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BIOWEINBAU | PILZWIDERSTANDSFÄHIGE REBSORTEN

Weniger spritzen heißt 
mehr Umweltschutz

Andreas Dilger, studierter Sozialarbeiter und Biowinzer aus Freiburg, ist ein Piwi-Pionier: 

Er arbeitet ökologisch und hat sich auf pilzwiderstandsfähige Rebsorten (Piwis) 

spezialisiert. Susanne Salzgeber wollte von ihm wissen, wie er zu seiner  

Piwi-Mission kam, welche Vorteile und Herausforderungen dies mit sich bringt und 

warum Bio allein nicht mehr ausreicht.

Ö&L: Riesling und Spätburgunder kennt jeder. Andreas, du 
baust seit über 20 Jahren, also seit Beginn deiner Arbeit als 
Winzer, Rebsorten an, die nur wenige Menschen kennen, 
etwa Johanniter, Souvignier gris, Muscaris, Pinotin, Caber
net Cortis oder Monarch. Inzwischen gibt es mehr 
Kolleg*innen, auch weltweit, die sich diesen Rebsorten zu
wenden. Was hat dich überzeugt, gleich konsequent auf pilz
widerstandsfähige Sorten (Piwis) zu setzen?

 Z Andreas Dilger: Es war vor zwei Jahrzenten schon das Glei-
che wie heute: Die Piwis bieten enorme Vorteile in puncto 
Nachhaltigkeit. Gerade wenn man wie ich seine Weinberge in 
stadtnahem Gebiet hat, ist das wichtig. 75 Prozent weniger 
spritzen! Und das ist ein Durchschnittswert. Manch neue Pi-
wi-Züchtung muss man nur einmal spritzen. 

Auch im Jahr 2021, als es viel geregnet hat und der Pilzdruck 
sehr hoch war? 

 Z Ja, den Souvignier gris zum Beispiel habe ich 2021 in einem 
Versuch kein einziges Mal mit Pflanzenschutzmittel behan-
delt und die Sorte hat es geschafft. Weniger spritzen ist gleich-
bedeutend mit weniger CO2-Ausstoß, weniger Bodenverdich-
tung, mehr Artenschutz und mehr Biodiversität.

Ist das für konventionell arbeitende Winzer*innen ebenso 
interessant wie für Biowinzer*innen?

 Z Ja, die Piwis sind Wegbereiter für einen umfassenden ökolo-
gischen Weinbau und für konventionelle Winzer*innen oft 
der erste Schritt Richtung Bio. Ein befreundeter Winzer, der 
über die Piwis auf Bio umgestellt hat, sagte mal zu mir: „Jetzt 
bin ich Teil der Lösung, früher war ich Teil des Problems.“ 

Man muss ja nicht gleich 16 Piwi-Sorten auf nur fünf Hek-
tar anbauen – wie ich ...

Glaubst du, dass jeder Winzer und jede Winzerin pilz
widerstandsfähige Rebsorten anbauen kann? Was sagst 
du einem MoselWinzer, dessen Weinkultur sich um den 
Riesling dreht?

 Z Ich will keinem sagen, was er oder sie zu tun hat. Noch vor 
20 Jahren war es ein Risiko, auf Piwis zu setzen, weil diese 
Rebsorten noch komplett unerforscht waren. Heutzutage 
ist es aus meiner Sicht ein Risiko, nicht auf Piwis zu setzen.

Gibt es Unterschiede bei den verschiedenen Generationen 
von Piwis? 

 Z Ja, es gibt die erste, zweite und dritte Generation der Piwis. 
Zur ersten gehört zum Beispiel Regent, den ich zwar als 
Wein schätze, der sich aber nicht als sehr robust gezeigt 
hat, ebenso wie die Sorte Bronner. Mit der Rebsorte Mo-
narch haben wir 2022 den Ecowinner-Rotwein-Preis ge-
wonnen, aber Monarch hat keinen aufrechten Wuchs und 
es bedeutet für uns Winzer*innen viel Arbeit, sie immer 
wieder aufzurichten. Ein Alleskönner der dritten Piwi-
Generation ist Souvignier gris. Da passt alles: wunderschö-
ne Trauben in blassem Rosa, absolut pilzresistent und es 
lassen sich wohlschmeckende Weine keltern.

Wenn man sich den Klimawandel ansieht und die Pro
bleme mit Hitze und Trockenheit in den Jahren 2018 und 
2022: Sollte man nicht besser Rebsorten anpflanzen, die 
resistent sind gegen Trockenheit?
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 Z Ja, klar, Forschung und Züchtung entwickeln sich immer wei-
ter. Nur befürchte ich, dass wir bei der Klimaanpassung nicht 
schnell genug sind. Und Klimaanpassung alleine reicht auch 
nicht aus, wir müssen uns aktiv um mehr Klimaschutz bemü-
hen. Das fängt an mit Ressourcenschutz, Humusaufbau, Re-
gionalvermarktung, wir müssen das Problem Glasflasche in 
den Griff bekommen, zum Beispiel mit einem Pfandsystem. 
Wir müssen den Weinbau als klimapositive Aufgabe verste-

Andreas Dilger …
… Vorsitzender  von Piwi Deutschland e.V., 
ist seit mehr als 20 Jahren Bio- und Piwi-Win-
zer in Freiburg im Breisgau, gelernter Sozial-
arbeiter und beim Ernährungsrat Freiburg 
engagiert für eine Agrar- und Ernährungs-
wende.
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hen und nicht einfach nur Wein produzieren. Zum Bei-
spiel könnte man zwischen die Rebzeilen wieder Gemüse 
und Kräuter pflanzen, wie das früher gemacht wurde. Wir 
können unsere Weinblätter als Nahrung verkaufen – weil 
sie ja nicht gespritzt sind –, um daraus köstliche gefüllte 
Weinblätter zuzubereiten.

Wie sieht deiner Meinung nach die Zukunft des Biowein
baus in Deutschland aus?

 Z Bioweinbau kann nur klimapositiv werden, wenn wir dies 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachten, Verständ-
nis füreinander aufbringen und das Risiko teilen. Ebenso 
wie bei der Landwirtschaft. Deshalb habe ich das Projekt 
„Solidarischer Weinbau“ ins Leben gerufen. Wir brauchen 
nicht nur Innovationen im agrarwissenschaftlichen und 
önologischen Bereich, sondern auch im soziokulturellen. 
Die Zukunft gehört meiner Meinung nach gemeinschafts-
getragenen Unternehmen wie dem solidarischen Weinbau. 
Darin liegen riesige Nachhaltigkeitspotenziale. 

 Z Weitere Infos zu Piwi-Sorten, Züchtern, Rebschulen und 
Winzer*innen: piwi-international.de 

Zukunftsweine ist eine Bewegung für mehr Nachhaltigkeit in der Weinwelt. Ihr Mittel der Wahl: Zukunftsreben. Denn so wird 
das Problem wortwörtlich bei der Wurzel gepackt. 
Gestartet wurde die Bewegung von den beiden rheinhessischen Winzerinnen Hanneke Schönhals und Eva Vollmer. Aus der 
Idee ist inzwischen ein starkes, vielfältiges Kernteam mit Expert*innen aus Önologie, Kommunikation und Vertrieb entstan-
den, das sowohl für gute Weine als auch für den Klimaschutz steht.
Die Zukunftsweine-Bewegung hat sich zwei Ziele gesetzt: zum einen, die leckeren und widerstandsfähigen Zukunftsreb-
sorten in der Genusswelt bekannter zu machen. Zu diesem Zweck werden für den Handel eigene Weine aus den neuen 
Rebsorten abgefüllt, die es mittlerweile in die Regale von Alnatura und Frischeparadies geschafft haben. Zum anderen reicht 
die Zukunftsweine-Bewegung allen Winzer*innen – öko und konventionell – die Hand, sich der Bewegung anzuschließen 
und damit ihren Beitrag für eine klimafreundliche Zukunft zu erhöhen. „Je mehr Kolleg*innen mitmachen, je größer die 
Bewegung wird, desto höher der Impact auf den Schutz unserer Lebensgrund lagen“, erläutert Hanneke Schönhals, und  
Eva Vollmer fügt hinzu: „Die ersten Weine sind auf dem Markt und das Feedback der Konsument*innen ist großartig. Das 

macht uns zuversichtlich, dass immer mehr Winzer*innen das Potenzial der Zukunftsweine entdecken.“ Mittlerweile haben sich 20 Betriebe der Bewe-
gung angeschlossen, Tendenz steigend. Dass Zukunftsweine den Zeitgeist treffen, zeigt auch ihre Prämierung als Sieger für den Deutschen Nachhaltig-
keitspreis Design 2022.

Felix Hoffmann, Geschäftsführer von Zukunftsweine, felix@zukunftsweine.de

Piwi-Initiative Zukunftsweine – eine Bewegung zum Schutz unserer Lebensgrundlage

Piwis bieten viele Vorteile in Sachen Nachhaltigkeit.

An diesem Zeichen er-
kennt man die Zukunfts-
weine, egal von welchem 
Winzer sie produziert 
wurden.


