
Permakultur: Lebensraum  
integrativ gestalten
Von Permakultur wird immer öfters ge-
sprochen. Kurz gesagt bietet Permakultur  
ein Planungssystem für einen nachhaltigen  
Lebensstil und sie verfügt über eine Ethik.  
Als praktisches Beispiel wird die Kräuter-
spirale vorgestellt. 

Permakultur bedeutet dauerhafte Landwirtschaft 
und  wurde  von den beiden Australiern Bill  
Mollison und David Holmgren in den 1970er- 
Jahren begründet. Sie entwickelten Ideen zum 
Aufbau landwirtschaftlicher Systeme, mit denen 
die Nahrungsversorgung langfristig besser sicher-
gestellt werden soll als mit den vorherrschenden 
industriell-konventionellen Anbaumethoden. Prin-
zipiell handelt es sich um die Kreisläufe des in  
Europa altbekannten Biolandbaus, die Mollison 
und Holmgren für sich und ihren Kontinenten neu 
entdeckten. Beim Umsetzen ihrer zahlreichen Pro-
jekten wurde ihnen bewusst, dass auch die sozia-
len Aspekte mit einbezogen werden sollten. So 
wurde aus dem ursprünglich landwirtschaftlichen 
Konzept ein holistisch-integrativer Denkansatz zur 
Gestaltung sozialer Siedlungsräume in Harmonie 
mit natürlich gewachsenen Habitaten. Heute  
findet die Permakultur eine breite Anwendung  in 
vielen weiteren Wissensgebieten wie Architektur 
oder Stadtplanung. 

Prinzipien der Permakultur
Laut Mollison beruht die der Permakultur zu Grun-
de liegende Denkweise auf dem Wirken mit der 
Natur anstatt gegen sie; auf lang andauernder, 
überlegter Beobachtung anstatt langwieriger, un-
überlegter Arbeit; auf ganzheitlicher Betrachtung 
der Systemfunktionen, anstatt nur einen einzelnen 
Ertrag zu fordern, und darauf, zuzulassen, dass 
Systeme ihre eigene Entfaltung ausdrücken. 

Gestaltungsprinzipien: Permakultur ist ein  
Planungssystem. Als Vorbild dienen die natürlich 
gewachsenen Ökosysteme. Die Gestaltung wird 
aufgebaut auf die direkte Beobachtung eines 

Grundstücks. Zur Strukturierung des Systems wer-
den sogenannte Entwurfsmuster verwendet. Auch 
die Zonierung ist ein wichtiger Bestandteil der  
Planung. So werden in der Zone rund ums Haus 
Pflanzen kultiviert, die am meisten genutzt werden.  

Langfristig statt kurzfristig: Boden, Wasser 
und alle anderen lebenserhaltenden Ressourcen 
sollen für langfristige Nutzung bewirtschaftet und 
so bewahrt werden. 

Vielfalt statt Einfalt: Die Gestaltung und  
Bewahrung von Vielfalt, zum Beispiel mit Misch- 
anstatt mit Monokulturen arbeiten. Es wird mit 
Elementen gearbeitet. Jedes Element hat mehrere 
Funktionen. 

Nachhaltige Optimierung statt kurzfris-
tige Maximierung: Das System klein halten und 
die Produktivität erhöhen. Die Fruchtbarkeit des 
Bodens aufrechterhalten, zum Beispiel mit Grün-
düngung, Mulchen oder Direktsaat. Die Systeme 
so anlegen, dass das Wasser möglichst lang darin 
gehalten werden kann. 

Kooperation statt Konkurrenz: Mit dem 
Nachbarn kooperieren anstatt konkurrieren. Per-
makultur ist ein System, in dem der Mensch Platz 
hat. Wenn wir mit der Natur arbeiten, dann arbei-
tet die Natur mit uns.

Ethik spielt mit
Die Anwendung von Permakulturprinzipien im  
Sinne einer integrativen, zukunftsfähigen Gestal-
tung unserer Lebensräume hat von Beginn an zur 
Formulierung ethischer Grundgedanken geführt.

Sorge um die Erde: Vorsorgen, dass alle le-
benden Systeme weiter bestehen und sich verviel-
fältigen können. 

Sorge um die Menschen: Vorsorgen, dass die 
Menschen Zugang zu all den Ressourcen haben, 
die sie für ihr Leben benötigen. 

Gerecht teilen, Selbstbegrenzung: Wenn 
wir unseren eigenen Bedürfnissen Grenzen setzen, 
können wir Ressourcen gewinnen, um die beiden 
vorangehenden Grundsätze zu fördern. 
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Wo gibt es Permakultur?
Nebst zahlreichen Einfamiliengärten werden viele 
Gemeinschaftsgärten, oft als Vertragslandwirt-
schaft oder Urban-Agriculture-Projekte bezeich-
net, nach den Permakultur-Prinzipien gestaltet. Ein 
solches Projekt ist zum Beispiel Seed City, das von 
den Studierenden der ETH injiziert wurde. Unter 
anderem stellt die Stadt Basel wie auch Grünstadt 
Zürich Land zur Verfügung für weitere Projekte. 
Auch in der Landwirtschaft ist Permakultur ein in-
teressanter Aspekt. Wie und bis zu welchem Punkt 
können Elemente der Permakultur in die Landwirt-
schaft integriert werden? Dies ist eine Herausfor-
derung, der immer mehr Leute nachgehen.  

Die Kräuterspirale 
Ein typisches Gestaltungselement der Per-
makultur ist die von Mollison entwickelte 
Kräuterspirale. Küchenkräuter können in 
einer aufsteigenden Spirale aus Erde auf 
einer Grundfläche mit 2 m Durchmesser ge-
pflanzt werden. Die Höhe beträgt  1 – 1,3 m. 
Alle Kräuter, die auf dieser sich nach oben 
windenden Spirale gepflanzt werden, sind 
gut zugänglich. Dieses Bauwerk bietet un-
terschiedliche Lagen und unterschiedliche 
Entwässerung mit trockenen Standorten 
für ölreiche Kräuter wie Thymian, Salbei 
und Rosmarin und feuchten oder schatti-
gen Plätzen für Kräuter mit grünen Blättern 
wie Minze, Petersilie, Schnittlauch und  
Koriander. 

Die Kräuterspirale ist ein dreidimensio-
naler Erdbau in kleinem Massstab. Auf 
kompakte Weise windet sich ein länglicher 
Pfad als Kräuterbeet auf einen Hügel vor 
der Küchentüre und so werden Kräuter für 
die Küche bequem zugänglich. Dort, wo 
Küchen sich nicht im Erdgeschoss befinden, 
können Dach- oder Balkongärten Kräuter-
Töpfe auf stufigen Mauern bereithalten 
oder am Fenster in Blumenkästen. 

Earth care

People careFair share

Zentral in der Perma-
kultur sind die drei  
Ethiken Sorge um die  
Erde, Sorge um die  
Menschen und teile  
gerecht. 

Quelle:  
permacultureprinciples.
com/ethics/

Die Kräuterspirale –  
Muster in praktischer  
Anwendung. Auf einer 
bescheidenen Fläche 
bringt diese Erdspirale 
Küchenkräuter in der  
Nähe der Küchentüre  
unter. 

Quelle:  
Mollison, Bill:  
Handbuch der Perma-
kultur-Gestaltung;  
Permakultur-Akademie 
im Alpenraum; 2010. 

Permakultur ist ein  
Planungssystem –  
hier als permakultureller 
Gartenbau. 

Quelle:  
Lashaia öko.logisch
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