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EDITORIAL

Diese Ausgabe des Kéisecker-Info behandelt vor allem anste-
hende Konferenzen und enthält zudem einen anregenden 
Bericht der Landwirtschaftsberatung des Oekozenter Pafendall 
mit den Junglandwirten. 

Unsere Konferenzen betreffen derzeit sehr unterschiedliche 
aktuelle Themenfelder: von der Elektromobilität über die 
5G-Thematik bis zum Zusammenhang zwischen Klima und 
Waldbewirtschaftung. Dr. Ibisch, der Referent des Vortrages 
zum Thema Wald, ist ein herausragender Experte in diesem 
Bereich, der es zudem versteht, das Thema auf anregende 
Art und Weise zu vermitteln. Doch auch die Referenten zum 
Thema „Elektromobilität” (Winfried Wolf, Buchautor) als auch  
Dr. Buchner zum Thema „5G» sind anerkannte Experten, die es 
verstehen Entwicklungen zu hinterfragen…

Von besonderer Bedeutung ist vor allem das Seminar des Mou-
vement Ecologique gemeinsam mit der Arbeitnehmerkammer. 
In dieser Form wurden die Themen „Ökologie” und „Soziales” 
bis dato kaum gemeinsam von einer Arbeitnehmerorganisation 
und einer Umweltbewegung aufgegriffen. Wenn auch noch  
2 Referenten verpflichtet werden konnten, deren „Renomée” 
unumstritten ist und wenn drei Minister bereit sind über diese 
so wichtige Fragestellung mit zu diskutieren…, dann handelt es 
sich doch um ein zukunftsweisendes Seminar. Das Programm 
finden Sie auf S. 1 und 2 dieses Info. Bitte melden Sie sich an!

Aber natürlich darf der konviviale Aspekt nicht fehlen: Wir 
laden jedes Mitglied - ob „rein” unterstützendes oder aktives 
Mitglied - sehr herzlich zum Essen und zum „Prosten auf das 
alte und neue Jahr” ein (siehe S. 2)

WAT ASS LASS          

Detailliertes Programm auf S.2 

Die Arbeitnehmerkammer und der Mouvement Ecologique laden herzlich ein zu der Veranstaltung: 
AUF DEM WEG ZU 

EINER NACHHALTIGEN 
STEUERREFORM: SOZIALES 

UND ÖKOLOGIE: ZWEI SEITEN 
DERSELBEN MEDAILLE

 
Dienstag, den 3. Dezember 2019 von 18:00 - 21:00 Uhr  

im Luxembourg Lifelong Learning Center der Chambre des Salariés,  
2-4, rue Pierre Hentges, Luxemburg  

18:00 Uhr: Begrüßung und kurze Einführung  
  Nora Back, Präsidentin der Chambre des Salariés 
  Blanche Weber, Präsidentin des Mouvement Ecologique

18:15 Uhr: Die zeitgleiche Bekämpfung von Ungleichheiten und Klimakrise ist  
  machbar und notwendig
  Vortrag von Luc Chancel

19:00 Uhr: Eine nachhaltige Steuerreform: Was sind wesentliche Prinizipien? Wie  
  könnte sie aussehen?
  Vortrag von Kai Schlegelmilch 

 
19:35 Uhr: Diskussionsrunde mit Vertretern der Luxemburger Regierung 

Anschließend findet ein Austausch mit Finanzminister Pierre Gramegna, Arbeits- 
und Beschäftigungsminister Dan Kersch sowie Energie- und Landesplanungsminis-
ter Claude Turmes statt.

Der Mouvement Ecologique und die Luxemburger Förstervereinigung laden herzlich ein zum Vortrag: 
KLIMAWANDEL: EINE WEITERE 
GEFAHR FÜR UNSEREN WALD?  
WIE DAMIT UMGEHEN? WELCHE 

KONZEPTE & STRATEGIEN ENTWICKELN? 
 

Donnerstag, den 5. Dezember 2019 um 20:00 Uhr  
im Hotel Parc Belle-Vue (salle Marie-Thérèse),  

5, av. Marie-Thérèse, Luxemburg  

Unsere Wälder erfüllen eine Vielfalt von Wohlfahrtsleistungen: als “grüne Lunge” produzieren sie Sauerstoff 
und absorbieren CO2; sie sollen dabei das lokale Klima verbessern, einen Garant für den Grundwasser- und 
Erosionsschutz darstellen; einen Erholungsraum für die zunehmend gestressten Menschen bieten; ein 
Hort der Biodiversität sein… und noch dazu als Holzlieferant einen ökonomischen Beitrag leisten.

Zwar stehen die Wälder seit jeher unter erheblichem Druck, doch dieser scheint in den vergangenen Jah-
ren auf gerade zu erschreckende Art und Weise zuzunehmen. Nicht zuletzt steht dabei die doch recht 
stark ausgeprägte Funktion des Waldes als Holzlieferant - verbunden mit dem stetigen Optimierungsdruck 
- in einem gewissen Widerspruch zum nachhaltigen Waldökosytemmanagement. In einer Welt, in der der 
Wert einer Sache oftmals nur am Preis bemessen wird, orientiert sich die Gesellschaft leider allzu gerne 
nur am Preis des Holzes. Die Werte aller weiteren Ökosystemleistungen fließen kaum in das ökonomische 
Kalkül ein.   

Verschärft wird diese Situation noch in äußerst erschreckendem Ausmaß durch die Auswirkungen des glo-
balen Klimawandels. Angesichts der damit verbundenen starken Zunahme von Schäden (auch in den natur-
nahen Buchen- und Eichenwäldern) in Folge der extrem trockenen und heißen Sommer stellt sich die Frage, 
welche Prioritäten in der Forstwirtschaft zu setzen sind. Muss der Mensch nun noch stärker in den Wald 
eingreifen, um ihn klimawandeltauglich zu machen, oder geht es vielmehr um die Stärkung der Selbstre-
gulationskräfte des Ökosystems? 

Prof. Dr. Ibisch ist ein ausgewiesener Experte für diesen Themenbereich und wird – sowohl für interes-
sierte Laien als auch für Forstleute - auf anschauliche Art und Weise, die Herausforderungen darstellen 
und Lösungswege für die Waldgestion von morgen aufzeigen.

Carole Dieschbourg, Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung wird an der Konferenz 
teilnehmen.

Ekologie a Soziales: 2 Säiten vun  
der selwechter Medaile  
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Der Mouvement Ecologique lädt alle Interessierten herzlich ein zum Vortrag: 
5G: EINE GEFAHR FÜR DIE GESUNDHEIT?  

EIN KRITISCHER BLICK AUF DIE THEMATIK 
 

Freitag, den 6. Dezember 2019 um 18:30 Uhr im Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Luxemburg  

Der Mouvement Ecologique wurde in den vergangenen Monaten mehrfach auf die 5G-Thematik ange- 
sprochen. Die heutige Berichterstattung zum Thema ist dabei recht problematisch: während die einen 5G fast 
“verteufeln”, wiegeln andere jede eventuelle Gefahr ab. Jedoch: mehrere hundert Ärzte haben ein Morato-
rium gefordert und auch einige Städte gehen diesen Weg.

Der folgende Vortrag richtet einen sehr kritischen Blick auf 5G, wobei der Referent aber ebenfalls Handlungs- 
alternativen aufzeigen wird. Prof. Dr. Dr. habil. Klaus Buchner beschreibt seine Konferenz wie folgt:

“Es geht auch anders – Mobilfunk zukunftsweisend und lebensfreundlich gestalten” so die These des Refe-
renten und weiter:

“Was vor einigen Jahren nur als Gerücht die Runde machte, wird nun endlich immer ernster genommen. Die 
viel zu starke Mobilfunkstrahlung in unserem Land macht uns krank. Dabei handelt es sich nicht um lose Ver-
mutungen, sondern um harte Fakten, wie EU-Abgeordneter Prof. Dr. Dr. habil. Klaus Buchner (ÖDP) in seinem 
Vortrag anschaulich belegt. Herr Buchner ist kein Feind von Technik und Mobiltelefonen, aber er zeigt Wege 
auf, wie durch eine bessere Verteilung der Funkanlagen und geschickte technische Konzepte die Strahlung auf 
einen Bruchteil reduziert werden kann. Auch möchte er dem Bürger aufzeigen, was er privat ganz konkret tun 

kann, um selbst die Strahlung für sich zu reduzieren. Dazu gehört z.B. das Tragen von einem Headset beim 
Handy telefonieren.

Die rückständige Technologie und die heutige völlig überhöhte Strahlung können wir uns nicht mehr leisten. 
In anderen Ländern wird schon längst auf die niedrig strahlende modernere Mobilfunktechnik umgestellt.”

Der Referent: Prof. Dr. Dr. habil. Klaus Buchner ist Physiker und arbeitete u.a. am 
Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik in München sowie am europäischen 
Forschungszentrum CERN in Genf. Er verbrachte mehrere Jahre im Ausland und 
forschte unter anderem an der Universität Kyoto (Japan) sowie an der Universität 
Chandigarh (Indien). Bis zu seiner Pensionierung war er Dozent und Professor an 
der mathematischen Fakultät der TU München. Seit 1979 ist er Mitglied der wis-
senschaftlichen Akademie “Accademia Peloritana dei Pericolanti”, in Messina und 
erhielt 1992 die Goldene Verdienstmedaille der Universität Breslau. Bei der Euro-
pawahl 2014 wurde er als Vertreter der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) 
in das Europäische Parlament gewählt.

18:00 Uhr: Begrüßung und kurze Einführung 

   Nora Back, Präsidentin der Chambre des Salariés
   Blanche Weber, Präsidentin des Mouvement Ecologique

18:15 Uhr: Die zeitgleiche Bekämpfung von Ungleichheiten und Klimakrise ist  
  machbar und notwendig - Ein Vortrag von Lucas Chancel
Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen sozialen und ökologischen Ungerechtigkeiten.
Die Zahlen sind eindeutig: Im Norden wie im Süden sind diejenigen, die am meisten besitzen die größten 
Umweltverschmutzer. Wobei im Gegenzug die einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen stärker 
den Risiken ausgesetzt und anfälliger für Schäden infolge der entstandenen Verschmutzungen sind. Gibt 
es einen Ausweg aus diesem Teufelskreis?

Lucas Chancel bejaht diese Frage und liefert Argumente basierend auf Praktiken, die den sozialen und 
ökologischen Fortschritt miteinander verbinden. Demzufolge eine Stimme, der man vor allem hier in 
Luxemburg Gehör schenken sollte, einem Land, das einerseits ein sehr hohes Einkommen  mit steigenden 
Ungleichheiten sowie einen  katastrophalen ökologischen Fußabdruck aufweist!

19:00 Uhr: Eine nachhaltige Steuerreform: Was sind wesentliche Prinizipien? Wie  
  könnte sie aussehen? - Ein Vortrag von Kai Schlegelmilch  
In Luxemburg steht eine größere Steuerreform an, ihre Ausrichtung ist von großer Bedeutung für ein 
sozialeres und ökologischeres Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell. 
Fakt ist: derzeit wird in Luxemburg, der Faktor Arbeit weitaus mehr besteuert als der Ressourcenver-
brauch und die Umweltbelastung, beziehungsweise das Kapital. Ist dies in Zukunft weiterhin tragbar? 
Welches sind zentrale Elemente einer nachhaltigen Steuerreform? Was ist der Stand der Diskussionen 
auf EU-Ebene? Welche Rolle kommt einer CO2-Steuer zu? Welche Modelle gibt es, um eine solche Rolle 
sozialverträglich zu gestalten? 

19:35 Uhr: Diskussionsrunde mit Vertretern der Luxemburger Regierung 
 

Anschließend findet ein Austausch mit Finanzminister Pierre Gramegna, Arbeits- und Beschäftigungs- 
minister Dan Kersch sowie Energie- und Landesplanungsminister Claude Turmes statt.

Lucas Chancel ist Wirtschaftswissenschaftler und hat sich auf die Themenbere-
iche „Ungleichheiten“ und „Umwelt“ spezialisiert. Seine Recherchen konzen-
trieren sich auf die Messung wirtschaftlicher Ungleichheiten und deren Wechsel-
wirkung mit der nachhaltigen Entwicklung, sowie auf die Umsetzung sozialer und 
ökologischer Komponenten der öffentlichen Politik. Neben seiner Tätigkeit als 
beigeordneter Direktor des Laboratoire sur les inégalités mondiales und WID.
world an der Pariser Ecole d’Econo-mie de Paris forscht Lucas Chancel überdies 
als wissenschaftlicher Mirarbeiter am “Institut du Développement Durable et 
des Relations Internationales” (IDDRI) und lehrt an der renommierten Fakultät 
“Sciences Po”.

Kai Schlegelmilch ist Vorsitzender und Gründer des “Forum-Ökologisch soziale 
Marktwirtschaft“ (FÖS). FÖS ist weltweit eine Referenz im Steuerbereich und hat 
bereits 2016 erste Überlegungen für eine nachhaltige Steuerreform für den Mou-
vement Ecologique erstellt. FÖS initiierte zudem den europäischen Verbund Green 
Budget Europe, der die nationalen Stimmen für eine ökologische Finanzreform in 
Europa bündelt. Kai Schlegelmilch ist Volkswirt und setzt sich seit 30 Jahren für 
ökologische Finanzreformen ein. Er hat neben Deutschland und europäischen 
Staaten zahlreiche Länder wie Vietnam, China, Indonesien, Laos und Thailand zu 
diesen Themen beraten.

Zum Schluss der Veranstaltung laden die Chambre des Salariés sowie der Mouvement Ecologique Sie auf 
ein Glas und einen kleinen Happen ein. Eine Anmeldung ist erwünscht unter meco@oeko.lu oder csl@
csl.lu

Aluedung op d’Mouvements-Iessen zum Schluss vum Joer

Donneschden, den 19. Dezember 2019 um 19:30 Auer am Oekosoph, 6, rue Vauban, Luxemburg  
Well et schonn eng flott Traditioun ass, luede mäer an op e gemeinsaamt gemittlecht Iessen zum Schluss 
vum Joer, fir ze poteren, sech auszetauschen a gemittlech d’Joer ofzeschléissen. Et ass flott wann Dir 

laanscht kommt, egal ob Dir am Joer aktiv waart oder “just” Member sidd! 

W.e.g. reservéiert onbedéngt bis spéitstens de 15. Dezember via Email u meco@oeko.lu oder um  
Tel. 439030-1 a gitt de Menü un, deen Dir Iesse wëllt.

Um Menü steet:

Entrée:  Kürbiszopp

Haaptplat:  Menü 1:  Quiche mat agemaachten Tomaten a karamelliséiertem Fenschel mat  
   mediterraner Zalot

  Menü 2:  Hirschragout mat Spëtzele a roudem Kabes

Dessert:  Café gourmand

Präis:  35 Euro

Detailprogramm: Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Steuerreform: 
Soziales und Ökologie: Zwei Seiten der gleichen Medaille
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…so das Thema der Konferenz am  14. November 2019 mit Josef Set-
tele, Professor für Ökologie und Forscher am Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung, zu welcher der Mouvement Ecologique zusammen 
mit der ABIOL, dem Naturhistorischen Museum, natur&ëmwelt und der 
SNL eingeladen hatte.

Josef Settele leitete, als einer von drei Vorsitzenden, die Arbeiten rund 
um das „Global Assessment“, welches der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) 
im Mai dieses Jahres veröffentlichte. Der Bericht liefert eine Gesamtü-
bersicht zum Zustand der biologischen Vielfalt und der Leistungen der 
Ökosysteme weltweit. 

Das „Global Assessment“ kam unter anderem zum Schluss, dass 
weltweit über eine Million Pflanzen- und Tierarten vom Aussterben 
bedroht sind. Ob es sich nun um 500.000 oder 2 Millionen gefährdete 
Arten handele hinge auch davon ab, wie viele Arten es weltweit ins-
gesamt gäbe. „Eine Zahl die nur geschätzt werden könne“, so Settele. 
Die genaue Zahl wäre aber auch nebensächlich. Fest stehe, dass der 
Artenverlust heute zwischen 100 und 1000 mal schneller verläuft, als 
dies über die letzten paar Millionen Jahre der Fall war.  

Während drei Jahren arbeitete Prof. Dr. Settele mit seinen zwei Co-Vor-
sitzenden  Prof. Sandra Díaz (Argentinien) und Prof. Eduardo S. Brondí-
zio (Brasilien) und einem Team aus 145 Fachleuten (Lead Authors; Na-
tur- und Sozialwissenschaftler) aus über 50 Ländern (mit mehr als 330 
sogenannten Contributing Authors) an diesem Bericht.  Aus mehreren 
hunderttausend wissenschaftlichen und politischen Publikationen wur-
den circa 15.000 der Relevantesten ausgewählt, bewertet und in einen 
Zusammenhang gebracht. Während des zweistufigen Review-Prozesses 
wurden ca. 20.000 Kommentare unterschiedlicher Fachleute eingear-
beitet. Darüber hinaus wurden in großem Umfang das Wissen indige-
ner Völker und regionales Know-how einbezogen.

Zum Ende seines Vortrags, nahm Prof. Dr. Settele die Konfe-
renzteilnehmer mittels Fotos und Anekdoten visuell und gedanklich 
mit in die Verhandlungssitzung in Paris, während der die 132 Mitglieds- 
staaten des Weltbiodiversitätsrates IPBES den Bericht ein letztes Mal 
überarbeiten und schlussendlich verabschiedeten. 

Des Weiteren berichtete Settele, dass er seit der Verabschiedung des 
Berichts sowohl von Politikern, als auch von der Industrie vermehrt 
zu offiziellen und inoffiziellen Gesprächen eingeladen wurde. Er wäre 

auch überrascht, in welchem Maße sich sogar die chemische Industrie 
bereits jetzt auf neue Produktionsformen und -wege (in sogenannten 
„Think Tanks“) vorbereiten würde. Auf die Frage hin, in wieweit die 
Europäischen Institutionen sich bezüglich der anstehenden Reform 
der gemeinsamen Agrarpolitik für das „Global Assessment“ interes-
siert haben, musste Prof. Settele jedoch eingestehen, dass man Ihn 
diesbezüglich leider noch nicht konsultiert habe. Die Erkenntnisse des 
Berichts wären aber auch für die Zukunft der Landwirtschaft sehr wich-
tig und sollten deshalb unbedingt bei der anstehenden Reform der eu-
ropäischen Agrarpolitik berücksichtigt werden. 

Besonders interessant waren auch die abschließenden Ausführungen 
von Josef Settele zur Rolle der Pollinisatoren,  im Besonderen der In-
sekten, in Bezug auf Nutzpflanzen und für die Natur im Allgemeinen. 

Auf der Website des Mouvement Ecologique können Sie den Vortrag als 
Video ansehen, hier finden Sie ebenfalls Folien zum Vortrag: meco.lu.

Die Vielfalt unserer Arten und Ökosysteme erhalten: Kann das Ruder 
noch herumgerissen werden?

Die Arbeitnehmerkammer, der Landesverband sowie der Mouvement Ecologique laden Sie herzlich ein zu einem Vortrag von Winfried Wolf: 
MIT DEM ELEKTROAUTO IN DIE NÄCHSTE SACKGASSE?!  

ELEKTROMOBILITÄT UND KLIMAWANDEL 
 

am Dienstag, den 10. Dezember 2019 um 18:30 Uhr  
im Casino Syndical de Bonnevoie, 63, rue de Bonnevoie, Luxemburg  

Seit 50 Jahren versucht die Autoindustrie durch verschiedene technische Neuerungen - Katalysator, spritsparende 
Autos („Swatch-Car“), „Biosprit“ - vermeintlich ökologischer zu werden oder zumindest ihr Image zu verbessern. Jetzt 
mit dem Elektroauto. 

Der Referent des Abends hegt eine äußerst kritische Haltung gegenüber diesem Trend und führt besonders pointiert 
vor, warum aus seiner Sicht die Elektromobilität als Feigenblatt der Automobilindustrie gewertet werden soll.

Seiner Ansicht nach ist die CO2-Bilanz eines E-Autos über seinen Lebenszyklus hinweg kaum besser als die eines Autos 
mit (sparsamem) Verbrenner-Motor. Hinzu kämen neue Probleme ...

Wolf sieht entsprechend in den Elektro-Autos eine neue Sackgasse. Er analysiert die Euphorie für Elektromobilität auch 
als logische Folge der aktuellen Konkurrenz in der Weltautobranche: Die aufsteigenden chinesischen Autokonzerne 
wollen damit an die Weltspitze rollen (und für die Deckung des Strombedarfs mehr als 30 neue AKW bauen!). Die 
westlichen Autokonzerne sind vom chinesischen Markt abhängig.

Winfried Wolf entwickelt die Konzeption einer alternativen Verkehrsorganisation. In dieser stehen der nichtmotori-
sierte Verkehr (Zufußgehen, Fahrrad fahren), Tram, S-Bahn und die Bahn im Zentrum. Seine These: Die Macht der 
Autokonzerne ist so groß und die zerstörerische Dynamik, der sie folgen, so mächtig, dass eine Vergesellschaftung der 
Autoindustrie auf der Tagesordnung steht.

Der Vortrag soll ein kritisch, lebendiger Beitrag zur heutigen Debatte sein und wird sicherlich zu einer anregenden 
und wohl auch kontroversen Diskussion führen.

Der Referent: Winfried Wolf ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von At-
tac, Chefredakteur von Lunapark21 – Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökono-
mie. Wolf ist aktiv bei Bahn für Alle und in der Bewegung gegen Stuttgart 21. Er 
veröffentlichte im März 2019 das Buch „Mit dem Elektroauto in die Sackgasse. 
Warum die Elektromobilität den Klimawandel beschleunigt“ (Wien 2019; Pro-
media). Im Oktober 2019 erschien das gemeinsam mit Bernhard Knierim ver-
fassste Buch „ Angefahren! Warum wir eine neue Bahnpolitik brauchen“ (Köln 
2019).

Auf den Vortag wird - bevor die Diskussion für den Saal geöffnet 
wird - ein Austausch zwischen dem Referenten und dem Energie- und 
Landesplanungsminister Claude Turmes folgen. 

WAT ASS LASS          
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ÖKOLOGESCH LANDWIRTSCHAFTSBERODUNG

Die ökologische Landwirtschaftsberatung nutzt seit vielen Jahren 
die Möglichkeit an den Versuchsstandorten, früher Everlange und 
heute Bettendorf, alternative Kulturen und Bewirtschaftungs-arten 
zu testen. 

Im Herbst 2018 wurde, durch Claude Petit eingeführt, erstmals in 
Luxemburg am Standort Bettendorf mehrjähriger Weizen eingesät. 
Dieser, auch perennierender oder ausdauernder Weizen genannt, 
ist eine Kreuzung aus herkömmlichem Kulturweizen (Triticum aes-
tivum) und Blauquecke, die aus der Familie der Süßgräser stammt.

Was diesen Weizen so besonders macht, ist, dass er im Gegenzug 
zum Kulturweizen mehrjährig ist. Bei normalem Kulturweizen und 
anderen Getreidearten bleiben nach dem Dreschen nur Stoppeln 
aus abgestorbenen Pflanzenresten. Wenn das Feld danach wie-
der ergrünt, handelt es sich entweder um Ausfallgetreide* oder 
Beikräuter. Mehrjähriger Weizen verhält sich hingegen wie Gras. 
Jeder kennt es von zu Hause: Der Rasen wird regelmäßig gemäht 
und solange die Witterung es zulässt, schießt das Gras immer wie-
der aus. Dieser Weizen bildet bei optimalen Bedingungen nach 

der Ernte neue Triebe und somit wiederum Pflanzenmasse, die im 
Spätherbst nochmal als Tierfutter abgeerntet werden kann. Nach 
diesem Schnitt soll die Pflanze bestmöglich der kalten Jahreszeit 
trotzen. 

Im Frühling, wenn die Temperaturen ansteigen, schießt der Weizen 
wieder aus und bildet neue Fruchtkörper, die nach der Reife geern-
tet werden können. Nach aktuellem Wissensstand und in Abhän-
gigkeit der Witterung soll so über einen Zeitraum von 3-5 Jahren 
Weizen geerntet werden. 

Der Ertrag vom mehrjährigen Weizen am Standort Bettendorf lag 
mit 50-55 dt/ha deutlich unter dem Ertragsniveau der anderen 
Weizensorten (90-100 dt/ha). Da wir keine Ertragsmaximierung 
anstreben, ist das Resultat zufriedenstellend. Analysen und Tests 
werden zeigen, ob dieser Weizen backfähig ist.

Wenn uns der Ertrag nicht so wichtig ist, stellt sich natürlich die 
Frage, wo die Vorteile dieser Kultur liegen. Durch einmaliges 
Einsäen für mehrere Kulturjahre wird aus ökonomischer Sicht der 
Arbeits- und Maschinenaufwand stark reduziert, sodass der Ertrag 

pro Jahr gar nicht so hoch sein muss, um wirtschaftlich das gleiche 
Resultat zu erzielen. 

Die größte Stärke dieser Kultur liegt in ihren Wurzeln, denn diese 
können 2-3 m tief in den Boden ragen. Durch dieses Wurzelsystem 
kann der Weizen vorhandene Nährstoffe besser nutzen und kommt 
mit Trockenperioden eher zurecht. Voraussichtlich kann man ihn 
durch die vielen Wurzeln als Humusmehrer bezeichnen. In Kom-
bination mit der Mehrjährigkeit hält dieses Wurzelsystem den Bo-
den, besonders über die Wintermonate, fest und schützt ihn so ge-
gen Erosion. Zusätzlich wird das Bodenleben nicht gestört, da über 
mehrere Jahre keine Bodenbearbeitung stattfindet. Weiter können 
die Stoppeln in den Wintermonaten als Rückzugsort für Insekten 
fungieren, da der Boden bedeckt bleibt. 

Ein zügiges Wachstum der schon vorhandenen Pflanzenmasse der 
Kultur kann im Frühjahr dazu führen, dass anders als beim norma-
len Weizen, auf eine mechanische und /oder chemische Beikrautre-
gulierung verzichtet werden kann. 

Ein Nachteil des mehrjährigen Weizens kann der Krankheitsdruck 
durch Pilzbefall sein. Obwohl er robuster gegen Pilzkrankheiten ist, 
steigt die Gefahr eines Befalls, da die Sporen sich über mehrere 
Jahre ungehindert auf der gleichen Parzelle einnisten und vermeh-
ren können.

Der Einsatz dieser Kultur als Reinsaat zum Futter- oder Brotweizen- 
anbau, besonders im Biobereich und in extensiven Lagen, gilt als 
interessant. Weitere Möglichkeiten wären der Einsatz als Unter-
saat im Mais (Diese schützt vor Erosion zwischen den Reihen und 
nach der Ernte wäre der Boden weiterhin bedeckt) und als Zusatz 
in Gemengen zur Futtergewinnung.

Unser enger Kontakt mit Herrn Werner Vogt-Kaute von der Natur-
land Fachberatung aus Hohenkammern bei München, der als Erster  
dieses Saatgut nach Europa importiert hat, ermöglicht es, neue Er-
kenntnisse zu teilen. Herr Vogt-Kaute beschreibt und selektiert die 
verschiedenen Sorten aus der Kreuzung  Weizen x Blauquecke. 

Anders als bei herkömmlichem Weizen arbeitet er mit den ro-
busten und ausdauernden Sorten. Dies ermöglicht es uns, dieses 
Jahr neue Parzellen mit widerstandsfähigeren Sorten anzulegen.

Über die Jahre wird sich somit zeigen, ob diese Kultur in unseren 
Breitengraden eingesetzt werden kann und sie das hält, was sie 
verspricht.

*Ausfallgetreide: Aufwuchs aus Samen, die bei der Getreideernte auf dem 
Acker verblieben sind

”Mehrjähriger Weizen, ein Versuch!”
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