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Nach dem Pressegespräch am 28.11.13 im Bundesumweltministerium Berlin 

Den Mainstream verändern – Umweltminister 

Altmaier stellt neues Siegel für Nachhaltigkeit vor 

Umweltminister Altmaier hat mit führenden Winzern das neue Siegel 

für Nachhaltigkeit im Weinbau vorgestellt: FAIR and GREEN begleitet 

die zertifizierten Unternehmen auf dem Weg in die Nachhaltigkeit 

und schreibt eine jährliche Verbesserung um 3% vor. Altmaier lobt 

die Initiative renommierter Winzerinnen und Winzer. 

"Ich freue mich sehr, dass bekannte und renommierte Namen das aufgreifen, damit auch in der Branche deutlich 

wird: Das sind nicht irgendwelche Idealisten abseits des Mainstreams - sondern es sind diejenigen, die den Anspruch 

haben, den Mainstream selbst zu formen und voranzubringen“, so der Minister im Rahmen des Pressegesprächs. 

FAIR and GREEN basiert auf dem Gedanken von kreativen Netzwerken und Kooperationen, um neue Praktiken in 

der Gesellschaft zu verankern. Denn der Übergang in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung ist voller Barrieren, 

die es zu überwinden gilt: 

"Dieses Konzept von FAIR and GREEN möchte ich als Ökowinzer dann für mich selber nutzen. Aber eben auch dafür 

meine Kollegen zu unterstützen, die sich langfristig mit ökologischem Anbau befassen wollen", sagt Bio-Winzer 

Clemens Busch. „Es findet nicht nur Kontrolle statt: Man kriegt Unterstützung, man kriegt Beratung und das war 

auch mein großes Bedürfnis, dort mitzuarbeiten“, fügt er hinzu. 

Die anwesenden Winzer sind sich einig, ihre Weingüter weiterhin  konsequent in Richtung Nachhaltigkeit 

auszurichten und sich mit Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen: „Wenn wir eine neue Weinkultur aufbauen, dann 

eine Weinkultur der Transparenz und Wahrhaftigkeit. Da bietet FAIR and GREEN die Basis und deswegen bin ich 

begeistert von dem Konzept“, so Reinhard Löwenstein. 

Als ganzheitliche Lösung sieht das Konzept neben einer reinen Zertifizierung auch die Begleitung in Richtung einer 

nachhaltigen Entwicklung vor.  Das System ist praxisorientiert und mittelfristig ausgerichtet. Pragmatische 

Anforderungen und stetige Verbesserungen ermöglichen interessierten Unternehmen, sich in Richtung 

Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln, ohne  dafür im Vorfeld eine radikale Abkehr alter Verfahren vorzunehmen. FAIR 

and GREEN versteht sich daher auch als Zukunftsmodell für weitere nachhaltige Produkte. 

Altmaier: "Das ist mit Signalwirkung verbunden; ich hoffe für viele Weinbaubetriebe, die sich diesem Beispiel 

anschließen und sich diesen hohen Standards unterwerfen. Ich hoffe aber auch,  dass es auch für andere Branchen 

einen Anreiz bildet, Ähnliches zu versuchen". 
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Anlage 1 zur Pressemitteilung: Videos und Bilder 

Ein Video des Pressegesprächs finden Sie unter: http://www.youtube.com/watch?v=chbfDFcNEXg 

Bilder des Pressegesprächs finden Sie unter: http://www.fair-and-green.de/presse 

Weitere Informationen zu FAIR and GREEN erhalten Sie auf der Website http://www.fair-and-green.de 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Florian Reinert 

Redaktion des FAIR and GREEN e.V. 

 

Anlage 2 zur Pressemitteilung: Statements der beteiligten Weingüter: 

Statement Weingut Georg Breuer - Theresa Breuer 

„Für uns ist das nachhaltige Arbeiten im Weinberg, aber auch im sozialen Umfeld mit unserem Team schon lange 

ein Thema, in dem wir schon erste Schritte gemacht haben! Durch die Mitgliedschaft bei "FAIR and GREEN", sehen 

wir eine Chance unsere Idee zu dem Thema in messbare Größen zu packen und zu verstehen, wo wir in dem Prozess 

überhaupt stehen! Die kontrollierte Weiterentwicklung geht im täglichen Wirken oft unter und dafür ist das Thema 

Nachhaltigkeit zu wichtig! Wir erhoffen uns, uns selbst besser kennenzulernen und besser zu werden…“ 

Statement Weingut Clemens Busch – Clemens Busch 

„Für mich als lang praktizierenden Ökowinzer ist es wichtig auch weitere Aspekte des nachhaltigen Weinbaus mit in 

meine Arbeitsweise zu integrieren. Darüber hinaus führt das System "FAIR and GREEN" dazu, dass immer mehr 

Winzer des konventionellen Weinbaus sich künftig in Richtung ökologischer und nachhaltiger Arbeitsweise 

entwickeln können.“ 
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Statement Weingut Heymann-Löwenstein - Reinhard Löwenstein 

„Gesellschaftspolitische Strömungen sind sehr oft den Denkmustern genau der Strukturen verhaftet, die sie 

überwinden wollen. So auch der Gegenpol zur Industrialisierung und Chemisierung der Landwirtschaft, die 

Ökobewegung. Selbst in ihren „esoterischen“ Varianten basiert sie wie die konventionelle Landwirtschaft auf einem 

linearen Denken, welches in einer Liste von erlaubten und verbotenen Mittel und Verfahrensweisen mündet. Viele 

der zugelassenen Produkte und Verfahren werden allerdings bei näherer Betrachtung dem erklärten Postulat von 

„nicht toxisch“ und „weder synthetisch hergestellt noch systemisch wirksam“ nicht gerecht. Die Kellerwirtschaft 

wird in den Richtlinien nur gestreift und der Bezug auf soziale Aspekte fehlt völlig, so dass auch dem Anspruch von 

Ganzheitlichkeit nicht entsprochen wird. Eine Fortentwicklung des ökologischen Weinbaus ist dringend geboten. 

"FAIR and GREEN" geht es nicht um die reine Lehre, nicht um eine Welt in Schwarz-Weiß. Nicht der eine, richtige 

Weg wird gesucht, sondern möglichst viele Lösungen für komplexe Fragestellungen. Es ist der theoretische Ansatz, 

der heute alle gesellschaftliche Bereiche erreicht hat: Monokausales Denken wird durch einen systemischen Ansatz 

überwunden. 

Das Konzept von "FAIR and GREEN" fokussiert die Veränderungspotentiale für nachhaltiges Wirtschaften in allen 

Bereichen des Weinbaus. "FAIR and GREEN" basiert auf einer fortwährenden Diskussion über sinnvolle 

Kompromisse zwischen ökologischen und betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten und dem technisch 

Machbarem, zwischen Weltoffenheit und Heimatverbundenheit und zwischen unterschiedlichen sozialen, religiösen 

und ästhetischen Bedürfnissen. Das Konzept ist transparent, flexibel und gibt den Winzern Jahr für Jahr wertvolle 

Impulse. Kein Ablasshandel! Die jährliche Fortschreibung der Zertifikation ist an die Umsetzung der 

Verbesserungsvorschläge gebunden. So leistet "FAIR and GREEN" einen wichtigen kontemporären Beitrag zur 

Zukunftssicherung des deutschen Weinbaus, zur Entwicklung einer nachhaltigen, ökologisch verantwortungsvollen 

Weinkultur.“ 

Statement Weingut Philipp Kuhn - Philipp Kuhn 

„Für mich ist das System "FAIR and GREEN" deshalb besonders wichtig, weil zunehmend Kunden aus dem 

skandinavischen Raum nach Nachhaltigkeitskriterien fragen. Ein weiteres entscheidendes Argument war, dass 

neben den ökologischen Kriterien auch der effiziente Ressourceneinsatz analysiert wird und Aspekte wie ein gutes 

Verhältnis zu den Mitarbeitern, faire Löhne und der respektvolle Umgang miteinander eine maßgebliche Rolle 

spielen. 

All diese Kriterien beinhaltet das System "FAIR and GREEN" weswegen ich darin auch einen großen Fortschritt für 

mein Weingut und die deutsche Weinwirtschaft sehe.“ 
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Statement Weingut Meyer-Näkel - Meike und Dörte Näkel 

„Nachhaltigkeit ist der Schlüsselbegriff unserer Generation, denn nur durch nachhaltiges Wirtschaften in sozialen, 

ökologischen und ökonomischen Bereichen können wir den Weinbau, die Weinkulturlandschaft und damit unsere 

Existenz und besonders auch die für zukünftige Generationen sichern! 

Das Konzept von "FAIR and GREEN" deckt für uns genau diese Bereiche ab und gibt uns neue Anregungen und Ideen 

für unseren Weg der Nachhaltigkeit.“ 

Statement Weingut Neiss – Axel Neiss 

"“FAIR and GREEN“ passt genau zu unserem Verständnis von Nachhaltigkeit -im Weinberg und im Keller. Ein Konzept 

nach welchem wir schon länger gesucht haben." 

Statement Weingut St. Urbans-Hof - Nik Weis 

„"FAIR and GREEN" ist für mich eine moderne Alternative zu den bisherigen Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sowie Öko- 

Auditierungen. Mein eigener Wahlspruch lautet "Con Natura - Non Invicem", also mit der Natur und nicht gegen sie. 

Für mich ist es selbstverständlich, dass man nur großartige Weine erzeugen und die weinbauliche Kulturlandschaft 

für nachfolgende Generationen bewahren kann, wenn man mit der Natur und seinem Umfeld arbeitet und nicht 

dagegen. Bisher wurde diese Betriebsphilosophie noch nicht unter einem Audit Siegel oder der Mitgliedschaft in 

einer Vereinigung nach außen kommuniziert. Mit "FAIR and GREEN" wird dies nun geschehen und zwar auf die 

meiner Meinung nach beste und eine ganzheitliche Art und Weise. "FAIR and GREEN" hat sich nicht nur der 

Schonung der Umwelt und der nachhaltigen Wirtschaftsweise verschrieben, sondern schließt ebenfalls ein faires, 

soziales, gesellschaftliches und kulturelles Miteinander mit ein. Das bedeutet Sustainability einen Schritt weiter 

geführt.“ 
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