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Nichts tun ist auch keine Lösung
Ist WINEinMODERATION in der Weinbranche angekommen? Gehört haben in der
Weinwelt viele diesen Slogan und wissen, dass sich dahinter ein Informationsprogramm
der europäischen Weinwirtschaft verbirgt. Aber mehr? Fehlanzeige. Verstärktes Aufhorchen
bringen erst wieder die Bezeichnung legale Droge und die politischen Forderungen
nach Werbeverboten, Warnhinweisen, Weinsteuer und Verfügbarkeitsbeschränkungen.
Dr. Claudia Stein-Hammer von der Deutschen Weinakademie (DWA) liefert Einblicke.

S

uff war/ist cool. Die Unkultur des „Sichins-Koma-Saufens“, der sich zahlreiche
Jugendliche Woche für Woche verschrieben
hatten, und zwar quer durch alle Bildungsschichten brachte vor Jahren auch die Weinwirtschaft politisch in Zugzwang. Wenn jährlich noch immer 26 000 teils erst 12-Jährige
zur Ausnüchterung in deutschen Notfallkliniken landen, ist das Problem noch nicht aus
der Welt. Erleichtert nehmen wir aber
zur Kenntnis, dass sich dieses Trinkverhalten langsam verbessert. Im Durchschnitt
trinkt die Jugend weniger und bewusster.
Einer der Gründe sind die vielfältigen Aufklärungskampagnen – auch die der Wirtschaft
(Abb. 6).
Ein Paradebeispiel für ein gemeinsames
Anliegen ist die Verkehrssicherheitskampagne „dont drink and drive“ mit der sich die
Wein- und Sektwirtschaft zusammen mit den
Nachbarbranchen Bier und Spirituosen seit
Jahren für den Verzicht alkoholischer Getränke im Straßenverkehr engagiert. Diese
zielt vor allem auf die Fahranfänger zwischen
17 und 24 Jahren, für die es nur eine Botschaft
gibt: Wer fährt, bleibt nüchtern (Abb. 1).
Drohende Weinsteuer und
Werbeverbote lassen aufhorchen
Aber was hat Wein mit Komasuff zu tun? Wein
ist doch was anderes. So einfach können wir

Abb. 1: Klare Botschaft: Wer fährt, bleibt
nüchtern.

es uns nicht mehr machen: Denn auch mit
Wein kann man sich betrinken und die Leber
macht beim Abbau des Alkohols keinen Unterschied, weshalb auch gesundheitspolitische Vertreter gerne alles in einen Topf werfen. Deren Motto heißt „Alkohol ist Alkohol“.
Danach gilt es, den Konsum aller alkoholischen Getränke zu reduzieren – am besten mit
Steuererhöhung, Verfügbarkeitseinschränkungen und Werbeverboten – Basta.

Quelle: WIMaisbl
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Abb. 2: Das Alkohol- und
Gesundheits-Forum der
EU-Kommission.

Doch Wein enthält mehr als Alkohol. Er hat
eine besondere gesellschaftliche, kulturelle
Bedeutung und sein moderater Konsum birgt
wissenschaftlich bewiesene gesundheitliche
Vorteile. Ergebnisse aus europäischen
Vergleichsstudien zeigen zudem eindrucksvoll, dass der Weintrinker traditionell anders
trinkt (zum Essen, moderat und regelmäßig)
und dass er oft auch einen gesünderen Lebensstil pflegt (Essgewohnheiten, Rauchverhalten.)
Diese traditionellen Konsummuster, in denen der Weingenuss Teil eines gesunden
Lebensstils ist, müssen wir uns erhalten. Das
ist auch einer der Gründe, warum sich die
europäische Weinwirtschaft für ein eigenes
Präventionsprogramm entschieden hat.
ALCOHOLinMODERATION wäre auch eine
Option gewesen.
Neben gemeinsamen Bemühungen setzt
jede Branche in ihrer Präventionsarbeit andere Schwerpunkte. Wein und Sekt setzen auf
WINEinMODERATION. Diese Kampagne ist
„das“ Engagement der europäischen Weinwirtschaft, mit dem sie sich gegenüber der
EU-Kommission in Form eines sogenannten
Commitments verpflichtet hat, ihren Teil im
Kampf gegen missbräuchlichen Konsum
beizutragen.
Die Chance dazu bekam sie durch die Einrichtung des Europäischen Alkohol-undGesundheit-Forums, das – im Geiste einer
gesamtgesellschaftlichen Aufgabe – neben
den politisch Verantwortlichen auch Experten
aus dem Suchtbereich, der Werbung aber
auch der Produzenten zum Mitspieler machte.
In der großen und kleinen Politik ist es ähnlich
wie im Sandkasten: Wer mitspielen will, darf
den Mitspielern nicht die Schaufel auf den
Kopf schlagen und beim gemeinsamen
Burgenbauen keine destruktiven Aktionen
zeigen – soll heißen, „ich halte mich an die
Spielregeln, ich leiste meinen Teil zum Gesamtwerk und ich halte ein, wozu ich mich
verpflichtet habe. Sonst darf ich nicht mehr
mitspielen. So kann ich mich nicht für verantwortungsvolle Werbung einsetzen und dann
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Abb. 3: Die Struktur des WINEinMODERATION-Programms

Quelle: WIMaisbl

WINEinMODERATION – messbare Erfolge
WINEinMODERATION (WIM) verpflichtet zu
konkreten nachhaltigen Aktionen, die sich
einer Evaluation unterziehen und damit Ergebnisse messbar machen. Die Initiative basiert auf einer gemeinsamen wissenschaftlichen Plattform, einem gemeinsamen Werbekodex und einem umfassenden Bildungsprogramm (Abb. 3).
WIM begann 2007 als Kampagne und wurde 2011 als Non-Profit-Organisation installiert. Ziel ist, unter diesem Dach mit der gemeinsamen Botschaft alle einzubinden, die
in der Weinwirtschaft – national, europaweit
und weltweit – eine Rolle spielen. Die Mitglieder sind in der Verantwortung, dass das Programm umgesetzt wird. Für Deutschland
verantwortet die Deutsche Weinakademie
(DWA) die Planung und Koordination der Aktivitäten. Zu den Entscheidungsträgern gehören aber auch Firmen renommierter Weinmarken, zu deren Firmenphilosophie die
Verpflichtung zu sozialer Verantwortung gehört, wie Moet Hennessy, Pernod Ricard Wine
Affiliates und Socrape Vinhos (Abb. 4).
„Mit Maß und Stil“ – ist die deutsche SloganVariante des europäischen Programms
WINEinMODERATION. Da hört man Kultur,
Lebensstil, Genuss heraus.
Die Position der Weinwirtschaft ist klar:
■■Wer genießt, säuft nicht.
■■Gesetze sind zuweilen nötig. Bestehende
Regeln reichen aber aus.

Quelle: WIMaisbl

sexistische oder jugendgefährdende Werbung
für Wein gut heißen“. An den Taten werden
wir gemessen (Abb. 2).

Abb. 4: Mitglieder WINEinMODERATION

Informationslücken schließen
Auf dieser Basis steht die Weinbranche in der
Pflicht, dazu beizutragen, dass
■■„nur“ moderater Konsum empfehlenswert ist
■■sich in bestimmten Lebens- und Alltagssituationen jeglicher Weinkonsum verbietet,
■■gesetzliche Vorgaben zum Konsumentenund Jugendschutz eingehalten werden,
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■■selbstverpflichtende Werberegeln umge-

ßen. Daher ist das Kernstück der Initiative
ein umfassendes Schulungsprogramm.
Es richtet sich hierzulande an die Branchenzukunft, Auszubildende zum Winzer, Weintechnologen (früher Küfer), angehende

setzt werden.
Man kann sich aber nicht an etwas halten, von
dem man keine Kenntnis hat. WINEinMODERATION versucht, hier eine Lücke zu schlie-
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Abb. 5: Was ist moderat?
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Jugendschutz auch auf Weinfesten
Aber auch die gesetzlichen Regelungen wie
die Promilleregelung im Straßenverkehr und
das Jugendschutzgesetz gehören zum Programm. Mal ehrlich: Wer weiß schon, dass die
Bestimmungen des Jugendschutzes auch an
Weinfesten ausgehängt sein müssen? Dass
man an Jugendliche ohne Altersnachweis keinen Wein verkaufen darf? Dass auch in
Straußwirtschaften das billigste Getränk der
Getränkekarte nichtalkoholisch sein muss?
Dass man mithaftet, wenn man Gästen im
betrunkenen Zustand noch einmal nachschenkt?
Noch weiter weg ist die Selbstverpflichtung
bei Werbemaßnahmen, zu der sich auch die
Weinwirtschaft bekennt (die aber kaum einer
kennt). Deshalb kommen auch die WeinKommunikationsStandards zur Sprache, die Regeln, die verantwortungsvolle Weinwerbung
beschreiben.
Dass man nach der Health Claims Verordnung nicht mit bekömmlich und Diabetikerwein werben darf, wissen mittlerweile viele,
dass Weinguts-Logos aber nichts auf den Trikots der F-Jugend zu suchen haben, wissen
deutlich weniger.

Quelle: Deutsches Weininstitut
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Abb. 7: Das DWI zeigt Flagge mit dem WINEinMODERATION-Logo in den Werbemitteln

Abb. 6: Das Trinkverhalten bei Jugendlichen
verbessert sich weg vom „sich-ins-KomaSaufen“ zum bewussten Trinken.

Manche besser nicht
In bestimmten Lebens- und Alltagssituationen sollte auf jegliche alkoholische Getränke
verzichtet werden – Punktnüchternheit:
■■in der Schwangerschaft
■■am Arbeitsplatz
■■im Straßenverkehr
Alkoholische Getränke sind tabu:
■■für Kinder und Jugendliche
■■für Suchtgefährdete und ehemalige Alkoholkranke

Oenologen und Sommeliers. Deren Kenntnisstand über den Gesundheitswert des Weins
und seine Risiken sowie über bestehende Gesetze und Regeln lässt „Luft nach oben“. Das
zeigen die Seminare in Berufs- und Sommelierschulen deutlich. Wissen ist noch immer
Macht – und die braucht die junge Weinbranche, um sich in der Welt durchzusetzen. Wohlwissend, dass ihr Produkt auch ein Missbrauchspotenzial hat.
Es gehört zum Rüstzeug eines modernen
Weinexperten, dass er neben der eigenen Sensibilisierung für die Problematik, in der Lage
ist, dem anspruchsvollen Konsumenten von
heute auch auf diesem Gebiet fundiert Antwort geben zu können.
Die Schulungen vermitteln Informationen zu allem, was man über die gesundheitlichen Wirkungen des Ge- und Missbrauchs wissen sollte: Was heißt „moderat“
in Gramm Alkohol und in Milliliter Wein?
(Abb. 5) Kann man mit gesunden Trinkmustern den Promillewert beeinflussen? Gibt es
Signale einer Früherkennung von Suchtproblemen?

Abb. 8: Deutsches Weintor: Winzergenossenschaft mit Vorbildcharakter für den verantwortungsvollen Weinkonsum.

■■bei bestimmten Erkrankungen
■■bei Einnahme bestimmter Medikamente

Erste Evaluierungsergebnisse dieser genannten Seminare und die Tatsache, dass sie
im Bericht der EU-Kommission als „Highlights“ geadelt wurden, ermutigen zum Weitermachen:

Quelle: www.weintor.de

Quelle: DWI

20

das deutsche weinmagazin · 13. Dezember 2014 · 25/26

21

Marketing

Nicht nur Worte, sondern Taten:
Sichtbare Unterstützung des Programms
Nun kann und muss nicht jeder Seminare
halten und in alkoholpolitischen Gremien
mitwirken. Aber die wichtigsten Repräsentanten sind ohnehin die Winzer und Weinhändler selbst. Sie müssen dazu beitragen,
dass Wein seine Sonderstellung behält – und
zwar in ihrer täglichen Arbeit. Ihnen muss
es beim Verkauf jeder Flasche Wein auch
wichtig sein, ein wenig Kultur, Lebensstil
und Genuss mit Verantwortung mitzuverkaufen… Nur so bleibt Wein ein besonderes Produkt.
Die Eckpfeiler sind gesetzt, nun muss die
Branche selbst das Programm mit Leben füllen. WINEinMODERATION ist eine Multiplikationsplattform Richtung Verbraucher, die
von Firmen „ihrer“ Produkte zunehmend
auch gesellschaftspolitische Verantwortung
und Engagement erwarten. Dies ist heutzutage auch für kleinere Betriebe, für ein modernes Weingut, für eine zeitgemäße Kellerei ein
„Muss“ – und wird mehr und mehr auch
eine Imagefrage. Weltunternehmen wie
Moet Hennessy gehen mit gutem Beispiel
voran. Sie verwenden in ihrer Kommunikation den WINEinMODERATION-Hinweis, womit sie und für alle erkennbar
Flagge zeigen.
Aber auch in Deutschland setzen bereits
Unternehmen und Institutionen klare Zeichen. Beispiele für gute Umsetzung in
Deutschland sind das Weingut Becker Mainz
(Abb. 9), www.becker-das-weingut.de und die
WG Deutsches Weintor (Abb. 8), www.weintor.de sowie das Deutsche Weininstitut
(Abb. 7), www.deutscheweine.de. So tragen
alle Werbemittel, Poster und Präsentationen
des Deutschen Weininstituts im In- und Ausland das WINEinMODERATION-Hinweis.
Auf den Websites der beiden Weinproduzenten mit Vorbildcharakter ist das Logo gut
erkennbar in den Internetauftritt eingebaut.
Das Weingut Becker hat moderaten Genuss
sogar als Themenpunkt auf seiner Website
(Abb. 9).

Quelle: www.becker-das-weingut.de

Die Auswertungen ergaben Folgendes:
Das WINEinMODERATION-Seminar
■■trägt zur langfristigen Verbesserung des
Wissensstands zu moderatem Wein- und
Sektkonsum bei,
■■verfestigt bereits bestehende Kenntnisse
(zum Beispiel Risiken, Punktnüchternheit)
und bringt Lernzuwächse in zuvor noch
nicht bekannten Bereichen, wie die Definition von moderat (20 oder 30 g Alkohol pro
Tag/Trinkanlass), die gesundheitlichen
Vorteile von moderatem Weinkonsum
(Herzkrankheiten, Diabetes) oder die
Selbstregulierung/Werbekodex/WeinKommunikationsStandards.
Dass die Jugend viel besser ist als ihr Ruf, zeigt
auch die subjektive Einschätzung der Berufsschüler: 98 % gaben an, dass ihnen die Schulung nützliches Wissen vermittelt hat.

Abb. 9: Weingut Becker Mainz: Weingut mit Vorbildcharakter für verantwortungsvollen Weinkonsum

WINEinMODERATION – ein Programm
VON und FÜR die Weinwirtschaft
Bisher haben sich in Deutschland 150 Firmen
und Institutionen dem Programm offiziell angeschlossen. Siehe unter www.deutscheweinakademie.de/ Förderer. Sie haben Engagement
gezeigt, die Kommunikationsstandards unterschrieben und gesellschaftliche Verantwortung übernommen. Sie tragen dazu bei, dass
das gute Image von Wein und seiner Wirtschaft gestärkt wird. 150 von mehreren Zehntausenden sind aber zu wenig. Das Programm braucht alle. Mitmachen ist einfach
und kostenlos. Man kann seine Unterstützung
mit einer E-mail an info@deutscheweinakademie.de bekunden.Die DWA veranlasst die
weiteren Schritte. WINEinMODERATION hat
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auch künftig politisch nur Gewicht, wenn es
überzeugend, nachhaltig und branchenumfassend durchgeführt wird. In Anbetracht der latenten alkoholfeindlichen Einstellung der politisch Verantwortlichen wird es verstärkt zu
einer existenziellen Frage für die Weinwirtschaft: WINEinMODERATION – Investitionen
in die Zukunft.

Weitere Informationen
Dr. Claudia Stein-Hammer (DWA)
(0 61 31) 28 29 43
www.deutscheweinakademie.de
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Die Sterne am Weinhimmel hängen hoch.
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Wir helfen Ihnen, sie zu erobern.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und weiterhin viel
Erfolg beim Sternesammeln im neuen Jahr!
KMS Rinklin GmbH | Freiburger Straße 10
Gewerbepark Breisgau | 79427 Eschbach
Fon 07634 50 54 88-0 | Fax 07634 50 54 88-20
www.kms-rinklin.de | info@kms-rinklin.de

