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INTERVIEW 

Klimawandel führt zu erheblichen Veränderungen im r umänischen 
Weinbau 
 
Die Weinbaugebiete des Donauraums ha-
ben viele Gemeinsamkeiten. Neben ihrer 
Attraktivität als verwandte Kulturlandschaf-
ten entlang des zweitgrößten europäischen 
Flusses gibt es viele gemeinsame Heraus-
forderungen und Probleme, die oft mit den 
Folgen des Klimawandels und der Globali-
sierung der Weinmärkte verbunden sind. 
DWV-Generalsekretär Dr. Rudolf Nickenig 
hatte Gelegenheit hierüber mit Constantin 
Ilie Aprodu, Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Entwicklung des 
ländlichen Raums zu sprechen. 
 
RN: Herr Aprodu, was sind die größten 
Herausforderungen für die rumänische 
Weinindustrie?  
Aprodu : Klimastudien der letzten 40 Jahre 
in den rumänischen Weinbergen zeigen 
einen Trend zur Trockenheit in den Wein-
baugebieten Dobrutscha, Süd-Ost-
Moldavien, östliche Walachei und im Süden 
des Landes. Was das Ausmaß des Was-
serstresses der Rebe betrifft, so ist das 
schlimmste Wasserdefizit stets in einer Bo-
dentiefe von 60-100 cm festzustellen, also 
im Bereich des Wurzelsystems der Rebe. 
Die Studien haben vor allem im letzten 
Jahrzehnt ein früheres Auftreten der vege-
tativen Phenophasen der Rebe festgestellt, 
nämlich ein bis zwei Wochen für die Blüte 
und zwei bis drei Wochen für die Trauben-
reifung. Die Auswirkungen des Klimawan-
dels haben sich positiv auf die Zuckerak-
kumulation in den Trauben ausgewirkt, al-
lerdings mit negativen Auswirkungen auf 
den Säuregehalt, auf die Würze, den Ant-
hocyangehalt und die Aromen, was sich 
insbesondere bei starker Trockenheit oder 
den extremen Temperaturen deutlich be-
merkbar macht. Weitere Auswirkungen des 
Klimawandels zeigen sich in der Verände- 

 
rung der Zusammensetzung der Grund-
nährstoffe der Hefen und der Extraktion der 
önologischen Verbindungen aus den Trau-
ben, in einer Veränderung der Dynamik der 
alkoholischen Gärung und Mazeration, in 
einer Änderung der Grundzusammenset-
zung (Alkoholgehalt, pH-Wert, Extrakt, 
Asche) und spezifischer Inhaltsstoffe (Phe-
nolverbindungen, Aromen) von Rohweinen 
sowie in einer Veränderung der Dynamik 
spezifischer önologischer Verbindungen 
während der Reifung von Weinen. 
 
RN: Mit welchen Instrumenten unter-
stützt das rumänische Landwirtschafts-
ministerium die Winzer bei der Lösung 
dieser Probleme?  
Aprodu : In Rumänien wurde im vorange-
gangenen Zeitraum ein besonderer 
Schwerpunkt auf die Förderung einer effi-
zienten Ressourcennutzung, eines intelli-
genten, nachhaltigen und integrativen 
Wachstums in der Landwirtschaft und im 
ländlichen Raum im Einklang mit den Zielen 
von Europa 2020 gelegt. Eines der Instru-
mente, die den Mitgliedstaaten zur Verfü-
gung stehen, um diese Ziele zu erreichen, 
ist das Umwelt- und Klimapaket des Ländli-
chen Entwicklungsprogrammes, das die 
Agrarumwelt- und Klimapraktiken, den öko-



 

logischen Landbau und die benachteiligten 
Gebiete betrifft, das in Rumänien seit 2015 
umgesetzt wird. 
 
RN: Der Deutsche Weinbauverband und 
die Landesregierung Baden-Württem-
berg laden für den 3. und 4. November 
2018 im Rahmen des 63. Internationalen 
DWV-Kongresses alle Weinbauländer 
entlang der Donau ein, um die Auswir-
kungen des Klimawandels auf den 
Weinbau und den Weintourismus zu dis-
kutieren. Begrüßen Sie diese Initiative?  
Aprodu:  Ja, denn der Weinsektor ist und 
wird auch in Zukunft mit einer Veränderung 
des Weinbauklimas konfrontiert sein, das 
durch die Zunahme der Sonnenerwärmung 
und die Abnahme der Wasserressourcen 
auf der Erde gekennzeichnet sein wird. In 
diesem Zusammenhang begrüßen wir Ihre 
Initiative zum Austausch von Informationen 
über innovative technische Lösungen zur 
Anpassung des Weinbaus und der Wein-
technologie an die physiologischen Verän-
derungen der Rebe und an die photosyn-
thetischen und metabolischen Veränderun-
gen der Trauben. 
 


