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Zu „Pilzwiderstandsfähigeren Rebsorten“ 

 

Aufgrund des Klimawandels wird der Weinbau in den verschiedensten europäischen 
Ländern zunehmend mit extremen Wetterereignissen und über längere Zeit hinweg 
stabilen Wetterlagen konfrontiert. Die Folgen sind einerseits mehr oder weniger lange 
Phasen von Trockenheit (vgl. Jahrgang 2015, 2018 bis 2020, sowie 2022) und ande-
rerseits - wie im Jahr 2021 - lange Phasen von starken Niederschlägen und langan-
haltender Feuchtigkeit. Dies stellt den Weinbau, insbesondere den ökologischen Wein-
bau, im Pflanzenschutz vor Herausforderungen. Gleichzeitig fordert die EU-Kommis-
sion drastische Einsparungen im Pflanzenschutz von 50 % bis 2030.  
Um diesen Herausforderungen besser zu begegnen, arbeitet die Rebenforschung und 
-züchtung seit mehreren Jahrzehnten an Resistenzmechanismen und an der Entwick-
lung pilzwiderstandsfähigerer Rebsorten (sog. PIWIs). Der Deutsche Weinbauverband 
sieht in der Entwicklung pilzwiderstandsfähigerer Rebsorten einen Baustein im moder-
nen und zukunftsorientierten Weinbau und möchte daher eine ganzheitliche Betrach-
tung von PIWIs anregen. Risiken und Chancen müssen benannt und abgewogen, Her-
ausforderungen adressiert werden. Ziel ist die neutrale Einschätzung von PIWIs und 
ihr Potential für den deutschen Weinbau. 
 
 
Risiko und Chance zugleich: Der Absatz für die auf der Basis von pilzwider-
standsfähigeren Rebsorten erzeugten Weinen ist mit- und weiterzuentwickeln 

Eine Umstellung von Rebsorten kann mehrere Jahrzehnte dauern. Daher birgt der An-
bau bis jetzt nicht am Markt bekannter und etablierter Rebsorten ein besonderes un-
ternehmerisches Risiko für die Weinbaubetriebe. Um mehr Transparenz für den Markt 
von PIWI-Weinen zu schaffen, sowie um interessierten Winzer:innen zu ermöglichen, 
schnell und unkompliziert auch kleine Mengen an Keltertrauben oder Moste von PIWI-
Rebsorten zu kaufen bzw. zu verkaufen, begleitet der DWV das Experiment einer 
PIWI-Börse, welche gemeinsam mit PIWI International und dem DLR Rheinpfalz, be-
grenzt auf ein Jahr, ausprobiert werden soll.  
Die Marktakzeptanz ist unter anderem eine wesentliche Voraussetzung für die weitere 
Verbreitung der PIWIS im Anbau.  
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Realismus in Anbau und Pflanzenschutz 

Für die großflächige Anpflanzung von neuen, pilzwiderstandsfähigeren Rebsorten 
muss ausreichend Pflanzgut verfügbar sein. Dies ist aktuell auf dem Markt nicht gege-
ben. Besonderes Augenmerk ist auf die Anzahl der Resistenzen in den einzelnen 
PIWI-Rebsorten zu legen. Diese müssen auch bei großflächigem Anbau erhalten blei-
ben. Daher ist es unabdingbar, PIWI-Rebsorten ebenfalls der Pflanzenschutzstrategie 
zu unterziehen.  
Durch die geringere Anzahl von Anwendungen im Pflanzenschutz können PIWIs ins-
besondere für ökologisch wirtschaftende Weinbaubetriebe sowie Steillagenweinberge 
und sensible Ortsrandlagen interessant sein. 
 

Forschung für angepasste Rebsorten intensivieren, Alleinstellungsmerkmale 
deutscher Weine fortführen 

Neue Rebsorten bieten die Chance, sie nicht nur auf Resistenzmechanismen, sondern 
auch auf Eigenschaften wie Arbeitswirtschaftlichkeit und Trockenstresstoleranz zu se-
lektionieren. Dies sieht der DWV als zentrale Forderung an die Rebzüchtung; gleich-
zeitig müssen die Alleinstellungsmerkmale des deutschen Weins gewahrt werden. 
Etablierte Rebsorten werden daher ihre Relevanz kurz-, mittel- und langfristig behal-
ten. 
 

DWV-Position 

Der DWV fordert Offenheit gegenüber neuen Rebsorten und sieht sie als eine Mög-
lichkeit, die signifikante Reduktion von Pflanzenschutzmitteln zu fördern.  
PIWI-Sorten können durch die möglichen Einsparungen im Pflanzenschutz einen Bei-
trag zu einem nachhaltigen Weinbau leisten. Der ökonomische Erfolg von PIWI-Wei-
nen ist aufgrund der mangelnden Marktakzeptanz derzeit nicht abschätzbar. Daher rät 
der DWV davon ab, PIWI-Rebsorten oder andere Rebsorten per se als nachhaltig zu 
bezeichnen. Eine Rebsorte kann nicht alle drei Säulen der Nachhaltigkeit (sozial, öko-
nomisch und ökologisch) abbilden.  
 
Um nachhaltige Handlungsoptionen für die Herausforderungen im deutschen Weinbau 
anzubieten, müssen diese ganzheitlich betrachtet werden. Neben weiteren Optionen 
stellen pilzwiderstandsfähigere Rebsorten einen Baustein eines zukunftsorientierten 
Weinbaus dar. 
 
 
Der Deutsche Weinbauverband e.V., kurz DWV, ist die Berufsorganisation der deut-
schen Winzerinnen und Winzer. Er vertritt die Gesamtinteressen seiner Mitglieder ge-
genüber internationalen und nationalen Institutionen und Organisationen und setzt sich 
dafür ein, die beruflichen Belange der deutschen Winzerschaft zu wahren und zu för-
dern. 


