
Permakultur-Training 2020Willkommen im Zeitalter der Ökologie 1

Die Folgen des Erdölzeitalters
(UN-)Berichte über ökologische Krisen & was Permakulturist*innen dagegen tun
Weltagrarbericht 2008
Was Länder bereits gegen ökologische Krisen tun
Historische Einordnung unserer Epoche
Im Zeitalter der Ökologie wird alles anders
Permakultur ein Geschenk für die Welt
Engagiere dich im Zeitalter der Ökologie

2
3
3
5
6
8
9
10

Willkommen 
im Zeitalter 
der Ökologie

Der Kontext der Permakultur
Autor: Beat Rölli, Februar 2019
Lektorat: Daniel Wigger, Pascal Furrer, Bastiaan Frich, Rebecca Pfenninger 
Version: März 2020

«Was PermakulturistInnen tun, ist die wichtigste Aktivität, die eine Gruppe auf dem Planeten tun kann.  
Wir wissen nicht, wie eine wahrlich nachhaltige Zukunft aussieht. Aber wir brauchen Optionen, wir brauchen Leute, 
die in verschiedenste Richtungen experimentieren, und PermakulturistInnen sind Menschen, die genau das tun.» 
David Suzuki, Umweltaktivist, Träger des Right Livelihood Awards 2009, emeritierter Professor für Genetik
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Die Folgen des  
Erdölzeitalters

Das Erdölzeitalter war / ist von einem gigantischen Erdöl-
verbrauch geprägt. Die Menschheit hat seit 1950 mindes-
tens 10mal mehr Erdöl verbraucht als in der gesamten 
Geschichte vor 1950. Zurzeit werden 2 Liter Erdöl pro 
Tag und Erdbewohner*in gefördert. Das tönt nach wenig. 
Weltweit sind das jedoch 16 Milliarden Liter Erdöl pro 
Tag. Der jährliche Erdölverbrauch ist somit grösser als die 
Wassermenge im Zürichsee.

Materieller Überfluss und Wohlstand
Wir sind alle Kinder des Erdölzeitalters und profitieren von 
den gewaltigen Errungenschaften und vielen Annehm-
lichkeiten unserer Epoche. Das Erdölzeitalter hat zu einer 
gigantischen Zunahme der Bautätigkeit in den Bereichen 
Wohnungen, Verkehrsinfrastruktur und Freizeitanlagen 
geführt. Des Weiteren können durch die Industrialisierung 
und Globalisierung Alltagsgegenstände in viel grösseren 
Mengen und zu günstigeren Konditionen produziert und 
verkauft werden.
Dank Forschung und Internet steht uns heute zudem 
sehr viel Wissen zur Verfügung. In den letzten 100 Jahren 
prosperierten diejenigen Nationen die entweder Erdöl 
verkaufen konnten, wie beispielsweise die USA und die 
arabischen Staaten oder Nationen, die mit Erdöl ihre 
Wirtschaft modernisiert haben und so zu Wohlstand, 
Macht und Einfluss gekommen sind.  
Beispiel: Die Schweiz war bis Anfang des 20. Jahrhun-
derts ein armes Land. Um 1800 lebten ungefähr 1 Milliar-
de Menschen auf der Erde. 2019 waren es 7.6 Milliarden 
Menschen. Dieses spektakuläre Bevölkerungswachstum 
war nur dank der industriellen Revolution möglich.

Die Grenzen des Wachstums
Ein Buch warnt!

Der Club of Rome1 ist ein Zusammenschluss von Exper-
ten verschiedener Disziplinen aus mehr als 30 Ländern 
und wurde 1968 gegründet. Die gemeinnützige Organi-
sation setzt sich für eine nachhaltige Zukunft der Mensch-
heit und den Schutz von Ökosystemen ein. Mit dem 1972 
veröffentlichten Bericht «Die Grenzen des Wachstums» 
erlangte der Club of Rome grosse, weltweite Beachtung. 2

Die Schlussfolgerung jenes Berichts lautet folgendermas-
sen: «Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölke-
rung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, 
der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung 
von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden 
die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe 
der nächsten hundert Jahre erreicht.» Seit 2008 hat die 
Organisation ihren Sitz in Winterthur.

Rohstoffe werden knapp
Diese Entwicklung zeichnet sich ab.

Viele Rohstoffe wurden in den letzten hundert Jahren in 
vorher nie da gewesenem Tempo abgebaut und ver-
braucht. Es gibt verschiedene wichtige Rohstoffe wie 
Phosphor, Uran, Kupfer, Lithium, Platin, Silber, Gold aber 
auch wilder Fisch, Holz usw. welche bereits jetzt oder im  

1 Clubofrome.org und Clubofrome.de.

2 Meadows et al.: Die Grenzen des Wachstums

 
Laufe des 21. Jahrhunderts in ihrer Produktion rück-
läufig sind oder sein werden. Somit besteht die Gefahr 
bei mehreren Rohstoffen, dass sie mittel- bis langfristig 
Mangelware werden.

Die Probleme mit dem Erdöl
Die Vorräte des Erdöls sind endlich. Seit Anfang der 
1990er Jahre wird weniger Öl gefunden als verbraucht. 
Neu gefundene Erdöllager sind kleiner als früher. Der 
Peak Oil ist der Punkt der maximalen Erdölförderung. 
Danach sinkt die geförderte Erdölmenge. Der Peak Oil ist 
weltweit jedoch noch nicht erreicht. Laut der Internatio-
nalen Energie Agentur stieg die Fördermenge des Erdöls 
auch 2019. 2017 waren offiziell 234 Mrd. Tonnen Erdöl-
reserven bekannt, welche technisch und wirtschaftlich 
abbaubar sind. Diese Reserven würden bei gleichblei-
bendem, aktuellem weltweitem Verbrauch von ungefähr 
4 Mrd. Tonnen pro Jahr für 60 weitere Jahre reichen ohne 
neu Erdölvorkommen entdecken zu müssen.
Der der Menschheit stehen noch eine gewaltige Menge 
an fossilen Energieträgern zur Verfügung, denn aus Kohle 
kann man alle Erdölprodukte herstellen, auch wenn das 
aufwendiger und teurer ist. Die weltweiten Kohlevorkom-
men sind mehr als doppelt so gross wie die bekannten 
Erdöllager (ca. 700 Mrd. Tonnen). Die Kohlevorkommen 
und würden noch für ca. 70 Jahre reichen, wenn damit 
sowohl der aktuelle Kohlen- als auch Erdölverbrauch 
gedeckt werden müsste.
Das Hauptproblem der fossilen Brennstoffe ist, dass das 
CO2, das bei der Verbrennung von fossilen Stoffen ent-
steht, hauptverantwortlich für den Klimawandel und all 
seinen negativen Folgen für die Menschheit ist.
Ein weiteres Problem sind die negativen Folgen von Erd-
ölförderung und -transport auf die Ökosysteme dieser 
Welt. Es werden immer mehr Risiken eingegangen, um 
Erdöl zu fördern. Dabei werden sensible Ökosysteme ge- 
und zerstört. Menschenrechte bleiben auf der Strecke 
und es kommt zu Vertreibung indigener Völker.
Ein weiteres Problem des Erdöls sind die Kriege, welche 
wegen dieser Ressourcen geführt werden. 
Als Beispiel: Die Golfkriege waren im Wesentlichen 
Kriege um Erdöl. Die Erdöl- und Kohleindustrie hat eine 
gewaltige Lobby, daher vollzieht sich der Wandel zu 
Erneuerbaren Ressourcen und Lösungen langsamer.

Ökologische Krisen
Während den letzten fünfzig Jahren hat die Menschheit 
die natürlichen Ressourcen wie Wasservorräte, frucht-
barer Boden und Wälder stark übernutzt. Ökosysteme 
wurden im grossen Stil degeneriert und die Regene-
rationsfähigkeit des Planeten als Gesamtes weit über-
schritten. Als Folge kollabieren ganze Ökosysteme oder 
die Ökosystemdienstleistungen nehmen dramatisch ab. 
Dies wiederum hat langfristige und gravierende Konse-
quenzen für die Menschheit. Denn wir Menschen haben 
hohe Ansprüche an unsere Ökosysteme respektive ihre 
entsprechenden Ökosystemdienstleistungen wie Wasser-
speicherung oder Nahrungsmittelproduktion.

Die Quintessenz 
Das Zeitalter der Ökologie oder wir können es auch das 
Zeitalter der Nachhaltigkeit nennen, ist eine Folge des 
Erdölzeitalters.
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(UN-)Berichte über  
ökologische Krisen &  

was Permakulturist*innen 
dagegen tun

Wissenschaftler und die UNO haben in den letzten 50 
Jahren verschiedene Aspekte der sich abzeichnenden 
ökologischen Veränderungen erforscht und uns vor 
den Folgen gewarnt. Hier einige wichtige Berichte der 
UNO und was wir als Permakulturist*in diesbezüglich tun 
können.

Millennium Ecosystem Assessment 20063

Dieser UN-Bericht zeigt den alarmierenden  
Zustand der Ökosysteme auf.

Kofi Anan, ehemaliger UN-Generalsekretär hat die Prob-
lematik der Degeneration der Ökosysteme erkannt und 
einen Bericht über die Zustände der Ökosysteme dieser 
Welt in Auftrag gegeben.4

Vier Haupterkenntnisse des MEA5

Erkenntnis Nr. 1:  
Wandel der Ökosysteme  
in den letzten 50 Jahren

In den letzten 50 Jahren haben die Menschen Ökosys-
teme schneller und umfangreicher verändert als in 
jeder vergleichbaren Zeitspanne in der Geschichte der 
Menschheit. Dies weitgehend um die schnell wachsen-
de Nachfrage nach Lebensmitteln, Frischwasser, Holz, 
Fasern und Treibstoff zu befriedigen. Dies hat zu einem 
erheblichen und weitgehend irreversiblen Verlust in der 
Vielfalt des Lebens auf der Erde geführt.

Erkenntnis Nr. 2:  
Gewinn und Verlust durch  

Veränderung der Ökosysteme
Die Veränderungen, die an den Ökosystemen vorge-
nommen wurden, haben zu erheblichen Nettogewinnen 
an menschlichem Wohlergehen und der wirtschaftlichen 
Entwicklung beigetragen. Aber dieser Zuwachs wurde 
erreicht auf Kosten von Ökosystemdienstleistungen 
(Ökosysteme wurden zerstört), erhöhtem Risiko für 
nichtlineare Veränderungen und die Verschlimmerung 
von Armut für einige Personengruppen. Werden diese 
Probleme nicht angegangen, so wird der Nutzen, den 
zukünftige Generationen aus den Ökosystemen ziehen, 
erheblich verringert.

Erkenntnis Nr. 3:  
Perspektiven der Ökosysteme  

für die nächsten 50 Jahre
Die Degeneration der Ökosystemleistungen könnte sich 
in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts deutlich ver-
schlechtern und sie ist ein Hindernis für die Erreichung 
der UN-Millenniums-Entwicklungsziele.

3 Vgl. dazu millenniumassessment.org

4 Originalbericht unter millenniumassessment.org/documents/document.356. 

 aspx.pdf

5 Quelle Bericht: Ecosystems and human well-being, Übersetzung Beat Rölli

Erkenntnis Nr. 4:  
Degeneration der Ökosysteme  

rückgängig machen
Die Herausforderung, die Degeneration der Ökosysteme 
rückgängig zu machen und gleichzeitig die steigende 
Nachfrage nach ihren Dienstleistungen zu befriedigen, 
kann in einigen Szenarien, welche die MA entwickelt hat, 
teilweise erfüllt werden. Aber diese Szenarien beinhalten 
erhebliche Änderungen in Politik, Institutionen und Prak-
tiken, welche derzeit nicht im Gange sind.
Es gibt viele Möglichkeiten, spezifische Ökosystem-
dienstleistungen zu erhalten oder zu verbessern in einer 
Weise, welche negative Konsequenzen reduzieren oder 
positive Synergien mit anderen Ökosystemleistungen 
liefern.

Permakulturisten regenerieren Ökosysteme
Bill Mollison war Ökologe. Er hat das ökologische Den-
ken als eine wichtige Basis für die Permakultur etabliert. 
Viele Permakulturisten und ähnlich denkende Menschen 
machen genau das, was hier gefordert wird. Sie regenerie-
ren Ökosysteme während sie Ökosystemdienstleistungen 
für Menschen erhöhen. Herausragende Beispiele sind die 
Arbeit von Ernst Götsch mit der syntropischen Landwirt-
schaft in Brasilien und Willis Smiths Aufforstungsprojekte 
in Indonesien. Mehr dazu auf Seite 9

Weltagrarbericht 20086

Dieser UN-Bericht zeigt die weltweit kritische Lage der 
Landwirtschaft auf. Die Weltbank und die UNO haben 
durch hunderte von Experten den Weltagrarbericht 
verfassen lassen.

Die zentralen Schlussfolgerungen  
des Berichtes sind:

Weiter wie bisher ist keine Option.
Agrarökologie als neue Leitkultur der Landwirtschaft. 
Hinweis: Permakultur Design kann benutzt werden, um 
agrarökologisch zu wirtschaften.

Zehn Einsichten und Herausforderungen
1 Der fundamentale Fehler wirtschaftlicher Entwick-

lungsstrategien der letzten Generationen war die 
Überziehung unseres natürlichen Kapitalkontos.

2 Forschung und Entwicklung konnten die «Ertragslü-
cke», die zwischen dem biologisch möglichen Ertrag 
der Nutzpflanzen und den effektiven Ernten, die arme 
Landwirt*innen typischerweise erzielen klafft, nicht 
schliessen.

3 Öffentlich finanzierte Forschung und Entwicklung 
haben die traditionelle Erzeugung und Pflege «wilder» 
Ressourcen weitgehend ignoriert.

4 AKST (Agricultural Knowledge, Science and Techno-
logy) hat die Bedürfnisse der Armen nicht hinlänglich 
berücksichtigt.

5 Mangelernährung und schlechte Gesundheit sind nach 
wie vor weit verbreitet.

6 Originalberichte unter weltagrarbericht.de/original-berichte.html, die beste  

 Zusammenfassung unter weltagrarbericht.de/broschuere.html
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6 Intensive Landwirtschaft wird häufig nicht nachhaltig 
betrieben. Das führt zu gravierenden Umweltzer-
störungen und zu Gesundheitsschäden, vor allem in 
tropischen und subtropischen Regionen.

7 Landwirtschaftspolitik, Forschung und Technologie 
haben ihre Aufmerksamkeit auf die Erzeugung einzel-
ner Massengüter verengt.

8 Die Landwirtschaft wurde stark von nicht-landwirt-
schaftlicher Produktion im ländlichen Raum isoliert.

9 AKST leidet unter mangelnder Verbindung zwischen 
seinen zentralen Akteuren und Beteiligten.

10 Schliesslich haben sich seit der Mitte des 20. Jahrhun-
derts zwei relativ unabhängige Wege landwirtschaft-
licher Entwicklung herausgebildet – der «globale» und 
der «lokale» Weg.

Der Weltacker Schweiz7

Dieses Projekt veranschaulicht den Flächenbedarf einer 
Person, welche sie für ihre Ernährung braucht

Initiiert wurde der Weltacker Schweiz durch Bastiaan 
Frich. 2019 lebten 7,6 Milliarden Menschen auf unserem 
Planeten. Die Weltbevölkerung wächst täglich weiter, die 
Erde nicht. Wie lange kann die Erde noch alle ernähren?
Der Weltacker veranschaulicht, wie viele Quadratmeter 
Ackerland jeder Person im Durchschnitt zur Verfügung 
stehen und wie viele Quadratmeter der einzelnen Kultu-
ren angebaut werden. Wenn wir die globale Ackerfläche 
von 1,5 Milliarden Hektar durch die Zahl der Erdenbür-
ger teilen, ergibt das 2000m² pro Person. Darauf muss 
alles wachsen, womit Mutter Erde eine Person nährt und 
versorgt: Weizen, Reis, Kartoffeln, Obst, Gemüse, Öl, 
Zucker… auch das auf einem Acker angebaute Futter-
getreide für die Tiere, deren Fleisch, Milch und Eier 
diese Person verzehrt. Zudem muss auf diesen 2000m² 
die Baumwolle für Jeans, der Tabak für Rauchende und 
obendrein noch Bio-Gas oder Bio-Diesel und nachwach-
sende Rohstoffe für die Industrie wachsen.

Was hat Permakultur  
Landwirtschaft zu bieten?

Die zündende Idee der Permakultur in den 1970 Jahre 
war, die verschiedenen Bereiche eines Hofes als kultivier-
te Ökosysteme zu betrachten. Die Umsetzung und Ent-
wicklung dieser Grundidee ist noch heute die Kernauf-
gabe der Permakultur Landwirtschaft. Als PK-Landwirt*in 
fördern wir die Ökosysteme als Ganzes. Wir erhöhen 
die Ökosystemdienstleistungen und planen uns Men-
schen mit unseren Bedürfnissen und Ansprüchen an das 
Ökosystem als zentrales Element ein.
In den letzten Jahren haben Permakulturist*innen welt-
weit ein grosses Wissen in diesem Bereich erarbeitet. Ei-
niges davon wurde publiziert. Hier einige Bücher, welche 
die erfreuliche Entwicklung repräsentieren.
 – Vivre avec la terre, Perinne und Charles Hervé
 – Making Small Farms Work, Richard Perkinson
 – The Permaculture Market Garden, Zach Loeks
 – …

7 Vgl. dazu weltacker.ch

Wo steht die Permakultur  
Landwirtschaft in der Schweiz

In der Schweiz gibt es den Verein permakultur-landwirt-
schaft.org8, der die Permakultur Landwirtschaft in der 
Schweiz fördert und entwickelt.
2020 gibt es alleine im Kanton Luzern ca. 20 Bauernhöfe, 
welche sich von Permakultur inspiriert weiterentwickeln. 
Sie haben sich zum Permakulturlandwirtschafts Netzwerk 
Luzern zusammengeschlossen. 
2020 finden an verschiedenen landwirtschaftlichen Schu-
len Permakultur Kurse statt.
Ab 2020 hat das Bundesamt für Landwirtschaft den 
Flächencode 725 für Landwirtschaft eingeführt. Somit 
können nun alle Landwirte der Schweiz Flächen als Per-
makultur offiziell anmelden.
Das Potential für weitere Entwicklung ist riesig.

IPCC Sonderbericht9

Dieser UN-Bericht des Weltklimarat (IPCC) zeigt die be-
sorgniserregende Klimaentwicklung auf.10

Klimawandel
Als Folge des immensen Erdölverbrauchs, Humusverlust, 
Abholzung usw. hat sich die Konzentration des CO2 in 
der Atmosphäre von 320 ppm 1960 auf über 420 ppm 
2020 erhöht. Die meisten Klimaforscher halten den CO2 
Anstieg in der Atmosphäre für den Hauptgrund der 
Erwärmung der Atmosphäre.
 – Die 20 wärmsten Jahre seit Messbeginn wurden in 

den letzten 22 Jahren gemessen. Stand 2019.
 – Die Erde hat sich in den letzten hundert Jahren um 

1°C erwärmt.
Bereits jetzt machen sich die Auswirkungen der Erder-
wärmung stark bemerkbar. Wetterextreme nehmen stark 
zu: Stärkere Stürme und Fluten, stärkere Überschwem-
mungen, stärkere Hitzewellen und Dürren, verheerende-
re Waldbrände. Hier einige Nachrichten zum Thema:
 – Im November 2018 gab es in Cans Australien eine 

Hitzewelle bis zu 42°C. Dies führte zu einem Massens-
terben der Flughunde. 97 % der Flughundpopulation 
sind in einem einzigen Ereignis gestorben.

 – Laut Forschern sind 8 % der Tiere wegen des Klima-
wandels vom Aussterben bedroht.

 – 2018 gab es an verschiedenen Orten verheerende 
Waldbrände sogar in der Arktis. 2019 haben der Ama-
zonas und der die Wälder Australiens gebrannt wie nie 
zuvor.

Steigender Meeresspiegel
Die Eismassen auf Grönland und der Antarktis schmelzen 
ab und verursachen einen Anstieg des Meeresspiegels. 
Mehrere hundert Millionen Menschen werden in den 
nächsten Jahrzehnten durch den steigenden Meeresspie-
gel betroffen sein. Konkret werden ihre Gebiete über-
schwemmt oder sie müssen aufwendig mit Deichen und 
Pumpen trocken gehalten werden.

8 Vgl. dazu permakultur-landwirtschaft.org

9 Originalbericht unter ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/03/SR1.5-SPM_de_

 barrierefrei-2.pdf

10 Vgl. dazu: www.ipcc.ch und der Film Klimawandel die Fakten 

 DOK SRF 14. Nov. 2019
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Was wir fürs Klima tun können
Alle Menschen sind vom Klimawandel, von den veränder-
ten, unregelmässigeren Wetterphänomenen wie häufigere 
Dürreperioden, warme Winter mit Spätfrost, stärkere Stür-
me, stärkere Niederschläge betroffen. Einige mehr, andere 
weniger. Wir können alle etwas fürs Klima tun, indem wir 
auf verschiedene Arten den CO2 Ausstoss reduzieren. Bei-
spielsweise können wir unseren negativen Einfluss verrin-
gern, indem wir weniger Auto fahren, auf Fliegen verzich-
ten, ohne Erdöl heizen, ökologischer bauen, mit weniger 
Wohnraum zufrieden sind und weniger tierische Produkte 
essen. Zudem können wir weniger konsumieren, dafür 
qualitativ hochwertige, ökologisch hergestellte und lokale 
Produkte kaufen. Nebst den aufgeführten Beispielen, gibt 
es noch andere, weniger bekannte Wege, das Klima zu 
verbessern. Durch eine angemessene Bewirtschaftung der 
Landflächen können wir das lokale Klima oder zumindest 
das Mikroklima stark verbessern. 

Dabei setzt Permakultur auf drei Schlüsselfaktoren:
Bäume respektive Waldsysteme erfüllen viele Ökosys-
temdienstleistungen, welche sich positiv aufs Klima 
auswirken. Im Besonderen gleichen Waldsysteme die 
Temperaturextreme aus, indem sie bei Hitze viel Wasser 
verdunsten und bei Sonnenschein den Boden beschat-
ten. Zudem ist die Holzmasse ist eine grosse thermische 
Masse, welche am Tag Wärme aufnimmt und diese in 
der Nacht abgibt. 2019 ein Bericht11 der ETH Zürich «Wie 
Bäume helfen könnten, das Klima zu retten» für Furore 
gesorgt. Dabei hat die ETH berechnet, dass Bäume 
pflanzen langfristig aus der Atmosphäre sehr viel CO2 
aufnehmen und einen grossen Beitrag zu Milderung des 
Klimawandels beitragen könnte. Basierend auf diesen 
Berechnungen haben die Forscher vorgeschlagen, viel 
mehr Bäume zu pflanzen. Du hast viele Möglichkeiten, 
dich für Organisationen zu engagieren, die genau das 
machen. Bäume pflanzen oder oft noch besser, Flächen 
schützen, damit sich der Wald selber wieder etablieren 
kann. Ein Beispiel hierfür ist die Organisation newtree.
org12 welche der Schweizer Permakulturist Felix Küchler 
gergründet hat. Und 2018 hatte Toni Rinaudo grosse 
Erfolge mit seiner Wiederbegründungsmethode FMNR13.

Wassermanagement: Permakulturisten achten darauf, viel 
Wasser in der Landschaft zu speichern. Dies hat viele po-
sitive Effekte aufs Klima, im Besonderen kühlen feuchte 
Landschaften in Hitzeperioden durch Verdunstung. 

Bodenaufbau durch: 
 – regenerative Landwirtschaft

 – im Getreideanbau: Dank Gründüngung und scho-
nender Bodenbearbeitung wird der Humusgehalt 
erhöht und die Bodenlebewesen stark vermehrt. 
Dies verbessert verschiedene Ökosystemdienst-
leistungen und führt zu besserer Bodenfruchtbar-
keit führt. Der Verein agricultura-regeneratio.org14 
widmet sich ganz diesem Thema. 

11 Medienmitteilung, ETH Zürich, 4.7.19 Wie Bäume helfen könnten das 

 Klima zu retten.

12 newtree.org

13 https://www.worldvision.de/aktuell/2018/09/fmnr

14 Der Schweizer Verein agricultura-regeneratio.org hat sich der regernativen,  

 boden-aufbauenden Landwirtschaft verschrieben.

 – in der Weidewirtschaft: Durch ein gutes Weidema-
nagement wird der Boden aufgebaut und verbes-
sert. Das Savory institut15 widmet sich ganz diesem 
Thema. 

 – einbringen von Pflanzenkohle in den Boden: 
Da Pflanzenkohle über Jahrhunderte im Boden stabil 
ist, bedeutet das Einbringen von Pflanzenkohle in den 
Boden eine langfristige CO2 Senke. Der Verein  
charnet.ch widmet sich besonders diesem Thema. 

Alle drei Ansätze tragen dazu bei, dass die entspre-
chenden Landflächen CO2 aufnehmen und somit die 
CO2-Konzentration in der Luft sinkt.

Quintessenz: Wir können durch Steigerung der Ökosys-
temdienstleistungen von Landflächen sehr viel fürs lokale 
Klima tun und einen Beitrag ans globale Klima leisten.

Was nutzen uns all diese Berichte? 
Den Kontext und die Herausforderungen verstehen

Wenn wir mit Permakultur-Design ein Einfamilienhaus, 
einen Hof, ein Quartier, ein Dorf, eine Stadt, eine Region 
usw. ökologischer und nachhaltiger gestalten wollen, so 
müssen wir den Kontext aber auch die ökonomischen, 
sozialen und ökologischen Herausforderungen umfas-
send verstehen, um angemessene Antworten entwickeln 
zu können.
Neben den oben betrachteten Berichten gibt es tausen-
de von Untersuchungen über den Zustand und Verände-
rung des Klimas, von Meeren, Urwäldern und anderen 
Ökosystemen sowie die sozialen und ökonomischen 
Folgen der Umweltzerstörung. Nutzen wir diese Informa-
tionen, um den Kontext von Projekten vertieft zu verste-
hen. Unsere eigenen Beobachtungen und Befragungen 
von Betroffenen und Experten sind weitere wichtige 
Quellen um Herausforderungen sowie Probleme besser 
zu verstehen und angemessene Lösungsvorschläge zu 
entwickeln.

Design-Tipp: Versuchen wir den Kontext, die Ausgangsla-
ge und die Herausforderungen eines Projekts möglichst 
umfassend zu erfassen und zu verstehen, bevor wir eine 
Lösung = ein Design entwickeln.

Was Länder bereits gegen 
ökologische Krisen tun

«Obwohl die Probleme der Welt immer komplexer  
werden, bleiben die Lösungen peinlich einfach.» 

Bill Mollison

Die Zeichen, dass ein neues Zeitalter bevorsteht, sind 
überall um uns herum. Hier einige Beispiele aus verschie-
denen Ländern:

15 https://savory.global
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Staaten investieren stark  
in erneuerbare Energie 

 – Am 11.12.2019 hat Ursula von der Layen, Präsidentin 
der Europäischen Kommission den Europäischen 
Grünen Deal vorgestellt. Das Ziel der Europäischen 
Union ist, bis 2050 die Netto-Emissionen von Treib-
hausgasen auf null zu reduzieren und somit als erster 
Kontinent klimaneutral zu werden. Dafür sollen eine 
Billion Euro bereitgestellt werden.

 – China, der zurzeit grösste Verbraucher von Erdöl, 
fördert die erneuerbare Energie in grossem Ausmass. 
2050 sollen bis zu 60 % der Energie von erneuerbaren 
Ressourcen kommen.

 – Saudi-Arabien bereitet seine Wirtschaft auf die Zeit 
nach dem Erdöl vor.

Indien setzt auf Agroforst
Wissenschaftler gehen davon aus, dass bei gleich-
bleibender Bewirtschaftung bis 2060 50 % der land-
wirtschaftlichen Flächen Indiens durch Klimawandel, 
übermässige Abholzung und Bodenverlust unproduktiv 
werden könnten. Wie soll Indien die bis 2060 erwarteten 
1,8 Milliarden Menschen ernähren, falls das eintrifft? Die 
indische Gesellschaft und Regierungen beginnen zu rea-
lisieren, dass der Erhalt ihrer landwirtschaftlichen Flächen 
für Ihr Land zu den wichtigsten Aufgaben der kommen-
den Jahrzehnte wird. Sie handeln bereits und setzen 
unter anderem auf Agroforst im grossen Stil.16 

Australien sucht Lösungen gegen  
Buschfeuer und Überschwemmungen

Ende 2019 bis Anfang 2020 wurde Australien von zerstö-
rerischen Buschfeuern heimgesucht. Das Ausmass war 
grösser als je zuvor. Eine zentrale Frage für Australien 
ist: Wie kann das Land die ausgeprägten Dürreperioden, 
die verheerenden Waldbrände und die grossen Über-
schwemmungen mildern? Um diese Ziele zu erreichen, ist 
die Regeneration der Ökosysteme der wichtigste Aspekt.
 – Ein Film von Geoff Lawton am Ende der verheerenden 

Buschfeuer am 22.1.2020 über den Zustand seiner 
Farm Zaytunya.17

 – Ein kurzer youtube Film von Geoff Lawton als starke Re-
genfälle am 7.3.2020 über seine Farm Zaytunya kamen.18

 – Ein kurzer youtube Film «the power of water» von 
Geoff Lawton während sintflutartigen Niederschlägen 
am 22.02.2019.19

Die Schweiz wacht langsam auf
Auch die Schweiz ist von den Folgen des Klimawandels 
betroffen, wenn auch weit weniger stark als andere Länder:
 – Stärkere Stürme
 – vermehrte Trockenperioden inklusive Hitzephasen
 – wärmere Durchschnittstemperaturen

 – auftauender Permafrost führt zu vermehrtem Felssturz
 – Skistationen müssen schliessen usw.

 – Landwirt*innen leiden unter Wassermangel 
 – Bürger*innen leiden unter den Hitzetagen im Sommer

All das konnten wir in den letzten Jahren feststellen. Par-
allel dazu wächst das ökologische Bewusstsein.

16 Vgl. dazu ishaoutreach.org/en/cauvery-calling/plant-trees

17 https://www.youtube.com/watch?v=JM6G3mIjsVA

18 https://www.youtube.com/watch?v=ImEIAKRlOvc

19 https://www.youtube.com/watch?v=gytyQS6cyjA

Dieser Screenshot vom Schweizer Fernsehen, Tagesschau Ende 2019,  

zeigt, dass sich die Schweizer*innen vermehrt Sorgen um Klima,  

Artenvielfalt und Gifte in der Umwelt machen.20

In der Schweiz reagieren Bund und Kantone auf ökologi-
schen Krisen. Hier einige Beispiele. 
 – Die Schweiz hat den Weltargrarbericht unterzeichnet!
 – Im Februar 2015 hatte der Bundesrat ein indikatives 

Emissionsreduktionsziel von 70 – 85 % bis 2050 kom-
muniziert.

 – Luzern hat 2019 den Klimanotstand ausgerufen.

Historische Einordnung  
unserer Epoche

Im Englischen «The Great Turning»
Die Menschheit hat in ihrer Geschichte drei grosse, 
gesellschaftliche Transformationen durchlebt. Im engli-
schen als «the great turning» bekannt. Zu Deutsch «der 
grosse Wandel».

Drei grosse Veränderungen in der  
Zivilisationsgeschichte

Agrar Revolution
Die erste grosse Wendezeit war die Agrar-Revolution – 
der Übergang von nomadischen Gesellschaften zu sess-
haften Agrargesellschaften. Diese Entwicklung hat vor 
10 000 Jahren begonnen und die Gesellschaften grund-
legend und dauerhaft verändert.

Industrielle Revolution
Die zweite grosse Wendezeit war die industrielle Revo-
lution, der Übergang von Agrargesellschaften in indus-
trielle Gesellschaften. Die industrielle Revolution hat ab 
1750 in England begonnen und nach und nach die ganze 
Welt erfasst und die Gesellschaften ebenfalls grundle-
gend und dauerhaft verändert. Unsere industrielle Kultur 
verbraucht enorme Mengen von Erdöl. Daher auch Erdöl-
zeitalter genannt.
 – Die Bauern haben das Land verlassen, sind in die 

Stadt gezogen und wurden Fabrikarbeiter. 
 – 1750 lebten ca. 150 Mio. Menschen in Städten. Heute 

sind es 3,7 Milliarden. 

20 Bundesamt für Statistik, Omnibus Erhebung 2019, Vgl. dazu bfs.admin.ch/ 

 bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.11527955.html
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Ökologische Revolution
Zurzeit leben wir in der dritten grossen Wendezeit! Dem 
Übergang von der industriellen Wachstumsgesellschaft 
zu einer Ökosystem-erhaltenden Gesellschaft. 
Wissenschaftler des IPCC gehen davon aus, dass wir nur 
noch zwei bis drei Jahrzehnte haben, um diesen Wandel 
zu vollziehen, da sonst der ökologische Kollaps droht.

Das grosse Rad des Wandels
Laut Joanna Macy braucht es drei Dinge für diesen  
grossen Wandel. Wenn wir es als Menschheit schaffen, 
eine lokale und weltweite Kooperations- und Friedens-
kultur zu etablieren. Wenn wir ein grosses Bewusstsein 
für die Natur und unsere Verbundenheit mit allen Lebe-
wesen entwickeln. Wenn wir es als Menschheit schaffen, 
die Ökosysteme aber auch die meisten Arten zu erhalten. 
Und wenn wir es schaffen, neue echt nachhaltige Struktu-
ren und Organisationen aufzubauen.
Dann haben wir als Menschheit eine gute Chance diese 
grosse Wendezeit gut zu bestehen.

Ökologisches Bewusstsein,  
Kooperations- und Friedens-Kultur

«Die Wiederentdeckung der Tatsache, dass es keine 
voneinander getrennten Dinge gibt, sondern nur mitein-
ander verbundene Strukturen in einem andauernden kos-
mischen Tanz, ist wohl die wichtigste Errungenschaft der 
Naturwissenschaften des 20. Jahrhunderts.» Fritjof Capraz

«Die Erde ist unsere Mutter. Was die Erde befällt, befällt 
auch die Söhne der Erde. Wenn Menschen auf die Erde 
spucken, bespeien sie sich selbst.» Chief Seattle

Die ökologischen Krisen sind Ausdruck davon, dass viele 
Menschen den Respekt und die Verbundenheit mit der 
Natur verloren haben und es ihnen egal ist, wie es der 
Natur, den Tieren und Pflanzen sowie anderen Menschen 
geht. Wir brauchen ein ökologisches Bewusstsein, dass 
wir mit allen Lebensformen verbunden sind. Tiefenökolo-
gie ist ein möglicher Weg diese Verbundenheit mit allen 
Lebensformen zu entwickeln. Ziel ist es, eine Koopera-
tions- und Friedenskultur zu entwickeln.

Umweltschutz, Naturschutz  
und Artenschutz

Es geht darum sich dafür einzusetzen, dass die wunder-
bare Natur mit all ihren Geschöpfen erhalten bleibt. In 
diesem Bereich sind Pronatura, WWF, Greenpeace und 
andere tätig. Ihr Einsatz ist äusserst wichtig, sonst wären 
noch viel mehr Arten verschwunden und noch viel mehr 
Ökosysteme kaputt gemacht worden.

Nachhaltige Strukturen und Organisationen
Hier geht es darum, wirklich nachhaltige Strukturen und 
Organisationen als Alternativen zu den zerstörerischen 
Strukturen zu schaffen. Permakultur hat den Schwerpunkt 
in diesem Bereich. Wir wollen dank Design neue Struktu-
ren erschaffen, sei es in der Landbewirtschaftung, sei es 
in der Wirtschaft oder im Sozialen.

Wandel durch Katastrophen oder  
Wandel durch Design?

Auf Englisch: Change by design or change by disaster?
Welchen Wandel ziehst du vor?
Die Folgen des Erdölzeitalters machen eine radikale 
Ausrichtung auf ökologisch, sozial und ökonomisch trag-
bare Lösungen notwendig. Es stehen grundlegende und 
grosse Änderungen bevor.
Change by design or change by disaster. Wir haben die 
Wahl. Wollen wir warten, bis uns Katastrophen zwingen 
uns zu verändern oder sind wir bereit, den Herausfor-
derungen ins Auge zu schauen und den Wandel jetzt 
bewusst und zügig anzugehen?
Je früher wir handeln, desto mehr Spielraum haben wir.
Beispielsweise die Corona Krise 2020 hat uns aufgezeigt, 
dass die Schweiz keine Insel ist. Wir sind stark betroffen 
von globalen Entwicklungen und zudem stark abhängig 
vom Ausland. Dadurch sind wir auch den Entschei-
dungen anderer Regierungen ausgesetzt. 1816 hatten 
Missernten in ganz Zentraleuropa zu einer Hungersnot in 
der Schweiz geführt, weil die Schweiz schon damals von 
Getreideimporten abhängig war und die umliegenden 
Staaten den Export von Nahrungsmittel wegen eigenem 
Nahrungsmittelmangel verboten hatten. Ein ähnliches 
Szenario könnte sich jederzeit wiederholen. Da es immer 
mehr Krisen gibt, wird dieses Risiko immer grösser.

Unsere herausfordernde Epoche als  
Chance für dein persönliches Wachstum

Ja, wir leben in herausfordernden Zeiten. Gleichzeitig 
sind herausfordernde Zeiten eine grosse Chance für 
persönliches Wachstum. Bist du bereit dazu?
Du bist eingeladen, mit deinem Engagement zum gro-
ssen Wandel beizutragen.
 – Wie richtest du dein Leben auf das Zeitalter der  

Ökologie aus?
 – Was möchtest du lernen? 
 – Welche Potentiale möchtest du entwickeln?
 – Welche Bereiche sprechen dich an?
 – Was machst du gerne?
 – Was kannst du gut?
 – Welche Organisationen und Projekte möchtest du 

unterstützen oder starten?
Im folgenden Kapitel findet sich eine Auswahl an Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts und die jeweiligen Lösungs-
ansätze für den Umgang damit im Zeitalter der Ökologie.

Umweltschutz
Artenschutz
Naturschutz

Nachhaltige
Strukturen und 
Organisationen

Ökologisches
Bewusstsein, 
Kooperations- und 
Friedens-Kultur

Industrielle
Wachstum-
Gesellschaft

Ökosystem
erhaltende
Gesellschaft

 – Wendezeit
 – Permakultur
 – Du?
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Erdölzeitalter Zeitalter der Ökologie

Erdöl Viel und billig Zunehmend rarer und teurer

Wichtigster Energiequelle Erdöl Erneuerbare Energie und Elektrizität

Ressourcenverbrauch Gewaltig, Peak Everything, Verschwend-
erischer Umgang mit den Ressourcen

Nachhaltiger Ressourcenverbrauch
Auf nachwachsende Rohstoffe setzen.

Bodenschätze Immenser Abbau, Durchlaufwirtschaft Zunehmend rarer und teurer, Kreislauf-
wirtschaft, Cradle to Cradle Wirtschaft

Industrie Erdölbasiert Decarbonisieren

Transport Erdölbasiert Decarbonisieren, Elektrizitätsbasiert

Warenproduktion basiert  
vor allem auf

Erdölbasiert Zurück zu nachwachsenden Rohstoffen

Bautätigkeit Gewaltig, Erdölbasiert Zurück zu erneuerbaren Rohstoffen

Ökosysteme Degenerieren stark Müssen wir regenerieren

(Regen)wälder Werden gerodet Produktive Agroforstsysteme müssen 
gepflanzt werden

Wasserkreislauf Gestört durch Versiegelung, Rodung, 
Bodenabbau usw.
Grundwassersee leerpumpen

Wiederherstellen des natürlichen Wasser-
kreislaufes im Kleinen und im Grossen
Grundwasserseen wieder auffüllen

Flüsse Gestaut, verschmutzt, leergepumpt Renaturieren, sauber halten

Meere Überfischt, verschmutzt Meeresschutz, reinigen

Weidewirtschaft Meist degenerativ Muss regenerativ werden

Boden Gewaltiger Bodenverlust Bodenaufbau durch regenerative  
Landwirtschaft

Wüsten Gewaltige Wüstenbildung Wüsten begrünen

Klimawandel Erwärmung um 1°C seit 100 Jahre, Folge 
Gletscher schmelzen, Meeresspiegel seit 
2000 um 20 cm gestiegen, Hitze Stürme.
Gefahr, dass die Ökosysteme zusammen-
brechen, Klimawandel bedroht landwirt-
schaftliche Produktion und die Wirtschaft

Erwärmung lindern, Klimakonferenzen, 
Temperaturerhöhung auf 1,5°C  
begrenzen.

Arten grosses Artensterben Biodiversität erhalten und fördern

Wirtschaft Stark globalisiert Relokalisieren, Decarbonisieren

Ziel der Volkswirtschaft Bruttoinlandprodukt (BIP) steigern,
stetiges Wachstum

Bruttonationalglück (BNG),  
Gemeinwohlökonomie

Landwirtschaft Grüne Revolution, industrielle Landwirt-
schaft, Produktion stark steigend, Wälder 
roden, um Landwirtschaft zu betreiben

Regenerative Landwirtschaft, Agroforst-
system im grossen Stil aufbauen, Produk-
tion aufrecht erhalten Flächen reduzieren

Bevölkerung Starkes Wachstum.  
Hat sich seit 1800 fast verachtfacht

Stabilisert sich, könnte zurückgehen

Menschliche Ziele Materielle Entwicklung, von Armut zu 
Reichtum, Überfluss, Materialismus: 
Status

Persönliche Potentiale entwickeln aber 
nicht auf Kosten von anderen Menschen 
und der Natur, ressourcenbewusstes Leben

System basiert auf Konkurrenz Kooperation

Materielles des Einzelnen haben und horten teilen und nutzen

Wir leben in einer Zeitenwende. Das Erdölzeitalter geht 
zu Ende. Das Zeitalter der Ökologie hat begonnen. Im 
Zeitalter der Ökologie wird vieles anders. Hier einige 
Aspekte, die sich voraussichtlich ändern werden. 

Diese Übersicht ist weder vollständig noch abschlie-
ssend! Viele Entwicklungen und Änderungen sind ein-
geleitet. Bei einigen Bereichen zeichnet sich ein Wandel 
bereits ab, andere verharren noch im Erdölzeitalter.

Im Zeitalter der Ökologie wird alles anders
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Permakultur ein Geschenk 
für die Welt

Bill Mollison war Biologe und hat Ökosysteme studiert. 
Er erkannte bereits Anfang der 1970er Jahre, dass die 
Umweltzerstörung langfristig zu grossen Naturkatastro-
phen führt und für die Menschheit bedrohliche Ausmasse 
annehmen würde. Als Antwort auf diese Herausforde-
rungen, hat Mollison zusammen mit David Holmgren die 
Permakultur entwickelt. Sie schlagen dabei vor, dass wir 
die Natur als Vorbild für unser Handeln und Wirtschaf-
ten im Besonderen als Vorbild für die Landwirtschaft 
nehmen. Denn die Natur ist ein Erfolgsmodell und hat 
sich seit Jahrmillionen an verschiedenste Lebensräume 
und Lebensbedingungen erfolgreich angepasst und sich 
selbst dauernd erhalten und weiterentwickelt.
Seit der UN-Konferenz 1992 in Rio haben sich Millionen 
von Vereinen und Organisationen den Zielen der nach-
haltigen Entwicklung angeschlossen respektive sie enga-
gieren sich im Sinne des grossen Wandels und sie haben 
viel Positives bewirkt.
Permakultur sieht sich als Teil dieser Nachhaltigkeits-Be-
wegung. Permakultur ist eine Graswurzelbewegung, 
das heisst sie wird von vielen einfachen Bürger*innen 
getragen und entwickelt. Permakultur ist stark lösungs-
orientiert und konzentriert sich darauf, praxistaugliche 
Antworten für eine spezifische Herausforderung an 
einem bestimmten Ort zu finden. 
Permakulturist*innen und andere suchen und finden kon-
struktive Antworten auf viele bedrohliche Entwicklungen 
der heutigen Zeit wie Waldrodungen, Wassermangel und 
Hunger. Hier einige Beispiele:

Wie die Welt wieder  
stärker bewalden? 

Jährlich verringert sich weltweit die Waldfläche um 26 
Mio. Hektar.21 Das ist eine Fläche über sechs Mal so gross 
wie die Schweiz! Für den Schweizer Konsum werden im 
Ausland riesige Flächen Wald geschlagen oder gerodet, 
z.B. um Soja oder Getreide für Tierfutter von Schweizer 
Kühen, Schweinen und Hühnern anzubauen. Die Schweiz 
importiert jährlich ca. 6,5 Mio. Kubikmeter Holz, gleich-
zeitig bleibt in der Schweiz viel Holz ungenutzt.

Lösungsansatz:  
weniger oder kein Fleisch essen

Ein grosser Teil der Wälder wird für Tierfutter gerodet. 
Durch eine Ernährung, die mit weniger Fleisch und weni-
ger tierischen Produkten auskommt, könnten Wälder be-
stehen bleiben und der Ressourcenverbrauch wesentlich 
verringert werden. Gemäss dem «Planetary Health Diet» 
sollte der jährliche Konsum von Fleisch 16 kg pro Person 
(300g pro Person/Woche) nicht übersteigen. Vegetaris-
mus und Veganismus sind zwei mögliche gesunde Optio-
nen innerhalb des «Planetary Health Diet».22 

21 Vgl. Global Forest Ressource Assessment 2015 und 2020:

 2015: fao.org/3/a-i4808e.pdf

 2020: fao.org/3/I8699EN/i8699en.pdf

22 Vgl. dazu EAT Lancet Comission Report bzw. «Planetary Health Diet» 

 unter eatforum.org/eat-lancet-commission/ und C40 Good Food Cities  

 Declaration: eatforum.org/learn-and-discover/c40-good-food-cities-declaration/

Lösungsansatz:  
Agroforstsysteme

Es gilt, die Holzimporte in die Schweiz zu verringern und 
den eigenen Wald in der Schweiz besser zu nutzen. Die 
für uns gerodeten Wälder im Ausland sollten wieder 
wachsen dürfen oder aufgeforstet und als Sekundär-
wälder angepasst bewirtschaftet werden. Diese Sekun-
därwälder können mithelfen die Menschen zu ernähren, 
den Tieren vielfältige Lebensräume zu bieten und viele 
weitere Ökosystemdienstleistungen zu erbringen.
Agroforst- und Waldgartensysteme mit Permakultur-De-
sign können ein Teil der Lösung sein. Zwei Beispiele:
 – Ernst Götsch hat in Brasilien die sogenannte syntro-

pische Landwirtschaft – ein Waldgartensystem – ent-
wickelt, das heute von tausenden Bauern umgesetzt 
wird. Er baut den sekundären Wald von der Struktur 
und Artenvielfalt ähnlich wie den ursprünglichen 
Primärwald auf. Dieser Sekundärwald enthält aber 
viel mehr Fruchtbäume und andere für den Menschen 
nutzbare Pflanzen als der Urwald und erlaubt es so 
den Kleinbauern, eine gesunde vielfältige Selbstver-
sorgung und ein wesentlich besseres Einkommen zu 
erzielen als durch konventionelle Landwirtschaft.23 

 – Willie Smits und sein Team haben in Indonesien auf 
2 000 Hektar wenig produktivem Buschland, das früher 
Urwald war und dann gerodet wurde, einen sekundären 
Wald angepflanzt. Heute bieten diese Agroforstwälder 
3 000 Arbeitsplätze und Lebensraum für viele Men-
schen und eine grosse Population Orang-Utans. 

 – Zurzeit arbeiten Willie Smits und sein Team an der 
Wiederaufforstung eines Gebietes von 200 000 Hektar. 
Diese Fläche ist etwas grösser als der Kanton Luzern.24 

Wie dem weltweiten  
Wassermangel begegnen?

Viele Weltgegenden haben zu wenig Wasser für die 
Landwirtschaft oder sogar für den direkten Verbrauch 
ihrer Bewohner*innen! Zwei Drittel aller Flüsse über 
1000 km Länge erreichen das Meer nicht mehr! Sie 
werden für die landwirtschaftliche Bewässerung oder 
für die Industrie leergepumpt. Ein durchschnittlicher 
Schweizer Bürger verbraucht zuhause 150 Liter Wasser 
pro Tag. Über den Konsum von Gütern verbraucht er 
indirekt 4000 Liter pro Tag. Ein Grossteil dieses virtuellen 
Wassers wird für die landwirtschaftliche Produktion von 
Lebensmitteln im Ausland benötigt. Die Schweiz bezieht 
viele Agrarprodukte aus Gebieten, in denen Wasser 
knapp ist und ist dadurch mitverantwortlich für den Was-
sermangel in diesen Ländern. Details siehe Wasser-Fussabdruck der 

Schweiz25

Lösungsansatz:  
Wassermanagement nach Vorbild der Natur

 – Wassermanagement ist eine Kernkompetenz der Per-
makulturgestaltung. Viele Permakultur-Designer*in-
nen haben einfache und effiziente Wassermanage-
ment-Systeme entwickelt.  

23 Mehr Informationen unter agendagotsch.com und lifeinsyntropy.org

24  Dazu gibt es einen Vortrag auf ted.com/talks/willie_smits_restores_a_

 rainforest?language=de, die Internetseite seiner Stiftung ist masarang.nl/en

25 https://waterfootprint.org/media/downloads/Sonnenberg-et-al-2010-

 WasserFussabdruck-Schweiz_1.pdf
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Zwei Beispiele:
 – Brad Lancester ist ein Spezialist für PK-mässiges 

Wassermanagement.26 
 – «Greening the Desert» von Geoff Lawton in Jor-

danien. Filme darüber findet man auf youtube.

Wie werden alle satt?
Es ist ein Riesenskandal: In der westlichen Welt werden 
die Lebensmittel in grossem Stil verschwendet. Im glo-
balen Süden unseres Planeten hungert oder verhungert 
eine Milliarde Menschen.
 – Ein Drittel aller produzierten Lebensmittel in Europa 

wird nie konsumiert. Sie landen im Müll oder gehen 
bei der Produktion oder beim Transport im Geschäft 
kaputt.

 – Jede*r Schweizer*in wirft im Durchschnitt täglich 
100g essbare Nahrungsmittel in den Abfall. Zudem 
verursacht der übermässige Konsum in der westlichen 
Welt Fettleibigkeit sowie viele Krankheiten und somit 
grosses Leid und immense Kosten.27 

Lösungsansatz:  
Relokalisierung der Nahrungsmittelproduktion 

Es gilt, möglichst viele Lebensmittel am oder in der Nähe 
des Lebensortes aller Menschen zu erzeugen. Somit 
kann der Energieaufwand für Transport und die Gefahr 
des Verderbens der Frischprodukte minimiert werden. 
Zudem werden somit die Lebensmittel nicht Menschen in 
anderen Ländern weggenommen. Durch die viel kürze-
ren Transportwege verringert sich auch die Umweltver-
schmutzung. Durch den engeren Bezug zu den Lebens-
mitteln nimmt auch die Verschwendung ab. 
Hier einige Beispiele, wo das heute schon geschieht:
 – Permakultur-Design hilft uns, nachhaltige Selbstver-

sorgungssysteme zu entwickeln und zu optimieren. 
Wir werden zum Prosumenten, also Produzent und 
Konsument in einer Person.

 – Dank Vertragslandwirtschaft können auch landlose 
Menschen ihre Lebensmittel in der Region nachhaltig 
produzieren und das Risiko der Produktion gemein-
sam tragen.28 

 – Für uns Konsumenten gibt www.foodwaste.ch Tipps, 
wie wir unsere persönliche Verschwendung von 
Lebensmitteln vermindern können. In diesem Bereich 
gibt es viele positive Initiativen. Auf der Internetseite 
www.foodwaste.ch29 findet man eine Karte mit vielen 
Schweizer Projekten in diesem Bereich.

Engagiere dich  
im Zeitalter der Ökologie

«Manchmal liegt es an einer Generation, grossartig zu 
sein. Ihr könnt diese grossartige Generation sein. Lasst 
eure Grossartigkeit aufblühen.» Nelson Mandela

26 www.harvestingrainwater.com.

27 Vgl. dazu bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallwegweiser-a-z/ 

 biogene-abfaelle/abfallarten/lebensmittelabfaelle.html und savefood.ch/de/  

 sowie weltagrarbericht.de

28 Vgl. dazu regionalevertragslandwirtschaft.ch, www.solawi.ch

29 Vgl. dazu www.foodwaste.ch

Warum mich Permakultur begeistert
Erfahrungsbericht von Beat Rölli

 – Als Permakulturist arbeite ich mit vielen Menschen 
zusammen, die etwas Positives bewirken oder dies 
vorhaben. Das ist bereits in sich eine ermutigende 
Erfahrung.

 – Permakultur ist die Welt der Kooperation. Es macht 
Freude mit andern zusammen zu lernen, zu arbeiten 
usw.

 – Als Permakulturist beschäftige ich mich mit vielen 
Lösungen für eine nachhaltigere Welt. In einer Welt 
von bad news höre und sehe ich viele good news. Das 
gibt mir Kraft. 

 – Sehr viel Knowhow fürs Zeitalter der Ökologie ist 
bereits vorhanden, um die oben skizzierten Herausfor-
derungen meistern zu können. Das gibt mir Hoffnung.

 – Permakultur heisst, mit der Natur zu arbeiten und nicht 
gegen sie. In der Natur und mit der Natur zu arbeiten, 
gibt mir Kraft. Mich für die Natur einzusetzen, ist mir 
eine sinnstiftende Tätigkeit. Und die Natur ist ein wun-
derbares grosses Buch, von dem ich so viel lerne. 

 – Mit dem Ökozeitalter und mit Werkzeugen der Perma-
kultur habe ich sehr viele Möglichkeiten, um innovative 
Unternehmungen zu starten und sinnvolle Tätigkeiten 
auszuüben.

 – Als Permakulturist bin ich nicht ein Einzelkämpfer, son-
dern Teil der grössten gesellschaftlichen Bewegung, 
die es weltweit je gab.

Werde aktiv in der Permakultur-Bewegung
«Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter 
Menschen die Welt verändern kann – tatsächlich ist dies 
die einzige Art und Weise, durch die die Welt jemals ver-
ändert wurde.» Margaret Mead, US-amerikanische Anthropologin  

und Ethnologin

In den kommenden Jahrzehnten bedroht die vierte 
industrielle Revolution weltweit Millionen von Jobs und 
gleichzeitig gibt es extrem viel Aufbauendes für die Erde 
und die Menschheit zu tun. Wie gelingt es uns, dass 
genügend Menschen in kurzer Zeit viele Projekte erfolg-
reich umsetzen, damit der grosse Wandel stattfinden 
kann? Die Permakultur-Bewegung ist Teil der grossen 
Nachhaltigkeitsbewegung, die diesen Wandel umsetzt. 
Wichtig ist, dass wir als Permakulturist*innen noch ver-
mehrt mit Menschen anderer verwandten Bewegungen 
uns austauschen und zusammenarbeiten. Viele verschie-
dene Initiativen, Wege, Projekte, Fähigkeiten, Personen 
führen zum Wandel.

Professor Suzuki sagt «Wir wissen nicht, wie eine wahrlich 
nachhaltige Zukunft aussieht. Aber wir brauchen Opti-
onen, wir brauchen Leute, die in verschiedenste Rich-
tungen experimentieren, und PermakulturistInnen sind 
Menschen, die genau das tun.»
 – In welche Richtung möchtest du experimentieren? 
 – In welchen Themenbereichen möchtest du dich  

engagieren?
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Finde deinen eignen Weg
 – Du kannst dein Wissen und deine Fertigkeiten vertie-

fen: es steht eine unendliche Fülle an Wissen bereit in 
Form von Büchern, auf dem Internet und bei aktiven 
Permakulturist*innen.

 – Du kannst dein eigenes Leben ökologischer gestalten. 
 – Du kannst selber ein PK-Projekte starten oder dein 

Lebensstil, deine Terrasse, dein Haus, dein Hof mit 
Permakultur weiterentwickeln.

 – Es gibt viele private Organisationen wie Permakultur 
Vereine, Transition Town Initiativen oder, Ökodörfern 
die du mit deinem finanziellen und / oder zeitlichen 
Engagement stärken kannst.

 – Du kannst private Permakulturprojekte mit deinem 
finanziellen und / oder zeitlichen Engagement  
unterstützen.

 – Du hast viele Möglichkeiten, dich politisch für den 
Wandel ins Ökozeitalter zu engagieren.

 – Es gibt viele staatliche Stellen wo du dich als For-
scher*in, als Mitarbeiter*in von Behörden, Universitä-
ten, Schulen für diese Themen einsetzen kannst.

Willkommen in der Welt der Lösungen, willkommen in 
der Permakulturbewegung.

«Es scheint immer unmöglich zu sein, bis es getan ist.» 
Nelson Mandela


