INTERVIEW
Als »nachhaltig« werden viele »grüne Produkte« bezeichnet. Eine einheitliche, bindende
Definition gibt es dafür allerdings nicht. Seit gut einem Jahr zertifiziert der Verein FAIR’N
GREEN Weingüter in punkto Nachhaltigkeit. Lässt sich der Begriff im Weinbereich mit Inhalt
füllen? Welche Standards müssen die Weingüter erfüllen?
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Zwanzig Mitgliedsbetriebe haben sich bereits
im ersten Jahr des Bestehens dem Verein FAIR’N
GREEN angeschlossen. Klingt nach Ökowein,
könnte man vermuten. Doch der Verein kämpft vorrangig für die Nachhaltigkeit in Weingütern. Allzu
oft hat man dieses Wort gehört, doch eine greifbare
Definition oder konkrete Eigenschaften fallen nicht
jedem dazu ein.
DER DEUTSCHE WEINBAU wollte wissen, was
es mit dem Konzept auf sich hat und was im Verein
dafür getan wird, dass Weingüter nachhaltiger werden. Deshalb einige Fragen an den Vorstandsvorsitzenden Dr. Keith Ulrich.
DDW: Es gibt sehr viele Institutionen, die Weingüter zertifizieren, u. a. auch unter Kriterien
der Nachhaltigkeit. Was spricht dafür, gerade
FAIR’N GREEN beizutreten?
Dr. Keith Ulrich: FAIR’N GREEN ist ein System,
das die ständige Entwicklung in eine nachhaltige Zukunft fördert und nicht nur eine
einmalige Analyse beinhaltet.
Als FAIR’N GREEN-Mitglied
muss ich mich ständig
weiterentwickeln. Es
ist eine Kombination
aus Beratung, Ge-

schäftsführung und externer Überprüfung. Ein weiterer Punkt, der für den Verein spricht, ist, dass das System gemeinsam mit Winzern entwickelt wurde, also
von Winzern für Winzer und kein theorethisches,
abgehobenes System ist. Die Winzer nehmen es sehr
positiv auf, weil sie sehen, dass sie damit arbeiten
können und viel davon haben. Außerdem ist es sehr
spezifisch auf die Weinwirtschaft zugeschnitten.
Wie lange dauert die Entwicklung, die der Betrieb durchläuft? Gibt es noch weitere Schritte
nach der Zertifizierung?
Unsere Mitglieder müssen sich jedes Jahr um mindestens drei Prozent verbessern. Dafür werden zusammen mit den beteiligten Weingütern kurzfristige
Ziele vereinbart, die man innerhalb eines Jahres erreichen kann, aber auch mittel- und langfristige Ziele,
die in zwei bis drei Jahren erreicht werden sollen;
diese sind oft mit zusätzlichem Aufwand und mit
Investitionen verbunden. Jedes Weingut wird für
wenigstens fünf Jahre Mitglied, weil Nachhaltigkeit
kein kurzfristiger Prozess ist, sondern ein stetiges Bemühen darum, besser zu werden.
Wie groß ist der zeitliche Aufwand bis zur Zertifizierung?
Es ist ein sehr strukturierter Prozess hin zur Erstzertifizierung. Zunächst bekommt man den Anforderungskatalog mit ungefähr 150 Fragen und eine Liste
bereitzustellender Dokumente. Sobald das Weingut
die Dokumente vorlegen kann, gibt es ein Erstgespräch. Daraufhin erstellt der Verein eine Analyse des Weinguts. Der so entstandene Bericht wird
mit dem Betriebsinhaber besprochen und es werden kurzfristige und mittelfristige Ziele vereinbahrt.
Dann geben wir alle Unterlagen zu einem externen
Verifizierer, der dies alles überprüft und gegebenefalls
nochmal nachhakt. Wenn alles reibungslos läuft,
kann das in fünf Wochen über die Bühne gehen.
Was kostet die Zertifizierung, was die Mitgliedschaft (regelmäßiger Beitrag)?
Zum einen gibt es den Mitgliedsbeitrag, der sich
nach der Größe des Weingutes richtet. Beispiels-
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einmal nicht erreicht, so gibt es die Gelegenheit nachzubessern. Wenn nach Ablauf des
dafür vereinbarten Zeitraums nicht ausreichend nachgebessert worden ist, so hat der
Vorstand die Möglichkeit, das Weingut auszuschließen.

Dr. Keith Ulrich stand DDW Rede und Antwort
(Foto: Christoph Papsch)

weise beträgt er bei einem Weingut mit fünf
Hektar Betriebsfläche 250 Euro im Jahr, bei
einer Größe von zehn Hektar bezahlt man
500 Euro. Dieses Geld wird ausschließlich für
das Marketing für den Verein verwendet, ist
also zweckgebunden, um das System FAIR’N
GREEN am Markt bekannt zu machen. Zum
anderen gibt es eine Gebühr von 2,8 Cent/L
für die Analysen und die Beratung. Außerdem
fällt jährlich eine Gebühr für den externen
Prüfer an; diese liegt je nach Größe zwischen
300 und 500 Euro, das richtet sich nach den
normalen Tarifen.
Wie werden die Mitglieder auf Einhaltung der Standards kontrolliert? Wie wird
sichergestellt, dass nicht nur für den Kontrolltermin alles passt?
Es findet jährlich eine Prüfung der Unterlagen
durch einen externen Sachverständigen statt.
Natürlich gibt es auch die Möglichkeit unangekündigter Kontrollen, sodass man ausschließen kann, dass etwas so dargestellt wird wie
es nicht jeden Tag aussieht. Der Prüfer hat die
Möglichkeit, alle Dokumente und Unterlagen
einzusehen, um nachzuprüfen, ob die Angaben seitens des Weingutes wahrheitsgetreu
gemacht wurden.
Gibt es Sanktionen, wenn ein bereits
zertifizierter Betrieb von den Nachhaltigkeitsstandards abweicht? Wann wird das
Zertifikat aberkannt?
Dazu kann es natürlich kommen, doch bisher hatten wir den Fall nicht. Es ist ja vorgesehen, dass sich jedes Weingut jedes Jahr
um drei Prozent verbessert. Wird dieses Ziel

Der Deutsche Weinbau · 10.1.2015 · Nr. 1

Gibt es einen vorgeschriebenen Mindestlohn, z. B. auch für ausländische
Erntehelfer und Praktikanten im Herbst?
Was raten Sie den FAIR’N GREEN-Mitgliedern?
Wir richten uns nach dem gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 €. Das System sieht vor,
dass die Mitglieder faire Löhne bezahlen. Mit
dem Mindestlohn hat auch niemand ein Problem. Wir schauen zudem, dass Betriebe, die
es sich wirtschaftlich leisten können, mehr
bezahlen. Auch das ist bei den meisten Betrieben der Fall. Darüber hinaus sehen wir uns
die Verträge genau an, z. B. ob nach Stunden
abgerechnet wird oder ein monatliches Gehalt
bezahlt wird. Zudem begutachten wir die Unterkünfte für die Erntehelfer und die ganze
Situation der Arbeitnehmer.
Es ist also ein Rundum-Paket, wo man sich
die Arbeitsbedingungen ansieht.
Gibt es hier auch unangekündigte Kon
trollen?
Das ist sehr interessant, wenn Sie sich die
Unterkünfte ansehen. Der Winzer weiß meist
schon selbst, wie gut seine Unterkünfte sind
und wo es Nachbesserungsbedarf gibt. Nach
so einer Kontrolle wird die Renovierung oft
sehr schnell umgesetzt. Natürlich gibt es auch
Winzer, die schon sehr vorbildliche Unterkünfte bieten.
In der nachhaltigen Wertschöpfungskette von FAIR’N GREEN ist ein Punkt die
Vinifizierung. Sie wird auf der Homepage
folgendermaßen beschrieben: »Ein nachhaltiges Produkt zeichnet sich für viele
Personen auch durch seine Reinheit und
Naturbelassenheit aus. Daher muss der
Vorgang der Weinherstellung Kriterien
enthalten, die dies gewährleisten. Als
Qualitätsweinerzeuger sind Sie hier ausgezeichnet positioniert.« Was bedeutet
das genau? Wie sehen die Regeln für die
Weinbereitung aus? Was darf man beispielsweise nicht?
Wir haben die Auffassung, dass der Konsument ein Naturprodukt erhalten soll, d. h. wir
lehnen sämtliche Möglichkeiten ab, die davon
wegführen. Konkret heißt das: Keine Holzchips, Staves, Aromahefen und Enzyme.

INTERVIEW

Was ist mit der Anreicherung?
Wir schließen nichts von vorneherein aus, doch man
sollte sich stetig verbessern.
Heißt das, dass man bestenfalls auf jegliche Behandlungsmittel verzichtet?
Ja, genau. Aber noch einmal zur Verdeutlichung: wir
wollen hier nicht mit der Brechstange ran. Deshalb
gibt es nicht wie bei anderen eine Liste, was erlaubt

Man ist angehalten, den Pflanzenschutzeintrag zu
verringern. Viele Betriebe setzen sich hier sehr ambitionierte Ziele. Es ist am wichtigsten, dass man sich
verbessern möchte. Natürlich muss ein grundsätzlicher Wunsch da sein, nachhaltiger zu werden, sonst
macht das Ganze keinen Sinn. Von uns bekommen
die Weingüter Analysen zum Toxizitätswert der eingesetzten Mittel und gemeinsam wird dann darüber
entschieden, wie sie sich verbessern können.
Wie viele konventionell arbeitende Weingüter
sind Mitglied bei FAIR’N GREEN?
Die überwiegende Anzahl der Betriebe wirtschaften
konventionell, wir haben aber auch Betriebe, die ökologisch wirtschaften, jedoch nicht öko-zertifiziert sind.
Außerdem haben wir ökologisch zertifizierte Mitglieder, wie z. B. das Weingut Clemens Busch. Allerdings
ist es für die Betriebe nicht nur wichtig, wie sie im
Weinberg, sondern in allen Bereichen, arbeiten.

Zahlreiche namhafte Weingüter
haben sich bereits dem Verein
angeschlossen. 2015 wird
Fair’n Green erstmals auf der
ProWein in Düsseldorf vertreten sein
(Quelle: Screenshot, Stand: 6.1.15)
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ist und was verboten. Dies ist meiner Meinung auch
das, was uns von anderen unterscheidet und das System so stark macht. Wenn Sie nachhaltig arbeiten
wollen, müssen Sie so viele Kriterien beachten und
Maßnahmen durchführen, wie sie kaum ein Weingut von Anfang an erfüllen kann. Wir begleiten die
Weingüter lieber in einer langfristigen Entwicklung
hin zur Nachhaltigkeit.

Welche Rolle spielen Wasser- und Energieverbrauch im Weingut? Wird darauf bei der Zertifizierung besonders Wert gelegt?
Wasser und Energie spielen eine große Rolle, daneben
aber auch das Abfallmanagement, der CO2-Ausstoß
und die Bodenverdichtung. All diese Kriterien analysieren wir bei den Weingütern. Es wird gemessen wie
hoch z. B. der Wasserverbrauch pro produzierter Menge und pro Hektar ist. Durch solche Kennzahlen erfahren die Weingüter erstmals wie gut sie schon sind,
auch im Vergleich zu den übrigen Mitgliedern. Dann
gibt es Handlungsempfehlungen, wie man Energieund Wasserverbrauch senken kann, was sich natürlich
auch finanziell positiv für die Weingüter auswirkt. Für
uns ist es sehr wichtig, den Weinbau auf eine ressourcenschonende Weise zu betreiben.

Wo liegen die Grenzwerte für Mineraldünger
bei FAIR’N GREEN? Was darf gegeben werden?
Prinzipiell bevorzugen wir organische Düngung, wir
haben kein Unternehmen, das mineralischen Stickstoff düngt. Wenn man nach einer Bodenprobe feststellt, dass z. B. ein Magnesiummangel vorliegt, kann
man Magnesium geben.

Wo soll es in Zukunft mit dem Verein hingehen?
Wir wollen weitere Weingüter überzeugen, bei uns
mitzumachen. Wir denken, dass es ein zukunftsweisendes System ist, was immer wieder zu Weiter- und
Neuentwicklungen sowie zur Diskussion führt, wie
man nachhaltiger, besser und zukunftsorientierter arbeiten kann. Wir sind überzeugt, dass nächstes Jahr
noch viele diesen Weg mit uns einschlagen werden.

Einige Mitglieder des Vereins bewirtschaften
ökologisch, jedoch ist dies kein Muss, um Mitglied werden zu können. Wie schwer ist es
für konventionell wirtschaftende Betriebe, die
Anforderungen zu erfüllen? Wie stark wird der
konventionelle Pflanzenschutz im Rahmen einer Zertifizierung eingeschränkt/verringert?
Das System ist offen für konventionell und ökologisch
wirtschaftende Betriebe, es geht auch hier allein um
die Weiterentwicklung. Für konventionelle Betriebe
ist es ein Anlass, sich Schritt für Schritt zu verbessern, da man ja nicht alles auf einmal umstellen kann.

Wie möchten Sie den Verein noch bekannter
machen?
Hinsichtlich Eigenmarketing haben wir kein großes
Budget, doch es gab schon viel positive Presse. Wir
werden auf der ProWein persönlich als Ansprechpartner vor Ort sein und haben entsprechendes InfoMaterial, das auch an den Ständen der Mitglieder
erhältlich sein wird. Zudem werben die beteiligten
Unternehmen für das System; dies ist für uns sehr
wichtig, weil sie selber davon überzeugt sind. Nichts
ist besser als wenn ein Winzer einen Kollegen davon
überzeugt mitzumachen, weil es allen etwas bringt. G
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