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Verband Deutscher Weinexporteure (VDW)

Gute Chancen auf 
Drittlandsmärkten 

bürokratischen Hürden in Aus-

sicht. Ab dem 15. Oktober soll die 

Differenzierung der Zielmärkte 

wegfallen. Damit stünden allen 

Zielmärkten die gleichen Förder-

sätze zu. Zur Vereinfachung von 

Abrechnungsnachweisen sollen 

außerdem Pauschalbeträge einge-

führt werden.

Dr. Rudolf Nickenig, Geschäfts-

führer des VDW, regte an, Förder-

gelder, die in der Vergangenheit 

hauptsächlich für Restrukturie-

rungsmaßnahmen genutzt wur-

den, zu Gunsten von Promoti-

onsmaßnahmen umzuschichten. 

Außerdem müsse die Praxis För-

derungen konsequenter in An-

spruch nehmen.

Anschließend referierte Steffen 

Schindler (Marketingleiter DWI)  

über Aktivitäten in Drittländern. 

Aktuell werden 13 Auslands-

märkte durch Agenturen des DWI 

betreut. Deutscher Wein habe in 

den letzten zehn Jahren enorm 

an Reputation gewonnen. Neben 

zahlreichen Qualitätsoffensiven 

sieht das DWI insbesondere die 

Fokussierung auf Riesling und 

Spätburgunder – nicht zuletzt in 

Ermangelung international be-

kannter, deutscher Weinmarken 

– als große Chance zur Profi lie-

rung. Deutscher Riesling ist im 

Ausland hoch angesehen und ein 

Alleinstellungsmerkmal, das nach 

Ansicht der anwesenden Experten 

genutzt werden soll. Die Kommu-

nikation von Wein müsse, laut 

Schindler, von einer sachlich-tech-

nischen Ebene auf eine emotiona-

le Ebene gehoben werden. Hier 

bestehe noch Optimierungsbedarf 

seitens der deutschen Erzeuger.

Zum Abschluss der Veranstal-

tung lobte Gerhard Brauer die 

Exportaktivitäten des DWI, das 

trotz seines vergleichsweise klei-

nen Budgets Beeindruckendes 

leiste. Außerdem kündigte Brauer 

für den 17. November die nächste 

VDW-Vortragsveranstaltung an. 

Peter Jung und Holger Klein

verbundene, höhere Ausgaben-

bereitschaft. Diese Entwicklung 

gelte es mit Marketingaktivitäten 

und Aufklärungskampagnen zu 

unterstützen.

Dr. Hermann Schlöder vom 

Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft (BMEL) hält 

die deutschen Weinexporte für 

ausbaufähig, besonders im direk-

ten Vergleich mit anderen land-

wirtschaftlichen  Erzeugnissen. 

Nach Auskunft Schlöders möchte 

der Bund eine Exportsteigerung 

in der Landwirtschaft erreichen, 

um den rückläufi gen Inlandskon-

sum auszugleichen  und somit 

landwirtschaftliche Strukturen 

erhalten zu können. Zur Unter-

stützung der Exportbemühungen 

gibt es verschiedenste Maßnah-

men. Diese sind allerdings nicht 

explizit auf die Weinbranche aus-

gerichtet, sondern wenden sich 

an alle Erzeuger alkoholischer 

Getränke. Die Maßnahmen rei-

chen von Markterkundungsreisen 

über die Organisation internati-

onaler Messeauftritte bis hin zur 

Unterstützung bei konkreten Ge-

schäftsanbahnungen. Als konkre-

te Beispiele stellte Schlöder u.a. 

eine Markterkundungsreise für 

alkoholische Getränke in die USA 

sowie die Förderung der Wine 

and Spirits Fair in Hongkong vor. 

Als Reaktion auf die Ausfüh-

rungen Schlöders merkte Brauer 

an, dass er weiterhin auf die Un-

terstützung des Bundes bei den 

Exportaktivitäten hoffe, da dem 

Weinfonds keine ausreichenden 

fi nanziellen Mittel zur Verfügung 

stünden, um die deutschen Weine 

auf Drittlandsmärkten etablieren 

zu können. Einige Anwesende 

wünschten sich darüber hinaus ei-

nen unbürokratischeren Umgang 

mit Fördermitteln. Häufi g koste 

die Bearbeitung der Anträge so 

viel Zeit und Geld, dass viele Be-

triebe den Aufwand scheuten. In 

der Folge blieben große Teile der 

Fördergelder ungenutzt. Diese Si-

tuation müsse verbessert werden. 

Seitens des rheinland-pfälzsichen 

Wirtschaftsministeriums stellte 

Caspary eine Vereinfachung der 

forderungen. Caspary sieht neben 

schwierigen Marktbedingungen 

die aktuellen Wetterkapriolen als 

zusätzliche Bedrohung für die 

Winzer. Um den deutschen Wein-

export zu stärken und den heimi-

schen Markt zu entlasten, müsse 

nach der Auffassung Minister Wis-

sings über neue Marketingstra-

tegien sowie über den Relaunch 

bereits am Markt etablierter Wein-

marken nachgedacht werden.

Dr. Klaus Rückrich (DWV) re-

ferierte im Anschluss über die 

Bedeutung von Drittlandsmärk-

ten  Neue Chancen können auch 

in Verbrauchermärkten wichtiger 

Erzeugerländer, wie z.B. Frank-

reich, Italien, Spanien sowie Aus-

tralien liegen. Hinzu kommen 

neue Märkte wie Indien und die 

ASEAN-Staaten. Zu den aktuell 

wichtigsten Drittlandsmärkten 

für deutschen Wein zählen die 

USA, China, Norwegen und die 

Schweiz. Rückrich stellte in sei-

nem Vortrag eine Entwicklung 

auf den Exportmärkten heraus: 

Während die Mengen in den 

letzten Jahren zurückgegangen 

sind, stieg der Wert der Weine 

kontinuierlich. Das spricht für 

den Imagegewinn deutscher Wei-

ne im Ausland und für die damit 

»Chancen gehen nie verloren. 

Die man selbst versäumt, nut-

zen andere.« Unter diesem 

Motto begrüßte der Vorsit-

zende des Verbandes Deut-

scher Weinexporteure (VDW), 

Gerhard Brauer, die Gäste zur 

öffentlichen Mitgliederver-

sammlung in der staatlichen 

Weinbaudomäne in Oppen-

heim. 

Brauers Einladung waren 

knapp 50 Gäste aus Weinwirt-

schaft, Politik und Verbänden 

gefolgt. Der VDW hat derzeit 45 

Mitglieder, die sich mehrheitlich 

aus Erzeugerbetrieben und Ge-

nossenschaften zusammensetzen. 

In Zeiten rückläufi ger Exportmen-

gen und schwacher Fassweinprei-

se möchte der VDW ein Signal 

zum Aufbruch senden.

In ihren Grußworten betonten 

Otto Schätzel, Leiter des DLR 

Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, und 

Helmut Caspary, Abteilungsleiter 

Weinbau im Ministerium für Wirt-

schaft, Verkehr, Landwirtschaft 

und Weinbau, die historische 

Bedeutung des Weinexports. Der 

Einbruch der Liebfrauenmilch 

im Export stellt nach Ansicht 

von Schätzel das Anbaugebiet 

Rheinhessen vor große Heraus-

Helmut Caspary, Gerhard Brauer und Rudolf Nickenig (v.l.n.r.) diskutierten mit 
VDW-Mitgliedern über die Entwicklung auf Drittlandsmärkten


