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1.  Was ist Permakultur? 

Das Wort „Permakultur“ ist zusammengesetzt aus permanent und agriculture, auf deutsch 

„dauerhafte Landwirtschaft“ oder „dauerhafte Kultur“ – ursprünglich ein nachhaltiges Konzept für 

Landwirtschaft und Gartenbau, das darauf basiert, natürliche Ökosysteme und Kreisläufe in der Natur 

genau zu beobachten und nachzuahmen. Das Konzept entwarf in den 1970er Jahren der Australier 

Bill Mollison zusammen mit seinem Schüler David Holmgren. Das Verständnis von Permakultur wird 

oft im weiteren Sinne auch auf die Beziehungen von Natur und Gesellschaft erweitert.  

Wir verstehen in diesem Projekt unter Permakultur einen Weg nachhaltiger Garten- und 

Landschaftskultur im Einklang mit den umgebenden sozialen und Ökosystemen.  

Permakultur bedingt eine ganzheitliche Herangehensweise unter Einbeziehung vielfältiger  

gesellschaftlicher Bereiche. Neben Fragen des Pflanzenbaus und der Ökosysteme geht es um Fragen 

der Kommunikation, des Baus und des Wohnens, des Rechts, der sozialen Beziehungen, der Kultur, 

der Bildung und um vieles andere mehr. Ein Gesamtkonzept für diese Herangehensweise gibt es 

bisher jedoch nur in Ansätzen. Wir  wollen über die Erprobung praktischer Ansätze zur Diskussion um 

ein solches Gesamtkonzept beitragen und begeben uns damit auf einen Pfad sozialer Innovationen.  

 Permakultur wendet sich gegen die Ausbeutung der Naturressourcen und unterstützt die 

gesellschaftliche Transformation zu einer ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftsweise. 

 Permakultur bedeutet die Suche nach neuen Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensformen und 

fördert Einstellungen einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensraumgestaltung, 

beispielsweise über Solidar- und Bürgergärten, „pflanzliche“ Wohnbebauungen mit 

begrünten Fassaden und Dächern, Brauchwasseranlagen, mit Energieeinsparanlagen, 

„essbare Städte“ und über die Renaturierung von Bergbaufolgelandschaften. 



 Permakultur trägt zum Klimaschutz, im weiteren Sinne zu einem neuartigen, nachhaltigen 

Stoffwechsel zwischen Ökonomie und Ökologie und damit zu generationsübergreifendem 

Zusammenhalt bei.  

 Permakultur knüpft an jahrhundertealte Traditionen der Garten-, der Landwirtschafts- und 

Klosterkultur mit umfangreichen Erfahrungen zur nachhaltigen Nutzung ökologischer 

Ressourcen an, fördert Heimatbewusstsein und verbindet dies mit neuen sozialen 

Kommunikationsformen. Hierbei können auch alte lokale Anbau-Verfahren und Erfahrungen 

der älteren Generation systematisch ausgewertet und eingebracht werden. 

Mit den vorgenannten Punkten entsteht ein breites Tätigkeitsfeld für interessierte lokale 

Bevölkerungsgruppen sowie zur Integration von Langzeitarbeitslosen und anderen Benachteiligten. 

Ökosysteme erhalten 

In funktionierende Ökosysteme soll nicht eingegriffen werden. Vielmehr sollen deren natürliche 

Wechselwirkungen unterstützt und beschädigte oder gefährdete Gebiete mit Hilfe von Permakultur 

regeneriert werden. Dazu gehören beim Boden Brachflächen, von Erosion bedrohte oder chemisch 

determinierte Gebiete, landwirtschaftliche Monokulturen, oder eben auch Braunkohleabbaugebiete. 

Aber auch Rasenflächen oder konventionell unter Verwendung von Pestiziden und Kunstdünger 

bearbeitete Schrebergärten können zu diesen gefährdeten Boden-Ökosystemen gehören. 

Schrebergartenkolonien können sich besonders gut für eine Weiterentwicklung zu 

Permakulturgärten eignen. Darüber hinaus geht es auch um den Erhalt anderer Ökosysteme wie 

Grundwasser, Teiche, Tierwelt / Insektenwelt, Wald, Siedlungsgebiete, Luft und um all deren 

Wechselwirkung. 

Permakultur für die Menschen – mit den Menschen 

Permakultur wendet sich an die Bewohner/-innen in der Kommune und Region. Sie hat das Potenzial, 

auch Benachteiligte und Ausgegrenzte einzubeziehen. Möglichst viele sollen partizipieren können 

und einen Vorteil haben. 

Auf diesem Wege kann sich ein tragfähiges Umweltbewusstsein bei weiten Schichten der 

Bevölkerung entwickeln. Permakultur beinhaltet darüber hinaus ein starkes solidarisches und 

kooperatives Element. 

Ein Beispiel hierfür sind die sogenannten  „essbaren Städte“. In Städten und Gemeinden werden 

hierbei auf öffentlichen Flächen Obst und Gemüse nach Permakultur-Verfahren angebaut. Dies 

erfolgt unter Einbeziehung der Bevölkerung – auch unter Einbeziehung von Langzeitarbeitslosen und 

anderen benachteiligten Gruppen, von Flüchtlingen, Geringverdienern, Rentner/-innen. Aus diesen 

Gärten kann sich die ganze Bevölkerung nach bestimmten Regeln bedienen 

Permakultur sorgt für die heutigen und künftigen Generationen. Die ökologischen Grundlagen sollen 

für die Nachkommen, für die Enkel erhalten bleiben. Der Boden wird nicht ausgelaugt, das 

Grundwasser wird nicht verschmutzt, die Pflanzenmischung bewahrt die Stabilität von Flora und 

Fauna. In der Forstwirtschaft, in der früheren Landwirtschaft und im Gartenbau Deutschlands war 

dies im Grunde seit langer Zeit eine maßgebende Denk- und Verhaltensweise, die heute erneut 

Vorbild sein könnte.  

Verbreitung und Organisationsformen 

Permakulturansätze spielen zunehmend an innovativen Standorten in Deutschland und Europa eine 

Rolle. Sie erscheinen in verschiedenen Organisationsformen und mit verschiedenen Inhalten. 



Im Bundesland Brandenburg hat die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (HNEE) 

eine Projektwerkstatt Permakultur aufgebaut, in der grundlegende Konzepte und Methoden der 

Permakultur mit ihrem ganzheitlich-integrativen Denk- und Handlungsansatz erlernt werden können. 

In Brandenburg gibt es ansonsten bislang nur wenige praktische Ansätze der Permakultur: so zum 

Beispiel in Kleinkrausnick bei Sonnewalde, verbunden mit dem dezentralen Netzwerk im 

deutschsprachigen Raum „Permakultur Institut e.V.“ und dessen Permakultur-Akademie. In der 

Uckermark gibt es den Stein-Häger-Hof, dessen Betreiber nach Methoden der Permakultur für eine 

zukunftsfähige Welt leben und gärtnern. Gewiss gibt es daneben Betriebe mit ökologischer 

Landwirtschaft, deren Verfahren Ähnlichkeiten mit jenen der Permakultur haben. Der „Kleine Hof im 

Spreewald“ (03096 Werben) betreibt zum Beispiel ökologisch zertifizierten Gemüseanbau und ist 

einer „Solidarischen Landwirtschaft“ verpflichtet. In Nähe der Untersuchungsregion Niederlausitz 

gibt es einige Permakultur-Beispiele auf der sächsischen Seite (Lausitzer Höfeläden Nebelschütz, 

Holderbusch e.V. Waldhufen, Bürgergärten und „Essbare Stadt“ Bautzen). 

Mit den genannten Stichworten „Solidarische Landwirtschaft“, „Bürgergärten“ und „essbare Stadt“ 

sind schon wichtige Organisationsformen der Umsetzung von Permakultur oder zumindest 

artverwandte, ähnliche Organisationsformen zur Permakultur genannt. Neben Ökohöfen und 

anderen Formen drücken sie ganz besonders die sozial innovative Seite der Permakultur aus. 

Bei der Solidarischen Landwirtschaft finanzieren die Kunden bzw. Mitglieder ihren Betrieb. Erzeuger/-

innen und Verbraucher/-innen arbeiten verbindlich zusammen. In ihrem Buch „Rein ins Grüne – Raus 

in die Stadt. Eine Reise durch urbane Gärten“1 vermittelt Renate Künast einen Überblick über 

Betriebe solidarischer Landwirtschaft und Bürgergärten. 

Die Bürgergärten finanzieren sich i.d.R. nicht oder nur zum Teil durch eigene Einnahmen; sie werden 

von unterschiedlichen Stellen gefördert, finanzieren sich durch Spenden, beschäftigen Freiwillige 

(auch im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes); sie erfahren unentgeltliche Unterstützung durch 

ihre Mitglieder. Beispiele hierfür sind der UmweltKulturPark Dortmund mit einem ca. 12 ha großem  

Areal, die Internationale Gärten Göttingen e.V. mit dem Anbau von Obst und Gemüse, der Verein 

UFER-Projekte Dresden e.V., die Annalinde gGmbH in Leipzig oder die Gemüse-Werft Bremen. 

„Essbare Städte“ 

In den letzten 10 Jahren hat sich deutschland- und europaweit eine Bewegung „essbare Städte 

herausgebildet. Es ist eine besonders ausgeprägte Form von Bürgergärten. In „essbaren Städten“ 

wird urbaner Raum zum Anbau von Lebensmitteln genutzt – meist pflanzlichen, aber auch tierischen 

Ursprungs. Da die Anbauflächen anders als auf dem Land meist sehr begrenzt sind, umfassen die 

Aktivitäten im Rahmen der „Essbaren Stadt“ vielfach auch vertikale Elemente wie die Nutzung von 

Balkonen, Wänden oder Dachflächen. In der Regel verbinden die Städte damit auch im Weiteren 

kommunale und soziale Ziele wie die bessere  Integration von Langzeitarbeitslosen, anderen 

Benachteiligten und/oder von Flüchtlingen, die Versorgung von TAFEL-Organisationen, die 

Einbeziehung von Kindern und vieles andere mehr. 

Beispiele für „essbare Städte“ sind in Deutschland Andernach und Kassel (beide unter Anwendung 

von Permakultur), weiterhin Bayreuth, Berlin, Halle, Köln, Minden, München, Nürnberg, Zella Mehlis 

und eine ganze Reihe weiterer. In der sächsischen Lausitz befindet sich die „essbare Stadt“ Bautzen. 

                                                           
1 Künast, Renate: Rein ins Grüne – Raus in die Stadt, Eine Reise durch urbane Gärten, München, 2019. Siehe 

auch die nachfolgenden Darstellungen. 



Die Idee der „essbaren Städte“ hat auch in anderen europäischen Ländern, in den USA und darüber 

hinaus Fuß gefasst. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die Stadt Seattle (USA), in der eine öffentliche 

Fläche von 21.000 m2 in einen „essbaren“ Permakultur-Wald verwandelt wird. Ein anderes Beispiel 

ist die Stadt Albi in Frankreich. Albi möchte bis zum Jahre 2020 zum Selbstversorger in punkto 

Lebensmittel werden. Allen 51.000 Einwohnern der französischen Stadt Albi soll ab 2020 die 

Möglichkeit eröffnet werden, Zugang zu Nahrungsmitteln zu haben, die in einem Umkreis von 60 

Kilometern rund um die Präfektur Tarn produziert werden. Die Stadt kauft hierzu im Umkreis auf 

dem Wege des Vorkaufsrechts nicht baureife Flächen auf und verpachtet sie in Parzellen bis zu einem 

Hektar an freiwillige „Neu-Gemüsebauern“. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich in jüngerer Zeit sowohl private (solidarische 

Landwirtschaft) als auch öffentliche (Bürgergärten, urbane Gärten, essbare Städte) Formen des 

Pflanzenanbaus herausgebildet haben, die auf unterschiedlichen Wegen eine Verbindung zwischen 

Produzenten, Konsumenten und Verteilern, zwischen Kommunen und Bürger/-innen herstellen. In all 

diesen Modellen werden nachhaltige Formen des Anbaus genutzt; werden Pestizide und künstliche 

Dünger möglichst vermieden, werden lokale / regionale Kreisläufe und Bürgerbeteiligung angestrebt. 

In vielen dieser Modelle spielt Permakultur eine wichtige Rolle. Es kommt darauf an, von diesen 

Erfahrungen zu lernen und eigene, spezifische Wege in diese Richtung zu finden. In diesem Sinne 

wurde die Machbarkeitsstudie angesetzt.  

2. Ergebnisse der Studie 

Die Studie suchte Ansatzpunkte für Bürgergärten und Permakultur in folgenden Bereichen: 

1. Kleingartenanlagen und  

2. Städtische Wohngebiete 

3. Bergbaufolgelandschaften 

4. Landwirtschaft. 

Hierzu wurden mehr als 50 Gespräche mit Akteuren in der Region und darüber hinaus geführt. 

Generell hat sich im Verlaufe der Arbeit an der Machbarkeitsstudie herausgestellt, dass gegenwärtig 

die Großflächen der Bergbaufolgelandschaften und der Landwirtschaft auf Grund der bestehenden 

Nutzungskonzepte nicht für die Etablierung von Bürgergärten und Permakultur zur Verfügung 

stehen. Das schließt nicht aus, dass perspektivisch kleinere Teile der genannten Flächen in das 

Konzept Bürgergärten und Permakultur einbezogen werden können, sofern sich hierfür 

Rahmenbedingungen ändern. 

Realistisch ist aber die Entwicklung kleinerer Flächen als Bürgergärten und Permakultur-Flächen. 

Hierbei geht es vor allem um zwei Bereiche: a) Kleingartenanlagen, b) innerstädtische 

Wohngebietsflächen. Ergänzend können Eigentumsflächen der Projektentwicklerin WEQUA 

eingesetzt werden.  

Nachfolgend werden diese beiden „Standbeine“ der Entwicklung von Bürgergärten und Permakultur 

zusammenfassend und weiterführend dargestellt. Es stehen folgende Flächen für die Entwicklung 

von Bürgergärten und Permakultur in Aussicht: 

Kleingartenanlagen 

Seitens der Kleingartenanlage „Morgensonne“ in Lauchhammer wurde die Zusammenarbeit mit 

einem Modellprojekt „Bürgergärten und Permakultur“ zugesichert. Dies betrifft nicht nur die 



Nutzung von Flächen, sondern auch die Weiterungen in Richtung der Einbeziehung von Anwohnern/-

innen, Fragen der Kommunikation, ökologischen Bildung und Qualifizierung, des ehrenamtlichen 

Engagements und anderes mehr. 2020 können 2.250 m2 genutzt werden, bei Bedarf erweiterbar bis 

auf 3.500m2. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Kleingartenanlagen in der Niederlausitz zu 

einem großen Teil nicht genutzt werden, weil Pächter fehlen. Allein im Landkreis Oberspreewald-

Lausitz gibt es 36 Kleingartenvereine.2 Seitens des Bezirksverbandes der Gartenfreunde Senftenberg 

und Umgebung e.V. (Mitgliedsverband des Landesverbandes Brandenburg der Gartenfreunde e.V.) 

liegt die Bereitschaft vor, neben der Kleingartenanlage „Morgensonne“ weitere Kleingartenanlagen 

für konkrete Aktionen anzusprechen. Zu diesem Verband gehören 64 Kleingartenanlagen. Das sind 

günstige Voraussetzungen, weitere Akteure und Flächen für die Anlage von Bürgergärten und für 

Permakultur zu finden. Sicher müssen auch finanzielle Mittel für die notwendigsten Sachmittel 

gefunden werden. Es ist davon auszugehen, dass Kleingartenflächen in der Niederlausitz ein großes 

Potenzial darstellen für die Entwicklung zu Bürgergärten und Permakultur, für nachhaltige 

biologische Landnutzung, für alternative Wirtschafts- und Lebensformen sowie für sozialen 

Zusammenhalt.  

Innerstädtische Wohngebietsflächen 

Die Machbarkeitsstudie hat die prinzipielle Bereitschaft von mehreren Kommunen vorgefunden, 

Flächen für Bürgergärten und Permakultur zur Verfügung zu stellen: in Großräschen, in 

Lauchhammer, in Ruhland (Verein), in Schipkau. In Großräschen wurde mehrfach die Bereitschaft 

und das Interesse betont, an einem entsprechenden Projekt mitzuwirken. Da Großräschen 

Teilnehmer im Bundesprogramm „soziale Stadt“ ist und die WEQUA in diesem Rahmen selbst aktiv 

ist, ergeben sich hier besonders gute Möglichkeiten. Das trifft insbesondere auf das konkrete Gebiet 

der sozialen Stadt in Großräschen zu. Der Bürgermeister von Großräschen hat in einem Schreiben der 

WEQUA „eine Teilflächennutzung in der Gebietskulisse der Sozialen Stadt und ausgewählten Flächen 

in unseren Ortsteilen zur Durchführung des Projektes „Permakultur“ zugesagt. Die konkreten 

Ansatzpunkte müssen bei Beginn eines (zu beantragenden) Modellprojektes vereinbart werden. Ein 

guter Ansatzpunkt besteht in der Großräschener Nordstadt, in der Familien gemeinsam mit 

Mitarbeitern der „Lausitzer Gartenwelt“ Apfelbäume für die in den Jahren 2017, 2018 geborenen 

Kinder gepflanzt haben. Diese Aktivitäten und Baumpatenschaften können aufgefrischt werden – sie 

waren seitdem teilweise wieder „eingeschlafen“. Prinzipiell unterstützen die Stadt und das 

Quartiersmanagement aber die Aktivierung von Anwohnern/-innen für Anpflanzungen und 

Pflanzpatenschaften. Es können Hochbeete mit unterschiedlicher Bepflanzung von einheimischen 

Blumen, Gemüse, Beerenobst, Kräutern und Blühwiesen für Insekten angelegt werden oder auch 

Beete mit mehreren „Etagen“, mit Bodendeckern, Sträuchern, Bäumen (Waldgärten). 

In den Städten Lauchhammer, Ruhland (bereits erfolgte Zusicherung) und Schipkau wurde ebenfalls 

prinzipiell Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit einem Permakultur-Projekt erklärt, ohne jedoch 

bisher konkrete Flächen auszuweisen. In Lübbenau bestehen hierfür auf Grund der guten 

Zusammenarbeit der WEQUA mit der Stadt ebenfalls Möglichkeiten. Die Gesprächspartner/-innen 

verwiesen meist darauf, dass über eine konkrete Unterstützung gesprochen werden könne, wenn 

tatsächlich ein Modellprojekt stattfände. Dann würden sie bei der konkreten Umsetzung mitwirken, 

Möglichkeiten prüfen und Zusammenarbeit vereinbaren. Man will über handfeste, wirklich 

stattfindende Vorhaben verhandeln – und sich nicht in Planungen ergehen für Projekte, die vielleicht 

gar nicht zustande kommen. Immerhin konnten sich die Gesprächspartner/-innen die Installierung 

von Permakultur-Hochbeeten in Wohngebieten vorstellen, über die Anwohner/-innen eine 

                                                           
2 Siehe http://www.osl-online.de/verzeichnis/index.php?kategorie=1791, 8.2.2020 



Patenschaft übernehmen. Für die konkrete zukünftige Zusammenarbeit gibt es eine Reihe konkreter 

Anknüpfungspunkte: 

 In Lauchhammer kann dabei auf die langjährig gute Zusammenarbeit mit der Stadt und auf 

die prinzipielle Zusage zur Nutzung von kommunalen Flächen zurückgegriffen werden; 

 In Lübbenau kann auf den Seminar-Standort und die bisherigen Projekterfahrungen 

(Integrationsbegleitung) der WEQUA sowie die guten Kontakte zur Stadt und anderen 

Akteuren/-innen zurückgegriffen werden. Dies ist zumindest eine gute Grundlage dafür, im 

Rahmen der Dissemination eines Modellprojektes Anknüpfungspunkte für 

Informationsverteilungen, Gespräche und Beratungen vorzufinden. 

 In Ruhland ist es vor allem der sehr aktive Verein „Verein-t im Zollhaus Ruhland e.V.“, der an 

einer Zusammenarbeit interessiert und hierfür geeignet ist. Der Verein hat bereits eine 

Zusage für die Kooperation beim Anlegen einer Bürgergarten-Permakulturfläche gegeben 

und ist auch an der gemeinsamen Nutzung von Weiterbildungsveranstaltungen interessiert. 

 Aus Schipkau gibt es die Aussagen des Bürgermeisters, dass er einem Modellprojekt positiv 

gegenüber steht. Bei Bewilligung ist zu prüfen, welche Flächen ggf. genutzt werden könnten 

(evtl. Flächen zwischen Windparkanlagen). 

Generell ist somit die kommunale Zustimmung zur Nutzung von Flächen für Bürgergärten und 

Permakultur kein Problem; in einem Folgeprojekt sind dann Verabredungen z.B. mit den 

Wohnungsbaugesellschaften zu treffen, wie die Bewohner/-innen am besten angesprochen werden 

können. Es gibt Beispiele, wo Wohnungsbaugesellschaften Hochbeete mit einer ersten 

Grundausstattung zur Verfügung stellen, deren Pflege dann die Mieter/-innen selber organisieren.3 

Mit den Städten muss besprochen werden, inwieweit die Grünflächenämter mitwirken können. Auch 

könnte geklärt, ob – in Anlehnung an das Beispiel aus Bremen Förderungen aus dem SGB XII (§ 11 

Abs. 3 und § 53 Abs. 3) genutzt werden könnte. Natürlich müssen dann auch Fragen der 

Nachhaltigkeit (über die Dauer eines Modellprojektes hinaus) und – aus der Sicht der Städte – nicht 

zuletzt Fragen der Verschönerung der städtischen Optik besprochen und geklärt werden. 

Ergänzend besteht die Möglichkeit, auf betriebseigenem WEQUA-Gelände Permakultur-Flächen 

anzulegen. Die WEQUA GmbH besitzt ein Grundstück am „Steinplatz“ in einem Umfang von ca. 3.500 

m2 – wildes Gelände zum Teil mit Trümmern – denkbar als Standort für Bienenhotels und teilweise 

Blühwiese und Permakultur-Gemüseanbau. Weiterhin – weil hier bereits früher Gemüse angebaut 

wurde – eine Fläche im Umfang von ca. 300m2 hinter den Werkstatt-Hallen. Generell entsteht eine 

gute Symbolwirkung, wenn die WEQUA GmbH als Projektmanagerin eines Modellprojekts selbst 

eigene Flächen für Permakultur und Eigennutzung bestellen wird. Zugleich wäre dies ein Beispiel, um 

nicht nur Wohngebietsflächen, sondern auch gewerbliche Flächen bei freiwilliger Mitwirkung der 

Mitarbeiter/-innen für diese Ideen zu nutzen.  

Akteure/-innen 

Bürgergärten und Permakultur bieten die Möglichkeit, sehr unterschiedliche soziale Gruppen in die 

Projekte einzubeziehen. So geht es einerseits um Langzeitarbeitslose und andere sozial zu 

unterstützende Gruppierungen wie Menschen mit körperlichen oder und seelischen 

Einschränkungen, Fluchtmigranten, Menschen in Armut. Je nach Situation vor Ort können und sollen 

auch Kleingärtner/-innen, Anwohner/-innen in Wohnquartieren, ältere Menschen wie auch 

                                                           
3 Vgl. dazu degewo AG Wohnhäuser Usedomer Str. 25,26,27, WattStr.21, Berlin. Dort wurde so von der 

degewo vorgegangen. Mehrfache Besuche und Gespräche mit Mieterin während der Laufzeit der 
Machbarkeitsstudie durch Projektmitarbeiterin, U. Klingmüller. 



Jugendliche  und Kinder und darüber hinaus Vereine, Schulen, Kitas, Betriebsangehörige sowie 

professionelle Partner/-innen wie Biogärtner/-innen, zertifizierte Weiterbildungsgesellschaften, 

Gemüsehändler und andere einbezogen werden. Für die Inspiration eines Modellprojektes auf 

diesem Gebiet kommt es darauf an, wie es gelingt, diverse Akteursgruppen einzubinden. 

Dabei geht es vor allem um die Schaffung von regionalen Ansätzen für eine neue Art des Arbeitens, 

Wirtschaftens und Lebens, der Selbstversorgung und gesunden Lebensweise, des sozialen 

Zusammenhalts und der Motivation für eine zukunftsfähige Regionalentwicklung. 

Die Kleingartenanlage „Morgensonne“ (Lauchhammer) kann zu einem Akteurszentrum und 

regionalen Modell für Bürgergärten und Permakultur werden. Mit dem Vorstand der 

Kleingartenanlage wurden folgende Inhalte eines solchen Projektes besprochen:  

1. Nachhaltige Nutzung von Ökosystemen z.B.: 

- Bodenverbesserung – Mulchen oder Terra Preta 

- Sparsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen 

- Schutz der Insekten und Tierwelt 

2. Entwicklung neuer sozialer Beziehungen und Qualifikationswege z.B.: 

- Infos und Weiterbildungen für ökologischen Gartenbau anbieten 

- Gestaltung einer Gartenfläche als Lehr- und Anschauungsgarten „Permakultur“ 

- Anfertigen und Aufstellen v. Dokumentationstafeln zu diesem Thema 

- Bau v. Komposttoiletten, Nesthilfen, Insektenhäuser und Hochbeeten. 

Anfangs ist es realistisch, Langzeitarbeitslose im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten in der 

Kleingartenkolonie zu beschäftigen. Im Rahmen des Modellprojektes würden sie ergänzend in den 

spezifischen Verfahren von Permakultur und anderen ökologischen Techniken qualifiziert und 

angeleitet sie umzusetzen. Eine entsprechende Vorabsprache mit dem Jobcenter Lauchhammer, 

sowie mit der Industrie- und Handelskammern Cottbus (IHK) und der Handwerkskammer Cottbus 

(HWK)haben stattgefunden. Außerdem würden gemäß der Gespräche mit dem Vorstand der 

Kleingartenanlage auch die Kleingärtner/-innen  ehrenamtlich ihre Anleitung unterstützen. Auch 

könnten ein oder zwei Langzeitarbeitslose mit gärtnerischem Bildungshintergrund auf der Grundlage 

von §16i SGB II bei der WEQUA GmbH zur Unterstützung des Projekts eingesetzt werden. Im Rahmen 

des (geplanten) Modellprojektes würden nun weitere Akteursgruppen einbezogen werden, von 

denen bereits in gemeinsamen Gesprächen Interesse und Bereitschaft signalisiert wurde: die 

anliegende Schule (Europa-Schule in Lauchhammer), Kindergärten (Kita „Sonnenschein“ in 

Lauchhammer und Kita „Bambi“ in Grünewalde), Fluchtmigranten auf der Grundlage §5 

Asylbewerberleistungsgesetz (80 Ct/h), benachbarte Kleingärtner/-innen. Interesse zeigte auch die 

Wohngruppe „Brücke e.V.“ mit psychisch kranken oder beeinträchtigten Menschen. Seitens der 

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde wurde der Vorschlag gemacht, hieraus einen 

Lehrgarten zu entwickeln, der von Studenten und Wissenschaftlern begleitet wird. Über die 

Bereitschaft des Bezirksverbandes der Gartenfreunde Senftenberg und Umgebung e.V. zur 

Kommunikation des Projektes mit weiteren Kleingartenanlagen haben wir bereits unter Punkt 3.1 

informiert. Darüber hinaus bietet sich die Kleingartenanlage „Morgensonne“ dazu an, 

Weiterbildungsorganisationen, Erfahrungen von Biohöfen, Erfahrungen zur Herstellung von guter 

Erde usw. einzubeziehen. Auch hierzu liegen bereits eine ganze Reihe von Bereitschaften vor, so von: 

 Lausitzer Höfeladen, Nebelschütz 

 Verein „Zukunftsfähig“ e.V., Kleinkrausnik, Permakultur Akademie 

 Hochschule für Nachhaltige Entwicklung, Eberswalde,(HNEE), Projektwerkstatt Permakultur 

 BIO- Gärtnerei „Sonnentau“, Kolkwitz 



 Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus/Senftenberg 

 Nagola Re GmbH, Jänschwalde 

 Freie Universität (FU) Berlin, Arbeitsgruppe (AG) Geoökologie 

 Ithaka Institut, Nebenstelle Berlin 

 Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Berlin 

 Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg e.V.(VERN) 

 Prof. emr. Dr. Declan Kennedy, Lebensgarten Steyerberg e.V 

 Valèrie van Dijck, Gärtnerei Tuinderij de Veldhof, Joppe, Niederlande. 

In den innerstädtischen Wohngebietsflächen ist die Situation insofern anders, dass hier keine oder 

kaum ausgewiesene Hobby- oder professionelle Gärtner/-innen vor Ort tätig sind. Wir können aber 

auch auf das Interesse oder auf die Bereitschaft von Stadtverwaltungen und zum Teil auch von 

Vereinen und Quartiersmanagements sowie auf Synergien mit bereits bestehenden Projekten zählen. 

Außerdem besteht auch hier die Möglichkeit zur Einbeziehung von SGB-II-geförderten Maßnahmen, 

die nur entsprechend frühzeitig beantragt werden müssen. In Großräschen stützen wir uns auf die 

von der Stadt ausgesprochene Bereitschaft, ein Projekt Bürgergärten und Permakultur zu 

ermöglichen und zu unterstützen einerseits in der Gebietskulisse der „Sozialen Stadt“ und 

andererseits in anderen Ortsteilen. Akteure der Umsetzung sind in erster Linie die Anwohner/-innen. 

Sie müssen im Rahmen des Modellprojektes angesprochen und gewonnen werden. Hierbei kann es 

Synergieeffekte mit dem Projekt BiWAQ geben, das im Gebiet der „Sozialen Stadt“ von der WEQUA 

durchgeführt wird. 

Das Quartiersmanagement kann Anwohner/-innen auf das Modellprojekt hinweisen. Ausgewählte 

Teilnehmer/-innen können im Rahmen des Modellprojektes mit den spezifischen Methoden der 

Permakultur vertraut gemacht, geschult und qualifiziert werden. Daraus können Schneeballeffekte 

entstehen. Auch durch das Projekt Integrationsbegleitung (Mitbeteiligung WEQUA), können 

Teilnehmer/-innen für eine Mitarbeit und Schulung im Modellprojekt gewonnen werden. Weiterhin 

kann seitens der WEQUA GmbH in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter geprüft werden, ob die 

bereits beantragten Arbeitsgelegenheiten auch für Bürgergärten / Permakultur mit genutzt oder 

entsprechend weiterentwickelt werden können. Darüber hinaus können weitere 

Arbeitsgelegenheiten für Langzeitarbeitslose für Tätigkeiten für und in Bürgergärten vorbereitet und 

beantragt werden. 

Bei den anderen städtischen und gewerblichen Standorten können ähnliche Akteurskonstellationen 

erschlossen und aktiviert werden. In Lauchhammer streben wir an, Permakultur-Hochbeete in einem 

Wohngebiet aufzustellen, die in der Werkstatt der WEQUA gebaut werden und in Kooperation mit 

der Stadt sowie mit Hausgemeinschaften aufgestellt werden. Das Ziel bestünde darin, Patenschaften 

von Anwohnern/-innen  bzw. von Hausgemeinschaften für  Hochbeete zu entwickeln. Die 

Anwohner/-innen sollten hierbei auch das Recht der Ernte erhalten. Sie sollten zu den 

Veranstaltungen und Schulungen/Qualifizierungen in der Kleingartenkolonie „Morgensonne“ mit 

eingeladen werden und fortlaufend Informationen zum Projekt erhalten. 

Die oben genannten Flächen der WEQUA können einerseits durch geeignete Teilnehmer/-innen des 

Modellprojektes mit bearbeitet werden, auch durch Beschäftigte, deren Lohnkosten z.B. nach § 16 i 

SGB gefördert werden, zum anderen durch Mitarbeiter/-innen. Für den Bau der Hochbeete in der 

WEQUA-Werkstatt können ggf.  andere Projekte mit genutzt werden, die ohnehin an der Erarbeitung 

von Holzprodukten geschult werden.  

In Lübbenau kann mit dem WEQUA-Standort der Integrationsbegleitung geprüft werden, ob eine 

Aktivität in Richtung Bürgergärten / Permakultur möglich ist; nach bisheriger Prüfung ist dies als 



Aktivität der Integrationsbegleitung eventuell mit einem kleinen Beet möglich. Das 

Projektmanagement in der Stadt Lübbenau zeigt sich gegenüber unserem Projektanliegen 

aufgeschlossen.  

In Ruhland ist nach jetzigem  Stand das Zollhausprojekt mit dem „Verein-t im Zollhaus Ruhland e.V.“ 

der entscheidende Akteur, der in der Lage wäre, Bürgergärten oder/und Permakulturaktivitäten zu 

entwickeln. Der Verein arbeitet auch mit Langzeitarbeitslosen und anderen Hilfebedürftigen, 

darunter auch mit Suchtkranken. Es käme für ein Modellprojekt „Bürgergärten und Permakultur“ 

darauf an, mit dem Ruhlander Verein im Informationsaustausch zu stehen, sie einzubeziehen, auch in 

Workshops, Bildungsveranstaltungen, Werbemaßnahmen.  

Qualifizierungsmöglichkeiten 

In Brandenburg und deutschlandweit gibt es ein ausdifferenziertes System von gärtnerischen 

Ausbildungsbetrieben, Fortbildungs-, Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten. Ein (zu 

beantragendes) Projekt „Bürgergärten und Permakultur“ kann hierfür Interesse wecken und über 

den Gartenbauverband Berlin-Brandenburg e.V.4 auch Informationen vermitteln.  

Die spezifischen Möglichkeiten des Projektes auf dem Gebiet der Weiterbildung bestehen darin, 

Langzeitarbeitslose, Fluchtmigrant/-innen und andere hilfebedürftige soziale Gruppen für 

gärtnerische Tätigkeiten zu interessieren, in einfache Arbeiten einzuführen und an die damit 

verbundenen Möglichkeiten der Selbstversorgung, der gesunden Lebensweise und gesunden 

Ernährung heran zu führen. Die Begeisterung für Permakultur kann die Beteiligten zu einem 

nachhaltigen Umgang mit Flora und Fauna, zu einer Lebensweise im Einklang mit der Natur führen. 

Während der Projektlaufzeit sollen den Beteiligten verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten 

angeboten werden: Bodenverbesserung: Humusbildung, Terra preta, Pflanzenkohle, Erhalt von 

Nutzpflanzen, Permakultur-Gemüse, alte Samen / Sämereien, Bodenverbesserung, Permakultur-

Gartenbau, Waldgärten, Umgang mit Wasser und Bewässerung, Insektenpflege, Blühwiesen. 

Hierzu können Fachleute ehrenamtlich oder über Honorarverträge eingebunden werden. Zum Teil 

besteht die Möglichkeit, auch Online-Konferenz-Systeme zu nutzen. Ein Plan über Themen, Zeit und 

Ort wird mit einem Projektantrag für ein Modellprojekt erstellt.  

Die Weiterbildungsveranstaltungen können in der Kleingartenanlage „Morgensonne“ stattfinden, 

ggf. auch an anderen Orten des Projektes. Eingeladen sind alle Beteiligten im Projekt, also Menschen 

aus diversen sozialen Gruppen: Langzeitarbeitslose, andere Hilfebedürftige, Anwohner/-innen, 

Hobbygärtner/-innen usw. Es ist ein Anliegen des Projektes, Menschen mit unterschiedlichem 

Erfahrungs- und Wissenshintergrund auf diese Weise zusammen zu führen. Die Themen der 

Weiterbildung können vielfältig sein und – je nach Zielgruppe – auch über unmittelbare Inhalte der 

Permakultur hinaus gehen (Gesundheit; Lebensweise; Stoffwechsel Natur-Gesellschaft). Folgende 

Fachthemen bieten sich in Kooperation mit Fachleuten aus der Region Brandenburg und teilweise 

aus Berlin an: 

 Grundlagen der Permakultur incl. Gemüse-/Obstanbau, Pflanzengemeinschaften, 

Waldgärten, Umgang mit Wasser und Bewässerung, Insektenpflege, Bau von Kompostklos. 

(Fachkenntnisse u.a. Lausitzer Höfeläden, Permakultur Kleinkrausnick, HNEE Projektwerkstatt 

Permakultur). 

                                                           
4 Siehe https://www.gartenbau-bb.de/beruf-gaertner/. 



 Betriebswirtschaftliche Fragen von Permakultur-Gärtnereien (BTU Cottbus-Senftenberg, 

Fachgebiet AllgemeineVolkswirtschaft mit dem Schwerpunkt Energie- und 

Umweltökonomik). 

 Natur- und Blühwiesen (Nagola Re GmbH); Samen züchten, Samen alter Nutzpflanzen (VERN 

e.V.). 

 Bodenverbesserung: Humusbildung, Terra preta, Pflanzenkohle (u.a. Interviews 2019-09-26 

u. 2019-11-12 BIO Gärtnerei „Sonnentau“, Kolkwitz, Ithaka Institut e.V., ggf. FU Berlin, AG 

Geoökologie). 

 Fragen der Ernährung der Weltbevölkerung und der individuellen Ernährung 

(Zukunftsstiftung Landwirtschaft). 

Weiter zu ergründen sind die Kenntnisse und Erfahrungen, die Partner aus anderen europäischen 

Ländern auf den mit Permakultur verbundenen Wissensgebieten gesammelt haben. Für die 

Erarbeitung der hier vorliegenden Machbarkeitsstudie wurden bereits Wissen und Erfahrungen aus 

der GärtnereiTuinderij de Veldhof, Niederlande und (per Literaturanalyse) aus der französischen 

Stadt Albi einbezogen. Für ein Modellprojekt empfiehlt es sich darüber hinaus, die Erfahrungen aus 

dem österreichischen Waldgarten-Institut.  

Auf Grundlage der gesammelten Erfahrungen mit Bildungsveranstaltungen und auf Grund der bisher 

erschlossenen Kontakte mit Fachleuten wird es machbar sein, seitens der WEQUA GmbH einen 

speziellen Weiterbildungskurs (Curriculum) „Permakultur und biologisches Gärtnern“ auszuarbeiten 

und möglichst zertifizieren zu lassen. Dieser Kurs soll sich vor allem an Leistungsbezieher im SGB-II- 

und im SGB-IX-Bereich richten, thematisch relativ breit aufgestellt sein und die Aktivierung, Bildung 

und Gesundheit dieser Menschen fördern. 

Potenzielle Erweiterungen 

Neben dem bisher dargelegten „Machbaren“ in einem künftigen Modellprojekt „Bürgergärten und 

Permakultur“ gibt es vielfältige Erweiterungswege, die in den Bereich der begründeten (!) 

„Möglichkeiten“ fallen. Es geht hierbei nicht um spekulative Möglichkeiten, sondern um sachlich 

begründete, fundierte Möglichkeiten, die auch Erfahrungen in anderen Regionen einbeziehen. Diese 

Möglichkeiten hängen vor allem davon ab, wie weit die Akteure/-innen vor Ort aktiviert werden 

können. 

Zu diesen begründeten Möglichkeiten zählen: 

 Selbständig handelnde kleine Herstellungs-, Tausch- und Vertriebsnetzwerke:  

o Dies ist beispielsweise möglich bei der Herstellung und dem Vertrieb von Samen alter 

Pflanzen. Die Kleingartenanlage „Morgensonne“ oder andere gärtnerische Einrichtungen 

können hier zum Beispiel zusammenarbeiten mit dem VERN e.V. in Greiffenberg / 

Angermünde. VERN e.V. geht es um den Erhalt alter Pflanzen und des damit 

verbundenen Genpools. Der Verein sucht hierzu kooperierende Partner. VERN bzw. seine 

kooperierenden Gärten beliefern mit alten Pflanzensorten (Tomaten, Kartoffeln etc.) 

auch Restaurants, die oftmals an besonderen Gemüsesorten interessiert sind. VERN ist 

bereit, hierzu eine entsprechende Schulung in Lauchhammer durchzuführen.  

o Ein zweites Beispiel für Herstellungs-, Tausch und Vertriebsnetzwerke besteht in der 

Herstellung von guter Erde. Dies kann ebenfalls in der Kleingartenanlage „Morgensonne“ 

und im Kooperationsverbund der regional angesiedelten Kleingärten geschehen. 

Unterstützung hierfür ist seitens des Bezirksverbandes der Gartenfreunde Senftenberg 

und  Umgebung e.V. möglich. Über die konkreten Wege der Herstellung von Terra preta 



(schwarze Erde), Holzkohle und Humus gibt es unterschiedliche Konzepte und 

Erfahrungen. Ein geeigneter Weg für die Gartenanlage muss herausgefunden werden. 

Fachliche Beratung dafür und auch für die betriebswirtschaftliche Seite ist angebahnt 

worden und steht zur Verfügung. 

o Ein dritte Möglichkeit bestände in einer Arbeitskooperation mit der Nagola Re GmbH in 

Jänschwalde bei der Herstellung von Natur- und Blühwiesen und entsprechenden Samen. 

o Die Organisation von Gemüse- oder Obstlieferungen aus gärtnerischem Anbau ist 

auch an Händler, an die TAFEL oder zur Selbstversorgung möglich, beispielsweise 

auch seitens der WEQUA an eigene oder von ihr betriebene Restauranteinrichtungen 

(Hotel und Gasstätte Lauchhammer; Seecampus Schwarzheide). Zumindest ist hier 

das Aufstellen von Permakultur-Hochbeeten möglich. Im Einzelnen kann dies mit 

Beginn eines Modellprojekts geregelt werden.  

 Entwicklung eines Sozialbetriebes:  

o Über die Möglichkeiten für die Entwicklung eines Sozialbetriebes oder für die 

Weiterentwicklung eines kleinen gewerblichen Betriebes zu einem Sozialbetrieb kann die 

WEQUA GmbH im Rahmen des Projektes andere Organisationen informieren und sie 

hierbei unterstützen. Über die Machbarkeitsstudie konnten hierfür allerdings bislang 

keine konkreten Ansatzpunkte gefunden werden; dennoch sollte dieser Gedanke in 

einem Modellprojekt weiter verfolgt werden.  

o Kennzeichnend für einen Sozialbetrieb ist vor allem die Beschäftigung von 

langzeitarbeitslosen oder anderen hilfebedürftigen Menschen (Behinderten). Ein 

Sozialbetrieb kann gewerblich oder gemeinnützig betrieben werden. Es können 

Fördermittel nach SGB II, § 16ioder § 16 e, ggf. nach der Richtlinie zur Förderung von 

Sozialbetrieben des Arbeitsministeriums des Landes, zur Förderung von 

Schwerbehinderten und andere genutzt werden. Generell kann davon ausgegangen 

werden, dass Permakultur und der gärtnerische Tätigkeitsbereich besonders gut geeignet 

sind für den Aufbau sozialbetrieblicher Strukturen. 

o Die Gespräche mit Experten/-innen und Praktikern/-innen im Rahmen der 

Machbarkeitsstudie ergaben bislang, dass Permakultur-Gärtnereien im Rahmen 

„Solidarischer Landwirtschaft“ sich betriebswirtschaftlich tragen können; d.h., wenn die 

Kunden die Funktion von Teilnehmer/-innen haben, die Betriebskosten vorfinanzieren 

und bei der Arbeit helfen, also selber ernten und ihre Gemüse-/Obstkörbe selber 

zusammenstellen, oder wenn geförderte Beschäftigte, ehemalige Langzeitarbeitslose 

oder Behinderte als Helfer tätig sind. Darüber hinaus ist ein geeigneter Lagerraum für das 

Gemüse und Obst nötig, z.B. ein Erdkeller, dessen Temperatur konstant 5 Grad Celsius 

hat. 

 Entwicklung von Strukturen der Subsistenzwirtschaft und regionalen Kreislaufwirtschaft:  

o Ein Modellprojekt „Bürgergärten und Permakultur“ kann eigene 

subsistenzwirtschaftliche und regionalwirtschaftliche Strukturen entwickeln oder 

vorhandene unterstützen. Subsistenzwirtschaft (Bedarfswirtschaft) hat vor allem das Ziel, 

die Selbstversorgung oder zumindest Teile der Selbstversorgung zur Sicherstellung des 

Lebensunterhaltes von Familien oder kleinen Gemeinschaften zu gewährleisten. 

Kleingartenanlagen haben hierfür in Deutschland eine jahrhundertalte gute Tradition, die 

im heutigen Zeitalter stark aufs Neue aufgewertet wird, beispielsweise auch durch das 

Konzept der „essbaren Städte“. Selbstversorgung in gemeinschaftlichen Strukturen kann 

auch weiter gehen zur Herstellung, zur Teilung und zur Reparatur von benötigten 

Gegenständen als Beitrag zum Ausbau der gärtnerischen, Lebensmittel- und 



handwerklichen Regionalökonomie. Auch hier können wieder gewerbliche und 

gemeinwohlorientierte Ökonomien entstehen. Letztlich können damit Bürgergärten und 

Permakultur zu einem Beitrag für einen zukunftsfähigen Wirtschaftsumbau in der Lausitz 

beitragen. 

o Vor dem Hintergrund des Klimawandels kann durch angepasste Gemüseanbaumethoden 

wie bei der Permakultur in Schrebergärten und/oder Bürgergärten die Ernährung der 

Bevölkerung immerhin zum Teil lokal und regional gesichert werden, bzw. es wird 

beispielhaft gezeigt, wie dies erfolgen könnte. Dies ist ein unverzichtbarer Beitrag zur 

Nachhaltigkeit. Es ist durchaus denkbar, dass aus einer „Nischen“-Produktion in 

absehbarer Zeit die vorherrschende Gemüse- und Obstproduktion wird. Insofern hätte 

ein Modellprojekt einen hohen Nachhaltigkeitswert. 

o Gleichzeitig wird ein Beitrag zur Erhaltung der Natur einschließlich der Biodiversität 

geleistet. Schrebergärten-Kolonien und auch Bürgergärten können zu 

„Ökosystemdienstleistern“ werden, da sie die Biodiversität erhalten und 

Bestäubungskapazitäten vorhalten. 

o Verfahren werden eingeübt und bekannt gemacht, mit denen die Folgen des 

Klimawandels begegnet werden kann.  

Modellskizze 

 


