U.K./
world. ...
bloominginspace.wordpress.com/.../permaculture/ EXAMPLE
www.rmi.org
-Rocky Mountain Permaculture Training
http://www.crmpi.org/
The Central Rocky Mountain Permaculture Institute in Colorado offers high altitude permaculture trainings. They
also offer a permaculture teacher training, and workshops as well a permaculture certificate program.
7.

L ‚Université Populaire de Permaculture

Permaculture Design Certificate course (in English), Led by Steve Read, Directeur of the Université Populaire de
Permaculture http://permaculturefrance.com/courses.htm
Diplôme de Permaculture. Diploma of Permaculture Design Using either a mentor from the Université
or passing into the Compagnons de Permaculture apprenticeship scheme a student can continue towards the
Diplôme. This involves 2 years minimum work and the presentation at an accreditation event of their ‘masterpiece°’ and the format/syllabus they would use to lead a Permaculture Design Course.. These events have at
least 2 Diploma holders present and a group of Diploma students. They are organised by the Université. The
Diploma pathway/mentoring and Compagnon system are free.
First step

Working with your Designer-tutor, to develop a structure for your following 2 years of work-study

The criteria (your choice)

•

Develop 12 designs for different areas, these can be gardens, farms, businesses, financial structures
etc. Their installation need not necessarily be completed but the designs will demonstrate your capacities as a designer.

•

Develop a full design whose installation will be well underway with financing, schedule of implementation and maintenance.

•

Make contributions to the development and promotion of Permaculture. For example start or become
active in your local group, lead introduction to permaculture courses, organise design courses with invite
teachers, become involved in or with the creation of a National or international organisation. Develop
media to help the dissemination of Permaculture, texts, films, multi-media etc. You may decide to undertake to work on projects in different countries, this is perfectly acceptable, indeed to be encouraged
as experience of different cultures/ecosystems/climates etc is essential. You would also do several designs to demonstrate your capacities.

So the general idea is to become very involved in all things Permaculture, to well document all you do, photo‘s,
text, films, data etc, and to show your capacity to work as a professional designer, you will also be asked to
present your format for leading a full design course as after successful accreditation you will be qualified to undertake teaching them.
A Diploma of Permaculture Design can be issued in the following fields
Site design Media and communications Site development
Education Administration
Trusteeship System establishment and implementation Manufacturing Community development
Finance Research Assessment
For those who consider that they have sufficient experience and knowledge (and have completed a PDC+ a subsequent 6 months of project work) to shortcut the full Diploma scheme there is an assessment system where
they can pre-present their work to at least 2 Diploma holders, should these decide that the required standard is
shown said person can pass onto the next accreditation event.
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