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Artenvielfalt 
lohnt

UMFRAGE Viele Winzer wollen die 
Artenvielfalt in ihren Weinbergen 
fördern. Dabei wünschen sie sich 
aber mehr Unterstützung. Das 
Ergebnis einer Umfrage unter 
Winzern aus 13 Anbaugebieten. 

Ein besonders großer Handlungs-
bedarf, die Biodiversität zu för-
dern, besteht in Agrarlandschaf-
ten. Das gilt nicht allein für den 
Ackerbau und die Grünlandnut-

zung, sondern auch für den Weinbau. Denn 
durch Flurbereinigungen sowie die Weiter-
entwicklung der Technik sind in den meis-
ten Weinbau-Landschaften viele frühere 
Strukturen wie Hecken, Streuobstbestände, 
Einzelbäume und Grünlandbiotope verlo-
ren gegangen. Viele Winzer können sich für 
besondere Pflanzen- und Tierarten in ihren 
Weinbergen begeistern. 

Um die Perspektive der Winzer zu ver-
stehen und ihr Engagement künftig besser 
fördern zu können, wurden insgesamt 52 
Weinbaubetriebe darüber befragt, welche 
Maßnahmen sie durchführen, welche Vor- 
und Nachteile sich dadurch ergeben und 
welche Unterstützung sie sich wünschen. In 
allen 13 deutschen Weinregionen wurden je-

weils vier qualitative Interviews mit Wein-
baubetrieben unterschiedlicher Betriebsgrö-
ßen und -formen geführt, transkribiert und 
analysiert. Die Betriebe wurden gemeinsam 
mit regionalen Weinbauverbänden ausge-
wählt, damit sie die typische Betriebsstruk-
tur in den einzelnen Regionen möglichst gut 
widerspiegeln. 

Dieser Beitrag fasst die zentralen Ergeb-
nisse zum Thema Biodiversität aus Winzer-
sicht zusammen. Die Resultate können an-
dere Weinbaubetriebe inspirieren, ähnliche 
Maßnahmen in ihren Weinbergen und um-
liegenden Flächen umzusetzen. 

ÜBER DEN WEINBERG HINAUS
Der Großteil der durch die Betriebe umge-
setzten Maßnahmen bezieht sich auf den 
Weinberg selbst. Dennoch beziehen sie viel-
fach auch die umgebende Landschaft ein 
(Abb. 1). Um Artenvielfalt im Weinberg zu 
fördern, werden am häufigsten Begrünun-

gen der Gassen eingesetzt. Dabei steht we-
niger die Auswahl der Saatgutmischungen 
als vielmehr die angepasste Pflege der Be-
grünung im Vordergrund. Die Befragten ent-
fernen sich dabei zunehmend weg vom Mul-
chen hin zum Walzen der Begrünung. Falls 
doch gemulcht werde, dann so spät wie mög-
lich, so dass die Begrünung ausblühen kön-
ne, und in einer höher eingestellten Mulch-
höhe, um Lebewesen zu schonen. 

Bei der Auswahl des Saatguts werde dar-
auf geachtet, dass die Mischungen möglichst 
blütenreich sind und ein lang anhaltendes 
und breites Blütenspektrum aufweisen. Ei-
nige Winzer nehmen keinerlei Einsaat vor, 
sondern setzen auf Natur- bzw. Spontanbe-
grünung, also das natürliche Auflaufen von 
ohnehin vorhandenem Pflanzenpotenzial. 

Am zweithäufigsten gehen die Befragten 
auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
ein. Sie geben an, synthetische, insbesonde-
re systemisch wirkende Mittel weitgehend 
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zu vermeiden. Von zentraler Bedeutung se-
hen sie dabei neben der Einsparung von In-
sektiziden auch einen reduzierten Herbizid-
einsatz. Eine weitere Maßnahme, um die 
Artenvielfalt zu fördern, ist nach Ansicht 
der Befragten die Anpflanzung verschiede-
ner Rebsorten und Klone. In diesem Zusam-
menhang sprechen sie häufig vom Anbau 
von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Aber 
auch das Erziehungssystem selbst spielt teil-
weise eine Rolle. So achteten sie darauf, dass 
das System möglichst wenig Eingriffe erfor-
dere, wie etwa Minimalschnitt in Kombinati-
on mit einem gezielten Herbizideinsatz. Die 
übrigen erwähnten Maßnahmen im Wein-
berg betreffen den Verzicht auf Mineral-
dünger, eine angepasste Bodenbearbeitung 
sowie alternative Arten des Unterstockma-
nagements, wie z.B. der Unterstockbegrü-
nung. 

In Bezug auf Maßnahmen in der Land-
schaft wird am häufigsten auf Landschafts-
elemente verwiesen. Hierbei sprechen die 
Winzer regelmäßig von der Umwidmung un-
wirtschaftlicher Spitzzeilen. Diese aus dem 
Ertrag genommenen Flächen würden zu-
nehmend genutzt, um die Rebmonokultur 
aufzubrechen und somit diese Flächen öko-
logisch aufzuwerten. 

Die am häufigsten umgesetzten Maßnah-
men sind hierbei das Pflanzen von Einzel-
bäumen sowie das Anlegen von Steinhau-
fen, in denen etwa Reptilien Lebensraum 
finden können. Brachliegende Flächen wür-
den zwar nach wie vor für die Erholung des 
Bodens mit einer Begrünungsmischung ein-
gesät, jedoch werde hierbei zunehmend auf 
den Einsatz heimischer Arten Wert gelegt 
und weniger auf das Vorhandensein von Le-
guminosen. Weiter sprechen die Winzer von 
der Pflege von Böschungen sowie weiterer 
Landschaftselemente, wie z.B. Trockenmau-
ern, die für die Förderung vieler Pflanzen 
und Lebewesen von Nutzen seien. 

EIN GESUNDER BODEN ALS 
GRUNDLAGE
Bei der Auswertung der Frage nach den 
Vorteilen fällt wiederholt ein Argumentati-
onsmuster auf: Die Befragten sprechen da-
von, dass der größte Vorteil von Biodiver-
sitätsmaßnahmen ein gesunder Boden sei, 
woraus eine Reihe positiver Effekte entste-
he (Abb. 2). Einen gesunden Boden mit ei-
nem guten Humusgehalt sowie Bodenleben 
und -struktur sehen sie als Voraussetzung 

für einen gesunden und vitalen Weinberg. 
In diesem herrsche ein Gleichgewicht von 
Schädlingen und Nützlingen. Es stellt sich 
in ihren Augen eine Art Harmonie im Wein-
berg ein, aus welcher eine erhöhte Gesund-
heit der einzelnen Rebstöcke resultiere. Die-
se seien optimal mit Wasser und Nährstoffen 
versorgt und wiesen eine geringere Wüch-
sigkeit der Triebe auf. Dies führe zu einer ge-
wünschten hohen Traubenqualität. Die Bee-
ren seien gesund, der Ertrag sei langfristig 
optimiert und es existiere eine Vielzahl an 
wilden Hefen auf der Schale. Das gesunde, 
mit Nährstoffen versorgte Traubengut führe 
zu guten Gäreigenschaften und letzten En-
des zu einem guten Endprodukt. Die Ver-
braucher seien zufrieden mit der Weinqua-
lität und kehrten gerne wieder zum Weingut 
zurück. 

WENIGER KOSTEN –  
BESSERE VERMARKTUNG
Durch die gesteigerte Gesundheit der Re-
ben und eine vitale Anlage sparen die Win-
zer deutlich Kosten ein, argumentieren die 
Befragten. Dies führen sie in erster Linie auf 
die Einsparung von Pflanzenschutzmitteln 
zurück, die in einem biodiversen Weinberg 
nach Aussage der Befragten in geringerer 
Menge benötigt werden. Durch das Arbei-
ten mit Begrünungen müsse weniger Dün-
ger eingesetzt werden. Aufgrund eines sich 
bildenden höheren Humusanteils und einer 
damit verbundenen höheren Bodenfeuchte 
hätten die Reben zudem weniger Probleme 
mit Wasserknappheit. 

Nicht zuletzt werden Vorteile bei der Ver-
marktung gesehen (Abb. 3): Durch derartige 
Maßnahmen eröffne sich ein gutes, in sich 
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schlüssiges Story Telling. Gerade Weinguts-
besucher und Touristen im Allgemeinen lie-
ßen sich von der Umsetzung von Biodiver-
sitätsmaßnahmen vor Ort gerne begeistern. 
Dabei äußern einige Befragte das Gefühl, 
dass diese Maßnahmen zunehmend von 
Kunden als selbstverständlich angesehen 
würden. Will man heute also einen etwas hö-
heren Preis für seine Weine erhalten, so wer-
den derartige Maßnahmen nach Ansicht der 
Befragten immer unentbehrlicher. 

TROCKENHEIT UND ERHÖHTER 
ARBEITSAUFWAND 
Fragt man die Winzer im Kontext der Bio-
diversität nach den größten Herausforde-
rungen (Abb. 4), so lässt sich die am häufigs-
ten genannte Antwort nicht auf das Thema 
der Artenvielfalt reduzieren: An erster Stelle 
steht der Klimawandel. Dabei spielte sicher-
lich herein, dass die Befragung im Sommer 
2020 stattfand, dem dritten Rekord-Hitze-
sommer in Folge. Erhöhte Temperaturen be-
wirken eine wachsende Unsicherheit bei der 
Arbeit mit Begrünungen. Die Befürchtung, 
dass die Reben durch die gesteigerte Was-
serkonkurrenz nicht genug Wasser erhal-
ten, und auch Fragen nach der Auswahl des 
richtigen Saatguts sowie des passenden Zeit-
punkts der Aussaat wurden immer bedeu-
tender. Verbunden damit rückte das Thema 
der Bewässerung von Weinbergen zuneh-
mend in den Vordergrund. Zudem befürch-
ten die Befragten, dass aufgrund der höhe-
ren Temperaturen neue Krankheiten und 
Schädlinge Einzug erhalten könnten. Auch 
wächst die Befürchtung, dass die durch Tro-
ckenheit gestressten Reben zunehmend Pro-
bleme mit bereits präsenten Krankheiten 
und Schädlingen wie der Kirschessigfliege, 
Schwarzfäule, Esca und weiteren Viruser-
krankungen bekommen könnten. 

Hinzu kommt, dass die Maßnahmen zur 
Förderung der Artenvielfalt und deren Pfle-
ge nach Aussage der Befragten mit einem hö-
heren Arbeitsaufwand verbunden sind. Ein 
zentraler Grund dafür sei der oftmals prak-
tizierte Verzicht auf Herbizide, der durch 
eine arbeitsintensivere mechanische Unter-
stockbearbeitung kompensiert wird. Dieser 
Mehraufwand könne besonders für Neben-
erwerbswinzer überfordernd wirken. Dar-
über hinaus sagen einige der Befragten aus, 
dass gerade im Steilhang einige Maßnahmen 
nur schwer umzusetzen sind. 

ÜBERGANGSPROBLEME UND 
BÜROKRATIE
Zwar ergeben sich durch eine biodiversi-
tätsfördernde Bewirtschaftung eine Reihe 
positiver Effekte, wie ein gesunder und wi-

derstandsfähiger Weinberg, jedoch kann es 
Jahre dauern, bis sich ein solches Gleichge-
wicht einpendelt. Daraus entstehen Unsi-
cherheiten, die in Kauf genommen werden 
müssen. Da viel vom Boden abhängt, trei-
ben die Befragten Fragen nach dem Erhalt 
eines angestrebten pH-Wertes sowie C/N-
Verhältnisses um. Eine weitere Unsicherheit 
ergibt sich bei der Frage von neu anzulegen-
den Weinbergen: Wie können diese von vor-
ne herein so gestaltet werden, dass die Vor-
teile für Mensch und Natur am besten zum 
Tragen kommen? Hier wünschten sich viele 
Winzer kompetente Beratung.

Zuletzt sehen die befragten Winzer einige 
Herausforderungen in der Verwaltung und 
der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben. Hier 
nennen sie unter anderem die Düngemittel-
verordnung und Grenzwerte für den Einsatz 
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von Kupfer. Auch klagen sie teilweise über 
Probleme mit Verwaltungen bei der Anlage 
von Landschaftselementen wie Blühstreifen, 
Hecken oder der Umwidmung von Spitzzei-
len. Sobald sie diese Hürde dann überwun-
den hätten, ergäben sich weitere Schwierig-
keiten: Einerseits hätten die Betriebe durch 
Wegfallen geringer Anteile ihrer Weinberge 
einen Ertragsverlust. Zudem müssten die an-
gelegten Landschaftselemente gepflegt wer-
den. Dies geschehe in vielen Fällen unent-
geltlich und das Auslassen der Pflege könne 
Strafen nach sich ziehen. All dies sorge für 
ein Gefühl des Freiheitsverlustes auf den ei-
genen Flächen. Hier betonen einige Befrag-
te, dass sie in diesen Problemen einen we-
sentlichen Grund dafür sehen, warum die 
Bereitschaft unter Winzern, derartige Maß-
nahmen durchführen, geringer ist, als sie 
sein könnte. 

GELD IST NICHT ALLES
Bei den Antworten auf die Frage, welche 
Unterstützung sich die Winzer wünschen, 
lassen sich betriebliche und persönliche 
Vorstellungen unterscheiden (Abb. 5): In be-
trieblicher Hinsicht wünschen sich die Be-
fragten in erster Linie geldwerte Unterstüt-

zung, insbesondere für den Kauf von Saatgut 
und als Entgelt für den erhöhten Arbeitsauf-
wand, der mit dem Verzicht auf Herbizide 
einhergehe. Darüber hinaus erhoffen sie 
sich das Einsparen von Zeit und damit Kos-
ten durch eine Vereinfachung der bürokra-
tischen Hürden. Mehrfach wurde der Vor-
schlag geäußert, finanzielle Fördermittel an 
Kommunen auszuschütten, welche die För-
dermittel auf lokaler Ebene auf unbürokrati-
schere Weise verteilen können. 

Doch es bestehen auch Hoffnungen auf 
betrieblicher Ebene, die nicht an Geld-Zah-
lungen gekoppelt sind: Der größte dieser 
Wünsche ist eine bessere Aufklärungsar-
beit, etwa indem das Thema der Förderung 
der Artenvielfalt verstärkt in die Program-
me der regionalen Weinbautage aufgenom-
men werde. Darüber hinaus erhoffen sie sich 
eine intensivere betriebliche Beratung, zum 
Beispiel durch das Schaffen einer zentralen 
Ansprechinstanz für bundesweite Anfragen. 
Eine weitere genannte Möglichkeit zur Bera-
tung sind Mitarbeiterschulungen bei regio-
nalen Winzerbedarfen, die dann wiederum 
vor Ort die Winzer akkurat beraten könnten. 
Nicht zuletzt wünschen sich die Winzer ei-
nen intensiveren Austausch zwischen Regio-
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nen, Weinbauverbänden wie auch unterein-
ander. Hierbei erwähnen sie mehrfach, dass 
konventionell wirtschaftende Winzer Eini-
ges vom Erfahrungsschatz der Öko-Winzer 
lernen könnten, die im Schnitt schon länger 
Erfahrungen beim Umgang beispielsweise 
mit Begrünungen hätten. 

Auf persönlicher Ebene streben die Betrie-
be eine höhere Wertschätzung der Gesell-
schaft an. Als Teil der Landwirtschaft fühlen 
sie sich oftmals in eine Ecke der Umweltver-
pester gestellt. Und wenn sie dann Maßnah-
men ergreifen würden, um etwas Gutes für 
die Umwelt zu tun, verlören sie Fläche, über-
nähmen zusätzliche Aufgaben und würden 
dann von Seiten des Naturschutzes kontrol-
liert. 

Hier wünschen sich die Befragten mehr 
Anerkennung für ihre Motivation. Eine Form 
dieser Motivation könne auch von Kunden-
seite in Form einer höheren Preisbereit-
schaft erfolgen. Eine weitere genannte Mög-
lichkeit ist mehr positive Berichterstattung 
in der Presse. 

FAZIT 
Dieser Beitrag zeigt, wie Winzer in Deutsch-
land die Artenvielfalt in ihren Weinbergen 
sehen. Auch wenn sie selbst den Weinberg 
in den Vordergrund stellen, so ist ein Blick 
auf die gesamte Landschaft genauso wich-
tig. Ein Herausnehmen kleiner Flächen, wie 
Spitzzeilen, und die Anlage von Struktur-
elementen wie Bäume, Hecken, Steinhau-
fen und Totholz bieten gute Möglichkeiten, 
um Artenvielfalt in Weinbaulandschaften zu 
fördern. Hemmend kann im Einzelfall damit 
verknüpfter bürokratischer Aufwand wir-
ken, und es steht die Frage im Raum, wer 
für die Pflege dieser Elemente verantwort-
lich ist. Zwar bleiben die Flächen im Eigen-
tum der Winzer, jedoch profitiert die Ge-
sellschaft von den positiven Effekten. Hier 
könnte beispielsweise die Kommune die 
Weinbaubetriebe entlasten. 

Im Weinberg selbst bieten Gassenbegrü-
nungen die Chance, großflächig Biodiversität 
zu entwickeln. Die Furcht mancher Winzer, 
dass damit eine höhere Wasserknappheit für 

die Reben entstehen könnte, wird durch wis-
senschaftliche Erkenntnisse in Frage gestellt. 
Vielmehr zeigt sich immer deutlicher, dass 
Begrünungen einen Verdunstungsschutz 
bieten können, welcher den Wassergehalt 
des Bodens erhöhen kann. Gleichzeitig er-
schweren die steigenden Temperaturen zu-
nehmend das Auflaufen der im Frühjahr aus-
gesäten Saatmischungen. Hier entpuppt sich 
die Herbstaussaat als sinnvoller. Ist eine Be-
grünung etabliert, so gilt die Devise »Weni-
ger ist mehr«: weniger Pflanzenschutz, weni-
ger Düngung, weniger Pflege der Begrünung. 
Gerade der Verzicht auf Herbizide scheint 
eine Schlüsselrolle einzunehmen, da da-
durch wichtige Bodenorganismen geschont 
werden. Dies erhöht jedoch den Aufwand im 
Unterstockbereich, was gerade in den ohne-
hin arbeitsintensiven Steilhängen Probleme 
weiter verschärft. Offen bleibt die Frage, ob 
Konsumenten bereit sind, mehr Geld für ei-
nen artenvielfaltsfördernden Wein zu bezah-
len. Dazu werden erste Erkenntnisse im Rah-
men einer Konsumentenstudie gesammelt, 
die gerade durchgeführt wird. F

5  Gewünschte Unterstützung  
bei der Förderung der Artenvielfalt

Die Befragung zur Umsetzung der Bio-
diversität in Weinbaubetrieben ist Teil 
des bundesweiten Projekts AmBiTo von 
Fair and Green e.V. und der Hochschule 
Geisenheim, das die Biodiversität im 
Weinbau nachhaltig stärken soll. Ge-
fördert wird das Vorhaben im Bundes-
programm Biologische Vielfalt durch 
das Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz (BMUV).
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