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Bio 2.0 – Bioweine leicht gemacht 
Das 1. PIWI-Forum an der Hochschule Heilbronn

Mit Unterstützung des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung hat das Julius 

Kühn-Institut (Siebeldingen) das Projekt "novi-

sys – Weinbau mit Zukunft" ins Leben gerufen. 

Beteiligt sind neben den Wissenschaftlern vom 

Geilweilerhof auch die Hochschule Heilbronn, 

die Hochschule Geisenheim University, das DLR 

Rheinhessen Nahe Hunsrück, die Universitäten 

Bonn, Bielefeld und Koblenz-Landau sowie 

die Firma ERO-Gerätebau. Das "NoViSys-Pro-

jekt" hat sich zum Ziel gesetzt, durch die For-

schungsarbeiten pilzwiderstandsfähige Rebsor-

ten als innovative Errungenschaften der Reben-

züchtung stärker in den Anbau zu bringen und 

dies mit den Vorteilen des Minimalschnitts im 

Spalier zu kombinieren (vgl. ddw3/2018 S.20 

ff.). Vor diesem Hintergrund fand am 1. Febru-

ar das 1. PIWI-Forum an der Hochschule Heil-

bronn statt.

Seit 1996 sind mit der Zulassung des Regent 

pilzwiderstandsfähige Rebsorten im regulären 

Anbau. Seither wurden immer wieder neue 

Rebsorten gezüchtet und die Resistenzeigen-

schaften sowie die Weinqualität immer weiter 

verbessert. Dennoch gibt es keine Rebsorten, 

die immun gegen den Echten und den Fal-

schen Mehltau sind. Allerdings haben einige 

sogar den enormen Pero-Druck des Jahres 

2016 ohne Spritzung überstanden. Diese 

Nachricht sollte Bio-Winzer jubeln lassen. End-

lich bietet sich die Chance, der Kupfer-Diskus-

sion zu entkommen und die Befahrung der 

Weinberge mit schweren Maschinen könnte 

auf ein Minimum reduziert werden, um die 

Böden wirklich zu schonen. Wie sich in der 

Diskussion in Heilbronn gezeigt hat, sind aber 

offensichtlich nicht alle Bio-Winzer begeis-

tert von den Möglichkeiten, die die "PIWIs" 

zu bieten haben. Obwohl die meisten 

Bio-Betriebe PIWIs im Anbau haben, 

lassen sehr viele Winzer die Weine in 

Verschnitten verschwinden. Dafür gibt 

es anscheinend zwei Hauptgründe. Der 

eine liegt auf der Hand – neue Reb-

sorten sind deutschen Weinkunden, 

denen die Rebsortenangabe auf den 

Etiketten so wichtig zu sein scheint, 

nur sehr schwer zu vermitteln. Der an-

dere Grund ist etwas schwerer nach-

vollziehbar. Nicht wenige Bio-Winzer 

fürchten durch die offensive Vermark-

tung von PIWIs in eine Diskussion um 

das "Spritzen" hineingezogen zu werden. 

Biowein-Käufer glauben wohl nur zu ger-

ne, das Bioweine nicht "gespritzt" seien und 

möglicherweise gibt es viele Erzeuger, die ihre 

Kunden in diesem Glauben lassen. Wer nun 

PIWIs anbietet, muss seinen Kunden die Vor-

züge dieser Rebsorten erklären und muss ih-

nen erzählen, dass bei PIWIs nur noch maximal 

zwei bis drei Spritzungen pro Jahr nötig sind. 

Unter guten Bedingungen kann sogar ganz da-

rauf verzichtet werden. Aber plötzlich stehen 

die bösen Worte Spritzen, Pestizide (bio oder 

nicht) und Pfl anzenschutz im Raum. Daraus er-

gibt sich für uninformierte Kunden die, wie wir 

wissen, nur teilweise richtige Erkenntnis: Mein 

Bio-Winzer spritzt ja genauso seine Weinberge 

wie die Konventionellen. Wer seinen Kunden 

vorher keinen "reinen Wein" eingeschenkt hat, 

gerät damit in erhebliche Erklärungsnöte. Es ist 

zu befürchten, dass die Betroffenen aus dieser 

Nummer nicht so leicht herauskommen. Wer 

aber offensiv mit dem Thema Pfl anzenschutz 

umgeht – schließlich kennt jeder Vorgartenbe-

sitzer das Problem mit dem Mehltau an seinen 

Rosen – und seine Kunden ernst nimmt, der 

kann heute auf die pfl anzenbaulichen Vorzüge 

der PIWIs bauen und seinen Arbeitsaufwand 

und die Befahrungsfrequenz erheblich redu-

zieren. Wer zusätzlich auf Minimalschnitt setzt, 

kann die Arbeitsstunden pro Hektar nach Aus-

sage von Winzern, die das schon praktizieren, 

um 90 Prozent reduzieren. 

Die Forschung ist seit den Zeiten der Re-

gent-Freigabe um Meilen weitergekommen. 

Die deutschen Züchter gehören zu den Vorrei-

tern in Europa, nachdem in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts die Franzosen die Maßstä-

be gesetzt hatten. Dennoch ist mittels Zucht nur 

maximal zwei drittel einer Immunität erreichbar. 

Und das auch immer nur auf einen einzigen 

Schaderreger. Für eine dauerhafte Resistenz 

braucht es mindestens drei Resistenz-Loci pro 

Schaderreger. Vermutlich wird es erst in 10 bis 

20 Jahren sowohl für den Echten, als auch für 

den Falschen Mehltau diese Sicherheit geben. 

Dies berichtete Prof. Dr. Reinhard Töpfer vom 

Julius Kühn-Institut im Geilweilerhof. 

 

Das Hauptproblem sehen alle Beteiligten in der 

Kommunikation rund um die PIWIs. Der Ober-

begriff selbst steht stark in der Kritik. Aber es 

gibt bereits Signale, dass sich dieser ehemali-

ge Arbeitstitel mehr und mehr auch in Kreisen 

des Handels durchsetzt. Ebenfalls in der Kritik 

der Kommunikationsexperten stehen viele der 

Rebsortennamen. Josef Engelhart aus Veits-

höchheim hält dagegen: "Gute Rebsorten 

werden sich durchsetzen!" Schließlich ist der 

Name Müller-Thurgau auch nicht besonders 

sexy, wie bereits Prof. Töpfer in seinem Vortrag 

angemerkt hatte.

Die gute Nachricht ist: Auch in den Anfängen 

des Bioweinbaus wurde befürchtet, dass alle 

Weine aus konventionellem Anbau schlechtge-

macht würden und irgendwann unverkäufl ich 

sein würden. Heute wissen wir, dass aus Sicht 

der Weinkunden sehr wohl beide Kategorien 

nebeneinander existieren können. So wird es 

höchstwahrscheinlich auch im Falle von Bio-

weinen aus klassischen Rebsorten und Weinen 

aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten sein. 

Die klimatischen Veränderungen unserer Zeit 

machen PIWIs unumgänglich und gegenüber 

den Kunden muss offen, ehrlich und offensiv 

argumentiert werden. PIWIs sind der 

nächste logische und gleichzeitig ein 

großer Schritt im umweltschonenden 

Weinbau und bringen enorme Erleich-

terungen für die ökologische Bewirt-

schaftung. Sozusagen Bio 2.0. Es gibt 

bereits Stimmen, die sagen, ohne PIWIs 

wird es unter den kommenden klima-

tischen Bedingungen Mitteleuropas 

keine Zukunft für den Weinbau geben. 

Zumindest für den Bioweinbau könnte 

sich diese Befürchtung bewahrheiten.

Klaus Herrmann

Beim PIWI-Forum wurde auch über die Möglichkeiten der Kommuni-

kation und Vermarktung pilzwiderstandsfähiger Sorten diskutiert
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Informationstag zum dualen 
Studiengang Weinbau & Oenologie
Schnuppervorlesungen – Campusführung – Informationsbörse für 
Studieninteressierte am Donnerstag, den 21. Februar 2018

Tagesprogramm, Informationsveranstaltung am 18. Februar 2018

9:30 Registrierung, Foyer

10:00 Begrüßung der Studieninteressenten, 

Hörsaal 3, Dr. Günter Hoos, Direktor des DLR 

Rheinpfalz

10:10 Vorstellung des dualen Studiengangs, 

Hörsaal 3, Prof. Dr. Dominik Durner, Studien-

gangsleiter

10:30 Schnuppervorlesungen, Hörsaal 1+2

10:30 – 10:55 und 11:30 – 12:00

Vorlesung Oenologie/ Mikrobiologie

10:30 – 10:55 und 11:00 – 11:25

Vorlesung BWL/ Marketing

11:00 – 11:25 und 11:30 – 12:00

Vorlesung Weinbau/ Phytomedizin

12:00 Mittagessen in der Mensa

13:00 Rundgang Weincampus

Assistenten Weinbau und Oenologie

14:00 Informationsbörse 

für Studieninteressenten, 

Hörsaal 3

• Studieninhalte in der Studienphase
• Ausbildungsinhalte in der Praxisphase 
• Praxisprojekte, Auslandspraktikum 
• Große Exkursion
• Bewerbung, Zulassungsbescheid und 

Einschreibung
• Wohnmöglichkeiten, BAföG

15:00 Tagesausklang, Hörsaal 3

Raum für weitere Fragen bei einem 

Glas Wein

Dual Studieren – ein praxisorientiertes 

Studium zum Bachelor of Science mit ei-

ner Berufsausbildung zum Winzer / zur 

Winzerin innerhalb von vier Jahren zu 

verbinden, zeichnet den Studiengang 

Weinbau und Oenologie am Weincampus 

Neustadt aus. Studieninteressierte haben 

am 18. Februar 2018 die Gelegenheit, sich 

auf dem Weincampus am Dienstleistungs-

zentrum Ländlicher Raum (DLR) Rhein-

pfalz ausführlich über das Studienangebot 

zu informieren.  Weitere Informationen 

zur Anmeldung und zum Studienange-

bot fi nden Sie auch auf der Internetseite: 

www.weincampus-neustadt.de.

Eindrücke vom 1. PIWI-Forum in Heilbronn
Die Veranstaltung widmete sich den pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Parallel zu den interessanten Vorträgen wurde u.a. 
über die Kommunikation der "neuen" Sorten diskutiert. Natürlich konnten auch Weine aus PIWI-Sorten verkostet werden.


	2018_ddw04_Piwi_Forum_Klaus_Herrmann.pdf
	2018_ddw04_PiwiForum.pdf

