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Noch ein „grünes“ Zertifikat, noch 
ein Verein, der eine bessere Welt 
verspricht? Nachdem selbst gut 
informierte Weintrinker kaum noch 
zwischen den verschiedenen Öko-
Verbänden und ihren Kriterien 
unterscheiden können, erschließt 
sich der Sinn eines Neuansatzes nicht 
auf den ersten Blick.

Aber auf den zweiten.

Es ist eine hochrangige Runde, die sich 
am 28. November im Erdgeschoss des 
Bundesumweltministeriums zu einer 
Pressekonferenz versammelt. Bedeutende 
Winzer-Prominenz: Dörte und Meike 
Näkel, Katja Neiss, Hermann Jostock 
(Sankt-Urbans-Hof), Philipp Kuhn, 
Clemens Busch, Reinhard Löwenstein. 
Der Verein „Fair ’n Green“, ins Leben 
gerufen von der Beratungsfirma Athenga, 
dokumentiert an diesem Nachmittag 
erstmals öffentlich seine Gründung, und 
als Testimonial und Schirmherrn kann 
die Initiative niemanden Geringeren als 
den (damaligen) Bundesumweltminister 
höchstselbst präsentieren.

Peter Altmaier kommt etwas verspätet 
direkt aus dem Bundestag, ergreift 
sogleich das Wort, spricht dabei frei und 
zeigt sich sehr gut vorbereitet. Das 
Konzept von „Fair ’n Green“ belege, dass 
heutige Unternehmer den Wert von 
Nachhaltigkeit  als Wettbewerbsvorteil 
erkannt hätten. Der „ganzheitlichen 
Herausvorderung“ werde Fair ’n Green 
gerecht, indem bei der Erteilung des 
Zertifikates nicht nur Öko-Kriterien und 
der Verzicht auf gentechnisch veränderte 
Organismen berücksichtigt würden, 
sondern auch der gesellschaftliche Beitrag 
eines Betriebes: angefangen von den 
gezahlten Löhnen bis zum Engagement 
in der Kommune. Zum Abschluß betont 
Altmaier den Vorbild-Charakter der 
Initiative: „Ich hoffe, dass das auch für 
andere Branchen einen Anreiz bietet“. 

Nun gehört es wohl zum gängigen 
Repertoire eines Ministers, Sätze wie den 
von der Vorbildfunktion zu sagen – 
gleich, ob er vor Schraubenproduzenten 
spricht, vor der Friseur-Innung oder einer 
Rektorenkonferenz. Immerhin nimmt 
sich Altmaier aber die Zeit, den Winzern 

solch nette Worte selbst zu sagen. Und 
glaubhaft  ist sein persönliches Interesse 
durchaus: Sein Wahlkreis ist Perl-Nennig 
an der Obermosel.

Ein Katalog mit 150 Kriterien
Athenga-Geschäftsführer Dr. Keith 
Ulrich hat gemeinsam mit den Winzern 
das Fair ’n Green-Konzept erarbeitet – er 
ist der nächste, der das Wort ergreift. Bei 
Beantragung einer Mitgliedschaft werde 
ein Katalog von 150 Kriterien überprüft. 
Dabei sind die einzelnen Erfordernisse 
prozentual gewichtet. In jedem der drei 
Nachhaltigkeits-Teilbereiche – Ökonomie 
(z.B. Kapitalentwicklung), Ökologie (z.B. 
Biodiversität, Energieverbrauch, carbon 
footprint), Soziales (z.B. Löhne) – müsse 
der beitrittswillige Betrieb auf eine Quote 
von mindestens 40 Prozent kommen, 
über alle Bereiche gemittelt auf 50 
Prozent. Das heißt, dass ein Betrieb, der 
etwa in Sachen Öko-Bilanz noch Defizite 
hat, aber dafür ökonomisch nachhaltig 
wirtschaftet und im Sozialen deutlich 
über dem Durschnitt liegt, durchaus 
aufgenommen werden kann. 
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Vorstellung von „Fair ’n Green“ am 28. 11. 2013 in Berlin: Peter Altmaier (zu diesem Zeitpunkt noch 
Bundesumweltminister) scheint eine Variante der Merkel-Raute zu üben. Moselwinzer Clemens Busch (links) 

betrachtet das mit Interesse. Fair ’n Green-Erfinder Keith Ulrich predigt Wein, trinkt aber Wasser. Und rechts auf  
dem Podium sitzt nicht etwa ein Albert Einstein-Double, sondern Reinhard Löwenstein.

NEUES NACHHALTIGKEITS-SIEGEL „FAIR ’N GREEN“:

EINE ART PISA-TEST FÜR WEINBAUBETRIEBE
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Ein weiteres wichtiges Kriterium ist 
zudem, dass sich die Betriebe verbessern 
müssen, um drei Prozent jedes Jahr. „Das 
alles ist sehr viel schwerer, als es sich 
anhört“, betont Ulrich. Der Projekt-
Initiator fügt  an, dass es sich bei Fair ’n 
Green um ein dynamisches System 
handle – eines, das bereit  sei, stets neue 
Fragen zu stellen. Im Vordergrund stehe 
dabei die praktische Umsetzbarkeit, 
keinesfalls solle zusätzliche Bürokratie 
geschaffen werden. Last not least gehe es 
auch und ganz besonders darum, „ein 
know-how-Netzwerk“ zu bilden. Die 
faszinierende Aufgabe bei der Projekt-
Begleitung bestehe für ihn vor allem 
darin, existierende Teil-Lösungen für 
einzelne Problemfelder zu einem Ganzen 
zusammen zu fügen. 

Dass Athenga als Beratungsfirma 
auch ein ökonomisches Interesse hat, das 
Label zu vergeben und die Mitglieder zu 
betreuen, versteht sich von selbst. 

Clemens Busch ist der dritte Redner bei 
dieser Pressekonferenz, und Busch spricht 
mit herzerfrischender Offenheit von  
seiner ersten Reaktion, als ihm der Fair ‘n 
Green-Fragenkatalog vorgelegt wurde. 
Da habe er gedacht: „Das brauchst Du 
doch nicht wirklich“. Und der zweite 
Gedanke sei gewesen: „Bloß nicht noch 
eine Kontrolle!“ Dann aber sei ihm 
aufgefallen, dass er auch nach 30 Jahren 
Öko-Weinbau noch hier und da 
Schwächen habe. Und etwas Druck sei ja 
oft hilfreich, um Ressourcen vollends 
auszuschöpfen. Die Motivation für seine 
Mitgliedschaft gewinne er auch dadurch, 
dass bei Fair ‘n Green Kontrolle, 
Unterstützung und Beratung verknüpft 
würden – wobei auch die Weitergabe 
eigener Erfahrungen gefragt sei.

„Die Nase voll von Lügen“

Als letzter der Podiumsredner holt 
Reinhard Löwenstein zu einer kulturellen 
Einordnung des Stellenwerts von Wein in 
der Gegenwart aus. Seit der Romantik, so 
Löwenstein, sei der Naturbegriff verklärt, 
und heute kristallisiere sich gerade am 
Wein besonders viel von dieser Sehnsucht 
zur Natur. Die Winzer aber seien 
„todunglücklich über die Klischees, und 
über die schwarz-weiß-Malerei der Art: 
Hier der böse Mensch, dort die gute 

Natur.“ Aber nicht nur ein Teil der 
Öffentlichkeit, auch die Landwirtschaft 
selbst sei noch oft  in Dogmen verhaftet, 
die einen einfachen Heilsweg versprächen. 
Löwensteins Rede kulminiert in der 
Aussage, er habe „die Nase voll von 
Lügen“, und er schließt einen Apell an, 
das „Dampfmaschinen-Denken“ zu 
überwinden – hin zu einer Landwirtschaft 
der „Transparenz und Nachhaltigkeit“.

Das soll wahrscheinlich heißen: 
Liebes Publikum, sehen Sie es mir bitte 
nach, dass ich in einer Steillage auch 
einmal Herbizid einsetze, wenn mich 
diese Maßnahme in die Lage versetzt, mit 
der gewonnenen Zeit und manpower 
andere positive Schritte zu tun. 

Es scheint Löwenstein dabei auf die 
Mischkalkulation anzukommen, auf den 
praktikablen Kompromiss. Und so ist es 
auch nur konsequent, dass er gegen Öko-
Fundamentalismus polemisiert. „Manche 
Leute sagen, man könne nur ganz Öko 
sein oder gar nicht. Aber ich glaube, dass 
man durchaus zu 85 Prozent nachhaltig 
sein kann.“

Perspektiven?

Die Initiative hat Licht und Schatten. Die 
Initiatoren müssen beispielsweise erst 
noch unter Beweis stellen, dass sie die 
komplexen Vorgänge des Weinbaus auf 
nachvollziehbare Weise beurteilen, dabei 
quantifizieren und schließlich sogar in die 
erwünschte Richtung steuern können. 
Die Abschätzung von Technologiefolgen 
ist bekanntlich eine knifflige Disziplin. 
Sollte die Unübersichtlichkeit der vielen 
Details dazu führen, dass zu viele 
praktische Kompromisse abgenickt 
werden, wäre das Label beschädigt. Im 
anderen Extrem darf sich die Firma 
Athenga aber auch nicht im Übermaß 
am Verkauf von Beratungsleistungen 
bereichern. Dann wäre die Seriosität der 
Unternehmung ebenso in Frage gestellt: 
Denn Athenga wird sich bei seiner 
Gewinnerzielungsabsicht ohne jede Frage 
selbst am Kriterium der Nachhaltigkeit 
messen lassen müssen.

Immerhin unterliegt der Erfolg der 
Steuerungsmaßnahmen jedoch einer 
externen Kontrolle. Einerseits wird es in 
Geisenheim einen wissenschaftlichen 
Beirat unter Leitung von Professor 
Randolf Kauer geben. Zweitens prüft das 

international tätige, unabhängige IMO 
Institut für Marktökologie GmbH die 
Bewertung der Betriebe.

Fair ’n Green hat demnach im 
Positiven die Chance, sich als ein 
profundes Instrument der Selbstkontrolle 
zu etablieren. Im persönlichen Gespräch 
machten überdies alle bislang beteiligten 
Winzerinnen und Winzer deutlich, dass 
es ihnen bei der Beteiligung an Fair ’n 
Green weniger um ein Hilfsmittel für die 
Vermarktung gehe. Die Chancen für den 
erzielbaren Wiedererkennungswert und 
die Aussagekraft  eines weiteren Logos auf 
dem Etikett schätzen die Protagonisten 
realistisch ein: eher zurückhaltend.

Der wesentliche Effekt sei vielmehr 
derjenige auf den Betrieb selbst: auf das 
Überdenken von Handlungsweisen und 
Abläufen – wobei es als zusätzlicher 
Nutzen gesehen wird, sich diesen 
Reflexionsschritten mit einer gewissen 
Regelmäßigkeit stellen zu müssen. Der 
große Vorzug von Fair ’n Green ist in 
diesem Zusammenhang, dass es eine 
Initiative aus der Mitte der Winzerschaft 
heraus ist  – ein Appell an den gesunden 
Menschenverstand und die gute fachliche 
Praxis. Die Zugehörigkeit  zu Verbänden 
– VDP oder nicht-VDP, Öko-Lager, 
Biodyn oder konventioneller Weinbau – 
diese Fragen spielen eine untergeordnete 
oder gar keine Rolle. 

Wenn es dem Label in Zukunft 
gelingen sollte, kontinuierlich Betriebe an 
das Konzept heranzuführen, die den 
Eingangskriterien aus dem Stand heraus 
nicht genügen können (beispielsweise, 
weil es sich um Neugründungen oder 
Betriebsübernahmen auf schwacher 
ökonomischer Basis handelt), dann hätte 
Fair ’n Green das Zeug zu einem ganz 
großen Wurf. Dann könnte sich hier eine 
Einheit bilden, die gleichermaßen elitär 
und offen ist, pluralistisch und doch nicht 
beliebig. Was daraus entstehen könnte, 
darauf  kann man wirklich gespannt sein.
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