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Die badische Schutzgemeinschaft ist mit Details zu ihrem
Konzept zwar noch zurückhaltend – auch weil es noch vom
BMEL abgesegnet werden muss – doch manches sickert
bereits durch. So werden die neun Weinbaubereiche vom
Bodensee im Süden bis Tauberfranken im Norden in der
künftigen Profilierung Badens eine entscheidende Rolle für
die drei obersten Stufen der Herkunftspyramide einnehmen. Wir haben bei Protagonisten aus den drei größten
Bereichen Kaiserstuhl (4.200 ha), Markgräflerland
(3.200 ha) und Ortenau (2.700 ha) nachgefragt, was typisch
für ihre Bereiche ist.

»Weingenuss
in der Toskana
Deutschlands:
Vor allem von
unseren
Vulkangestein-Verwitterungsböden gibt es die
ausdrucksstärksten
Burgunderweine. Der
Kaiserstuhl ist somit
sicherlich eine der
profiliertesten Weinbauregionen Deutschlands –
auch durch seine gesonderte geografische Lage.«

Der Kaiserstuhl ist ein Prototyp Badens – und mit seiner Landschaft unverwechselbar

Keine einfache Zeit

»
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Denis Kirstein,
Winzergenossenschaft
Achkarren im Kaiserstuhl

Hagen Rüdlin, Markgräfler Winzer

Das Markgräflerland ist
vielleicht der kosmopolitischste Landstrich
Deutschlands. Den
Schwarzwald im Rücken,
die Schweiz und Frankreich
fest im Blick. Neben unserer
Hauptrebsorte Gutedel,
welche selbstverständlich
typisch für das Markgräflerland ist, muss man das
ganz besondere Lebensgefühl nennen, welches so nur
im Markgräflerland zu
finden ist. Der Sommer
beginnt hier immer etwas
früher und dauert etwas
länger. Unser Gaumen
kennt drei Länder. Dieses

«

Lebensgefühl machen wir
in unseren Weinen erlebbar.
Hagen Rüdlin,
Markgräfler Winzer

Kaum eine
andere
Weinregion
in Deutschland bietet
solch ein einzigartiges
Kleinklima sowie eine
derartige Bandbreite
unterschiedlicher Böden.
Eine Besonderheit in vielen
unserer Weinlagen sind die
durch den Schwarzwald
entstehenden großen
Temperaturunterschiede
zwischen Tag und Nacht.
Die damit einhergehende
Dichte und Fülle führt zu
einer besonders guten
Einbindung der Säure und
einer gelungenen Balance
zwischen Körper, Spiel und
Länge, was unseren
Weinen ihre besondere
Saftigkeit, Mineralität,
Rasse und auch Trinkfreude
verleiht. Wir sind in der
glücklichen Situation, dass
sich unsere Weinlagen über
nahezu 90 km aller
Bereiche der Ortenau
erstrecken und wir uns
deren Vorteile zu Nutzen
machen können. So
wachsen hier besonders
die weißen und roten
Burgundersorten aber auch
der (Klingelberger) Riesling.
Siegbert Bimmerle,
Weingut & Privatkellerei
Siegbert Bimmerle
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Wie beeinträchtigt der kleine Herbst
2021 Ihre Geschäfte?
Der kleine Herbst hat einen
deutlichen Einfluss auf unserer
Ergebnis, wir verfügen nicht über
ausreichend Wein, um Erlöse auf
Vorjahresniveau zu erreichen. Damit
erhöht sich der Druck auf unsere
Kostenstruktur und unser Ergebnis.
Wie kann es gelingen, die Einzelinteressen badischer Erzeuger
zusammenzubringen?
Auch die badischen Erzeuger sind in
erster Linie Wettbewerber, davon
profitiert die Vielfalt der Angebote
und damit zunächst die Konsumenten. Für die einzelnen Wettbewerber
wächst damit aber auch der Druck,
sich durchzusetzen und die jeweils
relevantesten Angebote zu unterbreiten.

her ist so eine Art ›Werbegemeinschaft‹
wichtig«, betont Siegbert Bimmerle vom
Weingut Bimmerle die Notwendigkeit
der Weinwerbung.
Wandel unverzichtbar. Der Wille zum
Wandel, den man in Baden bei nahezu
allen Betrieben spürt, rührt daher, dass
die meisten Betriebe von seiner Notwendigkeit überzeugt sind. »Der Weinbau in

In nur wenigen Jahren ist »1112«, das
Joint Venture von Rotkäppchen-Mumm
und dem Weingut Markgraf von Baden,
seit 2018 zu einer der erfolgreichsten
badischen Marken geworden. Jetzt
erweitern die Partner mit zwei Cuvées
das Sortiment und wollen damit auf
den steigenden Absatz reagieren.
Die erste Cuvée enthält viel badische
Typizität, vereint sie doch Gutedel und
Grauburgunder. Damit erhält der
bereits vorhandene Grauburgunder
Unterstützung durch einen neuen
Wein, der sich im Packaging in der
Farbgebung und natürlich im Geschmack unterscheidet.

Die zweite Cuvée
ist ein Blanc de
Blancs aus
badischen
Rebsorten, der mit Frische punkten
soll und als Sommerwein konzipiert ist.
Damit wächst die 1112-Range auf
insgesamt acht Produkte.
»Wir freuen uns darüber, die beiden
neuen und frischen Sorten zum
Frühling vorstellen zu können. Mit
ihnen erweitern wir unsere Range so,
dass für jeden Geschmack das
Passende dabei ist«, sagt Volker Faust,
Betriebsleiter des Weinguts Markgraf
von Baden.

die begeistern!

In den Weinbergen Badens wachsen vor allem Burgundersorten, die das Selbstverständnis der Region prägen

derungen herbeiführend, so kann ich
die nachrückende Generation sehen.
Baden muss weg von dem altbackenen
Genossenschaftsbild vergangener Jahre, ohne die Genossenschaftsstrukturen
zu verleugnen. Diese sind da und haben
den Weinbau in der Region über Jahrzehnte und Generationen geprägt und
zu dem gemacht, was er heute ist. Daneben sind nur einige wenige gut positionierte Weingüter am Markt zu finden.
Beides ist wichtig, wir alle sitzen in einem Boot«, formuliert Alexander Ultes
ein Gemeinschaftsgefühl, das typisch für
die aktuelle Situation ist.
Hagen Rüdlin will vor allem keine
Schnellschüsse: »Unser Ziel besteht darin, eine dauerhafte Verbesserung zu erarbeiten. Daher sind kurzfristig und taktisch angelegte Maßnahmen weniger
sinnvoll. Ein Irrglaube ist es aber auch,
die Verantwortung dafür einzig und allein in der Weinbereitung und Vermarktung zu sehen. Die Notwendigkeit der
Effizienzsteigerung ist auf allen Stufen
der Wertschöpfung gegeben. Anders
kann der Kostenentwicklung nicht begegnet werden.«

dern muss durch einen Schulterschluss
der Branche erarbeitet werden. Eine
konsequente und mutige Arbeit in den
Schutzgemeinschaften muss hierfür die
Basis schaffen. Weine mit einem klaren
Herkunftsprofil beseitigen Beliebigkeit
und Austauschbarkeit. Dieser Weg ist
nicht einfach, aber alternativlos und es
braucht die Fähigen und Willigen, die
bereit sind ihn zu gehen«, so Rüdlin.
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»Baden steht für hervorragende Burgunder«
Josefine Schlumberger,
Weingut Rainer Schlumberger

FOTO: SABINE STEFFENS

Herr Weltz, kriegt der Badische
Winzerkeller die Kurve?
Der BWK ist und bleibt nach unserer
Auffassung ein wichtiger Akteur in
der badischen aber auch deutschen
Weinwirtschaft – aber nur, wenn er
sich weiter entwickelt und sowohl an
dem Erlös als auch an der Kostenstruktur nachhaltig arbeitet. Dazu
haben wir umfangreiche Maßnahmen eingeleitet. (Anm. d. Red.:
zuletzt mit der Ankündigung das
Sortiment um zwei Drittel bzw.
1.000 Positionen zu reduzieren, s.
WW 07)
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spannend.
Das gilt gerade auch beim Blick auf
die Jungwinzer, die sich in Baden als
Generation Pinot zusammengetan haben. »Badens Jungwinzer*innen werden in meinen Augen oft noch zu wenig wahrgenommen – auch im Vergleich
zu anderen Anbaugebieten, wo Jungwinzer*innen schon längst im Fokus stehen.
Hier drehen sich Presse und allgemeine Wahrnehmung hauptsächlich um die
›alteingesessenen‹ großen Namen. Dabei passiert in der jungen Winzerszene so viel. Ich hoffe, dass es durch die
Generation Pinot gelingt, Badens Jungwinzer*innen mehr in den Fokus zu
rücken. Außerdem ist es auch eine tolle Gruppe, um sich auszutauschen und
eine gemeinsame Zukunftsvision von
Baden zu entwickeln«, berichtet Josefine Schlumberger.
Der Name der Jungwinzer zeigt ihr
Verständnis Badens. »Baden im Gesamten steht für hervorragende Burgunder. Wir mögen unterschiedlich aufgestellt sein, von Genossenschaften bis zu
Weingütern, vom Markgräflerland bis
ins Taubertal. Aber wir alle haben eine

zeigen, dass wir nicht nur die hervorragenden Klassiker beherrschen, sondern
auch moderne und außergewöhnliche
Weine hervorbringen können«, wünscht
sich Schlumberger. »Jeder kennt den
klassisch badischen Stil. In Baden gibt
es allerdings immer mehr Winzer*innen, die diesen weiterentwickeln, neue
Stilistiken ausprobieren und Weine produzieren, die gerade zusammen mit der
modernen, teils ebenso neuinterpretierten, hochwertigen Küche Badens, ganz
besondere Geschmackserlebnisse versprechen. Das sollte in Zukunft noch
mehr nach Außen dringen.«
Fazit. Die nächsten Monate werden für
die badischen Erzeuger mit einer sehr
kleinen Ernte im Keller hart. Auch die
nächsten Jahre werden kein Zuckerschlecken, denn die Strukturen der badischen Weinwirtschaft müssen überarbeitet werden. Badens Chance ist, dass
sich darüber alle einig sind und an gemeinsamen Lösungen arbeiten. Möglicherweise wird die badische Schutzgemeinschaft bald eine Vorreiterrolle einnehmen.
CLEMENS GERKE
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