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Als neuer Rebbaukommissär der 
Weinregion Basel-Solothurn setzt 
Urs Weingartner die Weinverord-
nung des Bundes um – und über-
nimmt damit eine wichtige Funk-
tion für die Konsumentinnen und 
Konsumenten.

Ueli Frei

Nein, mit der Polizei hat Urs Wein-
gartner nichts am Hut. Dennoch führt 
er in seinem Job am Ebenrain-Zent-
rum für Landwirtschaft, Natur und 
Ernährung den Titel «Kommissär». 
Die etwas altmodisch anmutende Be-
zeichnung hat allerdings ihren tiefe-
ren Sinn. «Im Rebbau gibt es Voll-
zugsaufgaben, die es in anderen Be-
reichen nicht gibt», erklärt Weingart-
ner. Im April dieses Jahres übernahm 
er die Funktion des Rebbaukommis-
särs von Andreas Buser, der auf die-
sen Zeitpunkt pensioniert wurde.

Die Kantone beziehungsweise 
ihre Rebbaukommissäre zeichnen 
für die Umsetzung der Weinverord-
nung des Bundes verantwortlich. 
Dies beginnt mit Pflanzbewilligun-
gen, die ab einer Fläche von vier 
Aren vorgeschrieben ist. Damit sol-
len die für eine optimale Qualität ge-
eigneten Standorte gewählt werden. 
So regelt die Weinverordnung unter 
anderem die Exposition, Neigung 
und Höhenlage.

Herkunft bestimmt den Wert
Das Rebbaukommissariat der Wein-
region Basel-Solothurn lässt den 
Winzern jedoch grösstmögliche Frei-
heiten. «In unserer Region haben wir 
über 70 Rebsorten», sagt Weingart-
ner. Die meisten anderen Rebbauge-
biete kennen diesbezüglich Be-
schränkungen. Aus der Sicht der 
Konsumentinnen und Konsumenten 
steht ein weiterer Aspekt im Vorder-
grund. Was auf der Etikette einer 
Flasche Wein steht, unterliegt der 
staatlichen Kontrolle.

Denn Betrug wäre von Laien 
kaum feststellbar. «Der Wein ist ein 
Produkt, das sich stark über die Her-
kunft vermarktet», erklärt Weingart-
ner. «Diese Tatsache hat einen ent-
scheidenden Einfluss auf den Waren-
wert.» Vor fünf Jahren stiess Urs 
Weingartner zur Abteilung Spezial-

kulturen am Ebenrain. «Damals 
wurde die Kirschessigfliege zu einem 
echten Problem», erzählt er. Von Be-
ginn weg setzte er sich mit der Be-
kämpfung dieses invasiven Schäd-
lings auseinander.

Im Rahmen eines trinationalen 
Projekts der Region Oberrhein führte 

Weingartner über 70 Versuche 
durch, wie und unter welchen Bedin-
gungen die Kirschessigfliege am bes-
ten zu bekämpfen ist. Dazu gehört 
die Zusammenarbeit mit den Kanto-
nen Aargau und Solothurn ebenso 
wie der Datenaustausch aus Feldbe-
obachtungen mit den Fachstellen in 
Südbaden und im Elsass.

«Die Kirschessigfliege ist ziemlich 
unberechenbar», erklärt Weingart-
ner. Temperatur, Feuchtigkeit und 
Standort spielen eine entscheidende 
Rolle bei der Verbreitung des Schäd-
lings. Oberstes Ziel sei ein möglichst 
punktgenauer Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln – oder im Umkehr-
schluss das Vermeiden von unnötigen 
Behandlungen. Das aus diesem Pro-
jekt entwickelte Prognosemodell soll 
ab 2021 zur Anwendung kommen.

Klein in der Branche
Auf der Internetplattform «Agrome-
teo» der landwirtschaftlichen For-
schungsanstalt Agroscope wird das 
neue Tool ab 2021 zur Verfügung ste-
hen. «Die Rebbauern kennen das und 
arbeiten im Bereich der Pilzkrankhei-
ten seit Jahren mit diesen Prognosen», 
sagt Weingartner. Die Übergabe von 
Andreas Buser auf den neuen Reb-
baukommissär per 1. April 2020 ver-
lief problemlos. «Die Winzer kennen 
mich seit fünf Jahren», so Weingart-

ner, «und sie schätzen die Kontinuität 
innerhalb der Fachstelle Rebbau.»

Die Weinregion Basel-Solothurn 
umfasst 137 Hektaren bestockte 
Rebfläche, wovon 115 Hektaren im 
Baselbiet stehen. Mit nicht einmal ei-
nem Prozent der Schweizer Rebflä-
che gehört sie zu den kleinen der 
Branche. «Wir müssen uns nicht mit 
den anderen Weinregionen messen, 
sondern unseren eigenen Weg ge-
hen», hält der Rebbaukommissär 
fest. «Und der führt über die Quali-
tät.» In dieser Domäne halten die Ba-
selbieter Winzer auf internationalem 
Niveau mit. «Wir sind klein, aber pro-
portional zur Fläche haben wir die 
renommiertesten Auszeichnungen», 
gibt Weingartner zu verstehen.

Die Konferenz der Deutschschwei-
zer Rebbaukommissäre trifft sich 
vier Mal pro Jahr. Hauptziele sind die 
geeinte Stimme gegenüber den Bun-
desstellen sowie ein Zugang zu For-
schungsresultaten. Denn die Spar-
übungen seitens des Bundes hinter-
lassen Spuren. Agroscope wird den 
Standort Wädenswil mit dem For-
schungszentrum für Obst- und Wein-
bau aufgeben. Die Deutschschweizer 
Rebbaugebiete werden das neu ge-
gründete Weinbauzentrum Wädens-
wil weiterbetreiben – mit den ent-
sprechenden finanziellen Konsequen-
zen für die Kantone.

Betrug wäre von Laien kaum feststellbar
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Ein Corona, viele Meinungen
Stefan Degen, Landrat FDP, Gemeindepräsident a.i., Gelterkinden

CARTE BLANCHE

Nachdem wir in der Schweiz nach einem 
schönen und doch recht uneingeschränk-
ten Sommer meinten, dass wir es im Griff 
hätten, hat uns die Wahrheit im Oktober 
umso heftiger eingeholt. Die Fallzahlen 
stiegen gleichzeitig mit den letzten Son-
nenstrahlen, also in dem Moment, wo wir 
daheim die Heizung anwarfen und uns 
vermehrt in den eigenen vier Wänden auf-
hielten.

Sofort kamen auch die Einschränkun-
gen wieder, zwar differenzierter als im Früh-
ling, dennoch immer stärker. Nun werden 
sogar wieder Forderungen laut, dass Res-
taurants geschlossen werden sollen und 
im Privatleben sich nur noch Personen aus 
maximal zwei Haushalten treffen dürfen.

Bei all diesen Diskussionen verweist 
man auf Experten. Ich wage es, hier nach-
zuhaken, welche Experten es denn sind. 
Es gibt in dieser Pandemie offenbar nur eine 
Art von Experten, die zugelassen sind: Jene 
des Bundesamts für Gesundheit (BAG), 
die sich intensiv mit Viren und ihrer Ver-
breitung befasst haben. Ich anerkenne das 
und zweifle keinen Moment an den Fä-
higkeiten dieser Personen. Ich bin einfach 

etwas erstaunt, dass wir in der Schweiz 
normalerweise eine Vielzahl von Experten 
zu Themen miteinbeziehen und am Ende 
als Gesellschaft entscheiden, was wir tun 
wollen.

In der aktuellen Pandemie ist das 
schwierig, die Zeit drängt und die Kom-
plexität ist hoch. Dennoch, es gibt noch 
andere Sichten auf das Thema und seien 
es Ökonomen, Psychologen, Sozialwissen-
schafter oder ganz einfach die Bevölke-
rung: Es ist nur einem Teil der Gesellschaft 
geholfen, wenn wir uns um jeden Preis 
nur auf das Virus fokussieren. Hier liegt 
ein klassischer Zielkonflikt vor.

Die Ökonomen vertreten die kleinen 
Betriebe wie die Gastronomen, die mittler-
weile zu einem grossen Teil am Rand der 
Existenzsicherung angelangt sind, die Psy-
chologen vertreten jene Menschen, die 
sonst schon Probleme haben und nun un-
ter den aktuellen Einschränkungen zusätz-
lich leiden, die Sozialwissenschafter ver-
treten unsere Kultur und unsere Gewohn-
heiten. Die Bevölkerung vertritt nur sich 
selbst, aber auch sie will möglicherweise 
endlich etwas zur Situation sagen. Wir wer-
den nicht alle Ziele erreichen können, aber 
wir müssen auch darauf achten, dass wir 
als Gesellschaft dabei nicht untergehen, 
und dazu müssen wir versuchen, allen An-
spruchsgruppen gerecht zu werden.

Damit das aber funktioniert, müssen 
wir wieder diskutieren. Die Diskussion kam 
von Beginn weg etwas ins Stocken, weil sich 
die Positionen sehr rasch auf zwei Pole re-
duzierten, die sogenannten Corona-Leug-
ner und die «Experten». Es gibt aber ein 
grosses Spektrum dazwischen. Ich persön-
lich werde mich so rasch wie möglich ge-
gen Corona impfen lassen. Ich mag gesel-
lige Anlässe und mir ist es wichtig, dass un-
sere Wirtschaft funktioniert, denn nur da-
durch können wir die vielen Wünsche, die 
in unserer Gesellschaft vorhanden sind, er-
füllen. Alle, die diese Zeilen lesen, werden 
irgendwo ihre Schwerpunkte setzen, das 
ist richtig so und soll die Basis für weitere 
Diskussionen sein. Wir sollten uns aber von 
dieser einen Position lösen und nun wieder 
darüber diskutieren, was uns wichtig ist und 
was wir in den hoffentlich nur noch weni-
gen Monaten dieser Pandemie priorisieren 
wollen.
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Rebbaukommissär Urs Weingartner ist seit gut sechs Monaten im Amt.  Bild Ueli Frei

«Wir müssen auch 
darauf achten, 
dass wir nicht 
untergehen.»

In der «Carte blanche» äussern sich 
Oberbaselbieter National- und Landrats-
mitglieder sowie Vertreterinnen 
und Vertreter der Gemeinde behörden zu 
einem selbst gewählten Thema.

Nomen est omen
uf. «Ich habe einen Job gesucht, der zu 
meinem Namen passt», meint Urs Wein-
gartner und lacht. Seit gut sechs Mona-
ten amtet er als Rebbaukommissär der 
Weinregion Basel-Solothurn am Ebenrain 
Zentrum für Landwirtschaft, Natur und 
Ernährung. Aufgewachsen ist er in Lu-
zern. Nach einem Auslandjahr in Kanada 
auf einer Milchfarm begann er mit dem 
Studium der Agrarwissenschaften an der 
ETH in Zürich, wo er auch doktorierte. 
Nach seiner Zeit als Doktorand kam Wein-
gartner zu Coop in Basel. An dessen 

Hauptsitz zeichnete er verantwortlich für 
die strategische Beschaffung Fleisch und 
Fisch. «Es ging vor allem um die Herkunft 
der Fische», erklärt er. Nur noch Fang-
gründe, wo die Überfischung kein Thema 
ist, wurden akzeptiert. Innerhalb der 
Coop-Gruppe wechselte er zu Bell. Als 
Mitglied der Unternehmensleitung ent-
wickelte er dort die Nachhaltigkeitsstra-
tegie des Basler Fleischverarbeiters. Die-
ses Jahr wurde Weingartner 50 Jahre alt. 
Er ist verheiratet, hat zwei Kinder im Teen-
ageralter und wohnt in Sissach.
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