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Biodiversität im Weinbau

F
olgende Meldung beschäftigt mich sehr: „Mehr Artenvielfalt

im Weinberg – das soll in Zukunft Wirklichkeit werden. … die

Nachhaltigkeits-Initiative Fair‘n Green hat das Projekt »AM-

BITO« auf den Weg gebracht. Ziel von AMBITO ist die »Ent-

wicklung und Anwendung eines modularen Biodiversitäts-Toolkits

für den Weinbau in Deutschland«. Denn aktuell sei die biologische

Vielfalt in vielen Weinbauregionen gering. Winzern fehle jedoch oft

das entsprechende Know-How.“ Ist dies so? „Rettet die Bienen“ in

Bayern und „Pro Biene“ in Baden-Württemberg haben das Streben

nach mehr Biodiversität im Weinberg beschleunigt. Der Ansatz des

Forschungsprojekts AMBITO, mit Modellbetrieben Grundlagenfor-

schung zu betreiben, wurde bereits

links und rechts überholt. Die LWG

erprobt seit Jahren am Thüngershei-

mer Scharlachberg erfolgreich Me-

thoden, um die Biodiversität in der

Kulturlandschaft Weinberg zu erhö-

hen. Denn die Biodiversität im

Weinberg kann nur unter Einbezie-

hung der Umgebung seriös beurteilt werden. Die standortange-

passte „Muschelkalk-Mischung“ wurde dort entwickelt, erfolgreich

getestet und wird bereits bei vielen Betrieben in Franken eingesetzt.

Ähnliche Ansätze wurden auch schon an der Mosel und in der Pfalz

erarbeitet. In Saale-Unstrut steht das EU-Projekt LIFE-VinEcoS fast vor

dem Abschluss. Wir brauchen also kein Forschungsprojekt und eine

App für Grundlagenforschung in Höhe von 4,45 Millionen Euro son-

dern Unterstützung beim Roll-out und einer ganzheitlichen Umset-

zung in den Gemeinden. Daher lehnen wir die Inhalte von AMBITO in

der vorliegenden Form ab. Inhaltlich wäre eine Abstimmung der For-

schungsanstalten dringend von Nöten! Außerdem stellt sich mir die

Frage, ob mit einem Verein, wie Fair’n Green, mit nachgelagertem

Unternehmen, dessen Interesse es ist, in erster Linie Geld zu verdie-

nen, der richtige Fackelträger ausgesucht wurde? (Bitte einmal die

Richtlinien von für zertifiziert nachhaltigen Weinbau von Fair’n

Green lesen). Zudem ist Fair’n Green nicht bereit, den Haus-

haltsplan von AMBITO offen zu legen, es handelt sich

um Steuergelder die Fair‘n Green bekommt. In der ak-

tuellen Weingesetzdiskussion sucht die Branche nach

mehr Transparenz und mehr Klarheit für den Ver-

braucher. Sie können selbst entscheiden, ob der

Name das bietet, was er suggeriert!

Zusatzversorgung beantragen

Frist läuft bis 30. September

Arbeitnehmer, die rentenversicherungspflichtig in
der Land- und Forstwirtschaft tätig waren, können
eine Ausgleichsleistung beantragen. Einen An-
spruch haben Personen, die eine Rente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung beziehen und am 1.
Juli 2010 das 50. Lebensjahr vollendet haben. Au-
ßerdem ist für die letzten 25 Jahre vor Rentenbe-
ginn eine rentenversicherungspflichtige Beschäfti-
gungszeit von 180 Kalendermonaten (15 Jahren) in
der Land- und Forstwirtschaft nachzuweisen. An-
tragsteller aus den neuen Bundesländern müssen
außerdem nach dem 31. Dezember 1994 noch min-
destens sechs Monate in einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb rentenversicherungspflichtig
gearbeitet haben.
Auch ehemalige Arbeitnehmer, die keinen An-
spruch mehr auf die tarifvertragliche Beihilfe des
Zusatzversorgungswerks haben, können einen An-
trag auf Ausgleichsleistung stellen. Die monatliche
Geldleistung beläuft sich zurzeit auf maximal 80
Euro für Verheiratete und 48 Euro für Ledige. An-
träge sind bis zum 30. September 2020 zu stellen.
Dies ist jedoch nur maßgebend, wenn der Antrag-
steller bereits eine gesetzliche Rente vor dem 1. Juli
2020 bezogen hat. Wird der Antrag später gestellt,
gehen nur die Leistungsansprüche vor dem 1. Juli
2020 verloren.
Æ Infos unter www.zla.de. red

Die Kirschessigfliege könnte
uns in diesem Jahr – je nach
Witterungsverlauf – wieder Pro-
leme machen. Um den Schäd-

g zu vertreiben wurden in Veits-
höchheim vielversprechende Versuche

mit Gesteinsmehlen gemacht. Leider ist die Behandlung
mit einem milchig-weißen Belag der Blätter und Früchte
verbunden.
Würden Sie Gesteinsmehle in Ihren Anlagen einsetzen?
Machen Sie mit bei unserer Frage des Monats und stim-
men Sie ab auf www.rebeundwein.de

Die Ergebnisse der Umfrage aus dem vergangenen Mo-
nat. Die Frage lautete: Stellen Sie eine verstärkte Nach-
frage nach Produkten mit reduziertem Alkoholgehalt
oder ohne Alkohol fest?
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