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Ein praxisorientiertes Experiment
«Permakultur und solidarische Landwirtschaft» – unter diesemTitel steht die Bachelorarbeit vonDario Principi.

RahelMeier

Im Rahmen seines Agrono-
mie-Studiums beschäftigt sich
Dario Principi mit dem Thema
«Permakultur». «Es war ein
Vorschlag der Fachhochschule,
diesesThema zubearbeiten. Es
interessiertmichaber auchper-
sönlich stark», meint Principi.
Die Landwirtschaftmüsse heu-
te immer mehr Menschen er-
nähren, gleichzeitig stünden
weniger Ressourcen zur Verfü-
gung, unddieUmweltbelastung
müsse stetig reduziert werden.
Principi kann bei seiner For-
schungsarbeit auf Unterstüt-
zung durch die landwirtschaft-
liche Genossenschaft Kirsch-
blüteinLüsslingen-Nennigkofen
zählen. Auf deren Land konn-
te er eine Fläche von rund
500 Quadratmetern mit einer
Permakultur-Experimentier-
fläche bepflanzen.

DieseFlächeunddamitauch
die landwirtschaftliche Genos-

senschaft werden zudem Teil
eines Forschungsprojektes der
Berner Fachhochschule BFH
(Hochschule für Agrar-, Forst-
und Lebensmittelwissenschaf-
ten HAFL) in Zollikofen, wo
Principi als Nächstes seinen
Master ablegen wird. Wichtige
Fragen, die damit geklärt wer-
den sollen, sindunter anderem:
Kann man Permakultur auch
auf einen grösseren Landwirt-
schaftsbetrieb umsetzen? Wie
sieht es mit der Wirtschaftlich-

keit und der Arbeitseffizienz
aus?Principimöchte zudemauf
der Fläche im «Mülacker» Er-
fahrungen sammeln,die sowohl
derGenossenschaftKirschblüte
dienen als auch an andere Be-
triebe weitergegeben werden
können.

Wünsche fürdie
Bepflanzungaufgenommen
Principi ging seine Arbeit sehr
praxisorientiert an. «Im Rah-
men einer Semesterarbeit habe
ichdieWünscheundVorstellun-
gen vonseiten der Genossen-
schaft entgegengenommen.»
Daran habe er sich stark orien-
tiert. «Permakultur eignet sich
vor allem für den Gemüse- und
Obstanbau. Ich bin überzeugt,
dass Permakultur ein guter und
eingangbarerWeg fürdieLand-
wirtschaft ist. Aber die ökologi-
sche Anbauweise nützt nichts,
wenn die Produkte keine Ab-
nehmer finden.»

Nach einer ersten Auslege-
ordnung ging Principi zuerst an
eine Grob- und dann an die
Feinplanung. ImZugderArbei-
ten wurde nicht nur die Fläche
fürdiePermakultur-Experimen-
tierflächegeplant, auchdie rest-
licheLandwirtschaftsfläche,die
vonderGenossenschaft bewirt-
schaftet wird, wurde teilweise
neu aufgeteilt. «Die Genossen-
schafter wünschten sich, mit
ihrer bisherigen Arbeitsweise
für die einjährigen Gemüsesor-
tenweiterfahrenzukönnen.Die
Pflege dieser Kulturen ist dank

derMulchfolien und der Tröpf-
chenbewässerung nicht allzu
aufwendig.»

DieGenossenschaft arbeitet
in ihrer Produktion ohne syn-
thetische Spritzmittel undDün-
ger.DafürwirdKompost einge-
setzt, zudemwirdgemulcht und
Gründünger in den Boden ein-
gearbeitet. «Bei den Boden-
untersuchungen für meine Ba-
chelorarbeit haben ich fest-
gestellt, dass der Humusgehalt
unseres Landes sehr hoch ist.
Das dürfte auch auf die Bewirt-
schaftungzurückzuführensein»,
so Principi.

Kopieeines
natürlichenÖkosystemes
Die Permakultur kopiert laut
Principi einnatürlichesÖkosys-
tem.DabeiwerdenmehrereZie-
le verfolgt. «EsgehtumdiePro-
duktion von Nahrungsmitteln.
Dann natürlich auch um Bio-
diversität unddamit verbunden
Lebensraum für Kleinlebewe-
sen. Innerhalb der Permakultur
soll aber auch derMensch Platz
habenunddieNatur für sichund
seine Erholung nutzen kön-
nen.» Die Permakultur-Expe-
rimentierfläche in Lüsslingen-
Nennigkofen wurde deshalb
auchaufBedürfnissederGenos-
senschaftsmitglieder ausgerich-
tet, die sich unter anderem
einen Platz zum Zusammensit-
zen und damit verbunden He-
ckenalsWindschutzwünschten.
Dazu kamen zwei Flächen für
die Gemüseproduktion, ein

grossesBeerenbeet undmehre-
re Blumenbeete. Letztere sind
leicht erhöhte Hochbeete, die
aus Natursteinmauern gebaut
wurden. Diese sind wiederum
Rückzugsort für Kleinlebe-
wesen.Angepflanztwurden zu-
dem wildbienenfreundliche
Pflanzen. Insgesamt wurden
im «Mülacker» zusätzlich 50
Niederstammobstbäume, vier
Hochstamm- und vier Halb-
stammobstbäume, rund 50
Beerensträucher unddazuRha-

barber, Spargel, Artischocken,
Traubenkiwis, Weintrauben
und Erdbeeren angepflanzt.

Wichtig ist laut Principi die
Durchmischungvoneinjährigen
und mehrjährigen Pflanzen.
Auch die Abstufung der ver-
schiedenenHöhenderPflanzen
wirdberücksichtigt.Weiter spie-
len die Fruchtfolge, die Abstän-
de und die Durchmischung der
Pflanzen untereinander eine
wichtige Rolle. «Es gibt Pflan-
zen, die sich gegenseitig positiv

unterstützen», so Principi. Ka-
puzinerkresse soll beispielswei-
se Schädlinge, insbesondere
Blattläuse, vondenObstbäumen
fernhalten. Ringelblumen und
Meerrettich hätten eine verbes-
serte Krankheitsresistenz der
Obstbäume zur Folge. Schnitt-
lauch wiederum vertrage sich
zwar mit Apfelbäumen, nicht
aber mit Birnen-, Kaki- oder
Pfirsichbäumen.

Bewusst experimentieren
für spätereErkenntnisse
In der Experimentierfläche
sollen neue Produktionsfor-
men, insbesondere verschiede-
neMischkulturen, erprobtwer-
den, um die Tauglichkeit für
den Anbau auf den restlichen
Fruchtfolgeflächen festzustel-
len. Wichtig war für Principi,
dass die Experimentierflächen
einen Beitrag zur landwirt-
schaftlichen Produktion der
Genossenschaft leisten und
marktfähige Produkte abwer-
fen.Gleichzeitig sei es nicht nö-
tig, alle Gemüsesorten auf die-
sen Flächen anzubauen, da die
Produktion auf dem restlichen
Betrieb weitergeführt wird.

PositivesFazitnach
einemSommer
Dario Princpi zieht nach einer
Saison ein positives Fazit. Die
Kosten,dieer imRahmenseiner
Bachelorarbeit errechnethaben,
seien leicht unterschritten
worden. Auch die Anzahl der
Arbeitsstunden sei leicht gerin-
ger, als er vermutete.DieDetail-
planung fürdiePermakultur er-
gebeeinenverlässlichenLeitfa-
den für die Umsetzung der
unterschiedlichen Permakul-
tur-Elemente auf dem Betrieb.
«DerGesamtnutzenderParzel-
lewurdeerhöht.Nichtnurdurch
eine höhere Produktion von
Lebensmitteln, sondern auch
durch die Schaffung von ökolo-
gisch wertvollem Lebensraum
undneuenAufenthaltsorten für
dieMenschen.»

Die Arbeit von Dario Principi hat auch Auswirkungen auf die heute bereits bestehende Landwirtschaftsfläche im «Mülacker». Bild: Michel Lüthi

Genossenschaftsmitglieder arbeiten selbst in der Landwirtschaft mit

Die landwirtschaftliche Genos-
senschaft Kirschblüte bewirt-
schaftet im «Mülacker» in Lüss-
lingen-Nennigkofen 2,5 Hekta-
ren Landwirtschaftsland. Rund
zwei Drittel dienen dem Anbau
von Gemüse, die restliche Flä-
che istmit Hochstammobstbäu-

men, Beerenbeeten und exten-
sivenWeiden bedeckt. Amnörd-
lichen Parzellenrand verläuft
eine Baumallee, entlang der
Hauptstrasse eine Wildhecke.
Die Produktionsweise wird auf
die Erhaltung und Nutzung öko-
logischer Kreisläufe ausgerich-

tet. Rund 100Genossenschafte-
rinnen und Genossenschafter
verpflichten sich mit ihrer Mit-
gliedschaft,mindestens 12 Stun-
den pro Jahr mitzuarbeiten. Sie
können dafür rund 50 Gemüse-
und 20 Obstsorten vergünstigt
einkaufen. (rm)

DarioPrincipi

«Ichbinüberzeugt,
dassPermakultur ein
guterundeingang-
barerWeg fürdie
Landwirtschaft ist.»

DarioPrincipi

«Dieökologische
Anbauweisenützt
nichts,wenndie
Produktekeine
Abnehmerfinden.»

Kommt Tempo 30
jetzt doch noch?
Biberist Das Volkswirtschafts-
departement desKantons Solo-
thurn ist nicht aufdieBeschwer-
devonSvenSataric undMarkus
Dick gegen die Einwohnerge-
meindeBiberist in SachenTem-
po30eingetreten.Esgingdabei
um den Nicht-Eintretens-Ent-
scheid des Gemeinderates vom
25.Mai 2020.Andieser Sitzung
hatte Gemeindepräsident Ste-
fan Hug-Portmann die Tempo-
30-ZoneBleichenbergWestund
Bleichenberg Giriz nochmals
traktandiert.Nachdem imApril
2019 eine Petition mit mehr
als 500 Unterschriften einge-
reicht worden war, in der sich
dieUnterzeichnendengegendie
Einführung von Tempo 30 ins-
besondere aufderAesplistrasse
wehrten und im August 2019
eineSolidaritätsbekundungmit
mehr als 100Unterschriften für
Tempo30dazukam,wollteHug
wissen, ob der Gemeinderat an
der Tempo-30-Zone festhalten
wolle,wie er dies imSeptember
2018 beschlossen hatte.

Gemeinderat trat
Zuständigkeit ab
DadieMehrheit desGemeinde-
rates am Beschluss festhalten
wollte, tratmanaufdenWieder-
erwägungsantrag des Gemein-
depräsidenten gar nicht erst
ein. Dies bezeichneten Sataric
und Dick als «widerrechtlich».
Die beiden stellen sich auf den
Standpunkt, dass der Gemein-
deratmit derVolksabstimmung
überTempo30 imBleichenberg
seine Zuständigkeit in dieser
Sache an das Volk abgegeben
habe. Gleichzeitig werde aber
derUrnenentscheidmissachtet,
und trotz des deutlichen Neins
wollemanTempo30einführen.

Das Volkswirtschaftsdepar-
tement machte in seiner Ant-
wort deutlich, dass es in dieser
Sache um eine Verkehrsanord-
nung und damit um eine All-
gemeinverfügung gehe. Dass
die Beschwerdeführer den Be-
schluss einer Behörde anfech-
ten, der sie selbst angehören,
legitimiere sie nicht zwangsläu-
fig zur Beschwerdeführung. Bei
verkehrspolizeilichenMassnah-
men sei entscheidend, ob der
betreffende Beschwerdeführer
die jeweilige Strasse regelmäs-
sig benützt. Bei Sven Sataric
könne dies verneint werden, da
er nicht annähernd in der Nähe
desBleichenbergeswohne.Mar-
kus Dick sei von der einzufüh-
renden Tempo-30-Zone eben-
falls nichtbetroffen.DieZufahrt
zu seinemHaus führe zwarüber
die Aesplistrasse. Allerdings
müsse er diese nur rund 40
Meter lang befahren, was nur
einer geringen Beschränkung
entspreche.Beide seiendeshalb
nicht legitimiert, Beschwerde
einzureichen,weshalbnicht ein-
getretenwerde.

Sven Sataric und Markus
Dick erklären auf Anfrage, dass
sienochnichtwissen, ob sieden
Entschied an das Verwaltungs-
gerichtweiterziehenwollen.Die
Abteilung Bau und Planung der
GemeindeBiberistwurde inder
Zwischenzeit vom Gemeinde-
präsidenten angewiesen, die
Tempo-30-Schilder möglichst
noch im November zu setzen.
Ob die Bodenmarkierungen
ebenfalls noch angebracht wer-
denkönnen, hängt vonderWit-
terung ab. (rm)


