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Zusammenfassung der Diploma-Arbeit Unit 7

Der Weinbau in der Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg: Gegenwärtige
Entwicklung und Zukunftsperspektiven - eine Analyse
1. Zielsetzung der Arbeit:
Die Arbeit stellt die gegenwärtige Entwicklung des Weinbaus in der Gemeinde Deutsch
Schützen-Eisenberg und seine Perspektiven für die Zukunft dar. Ausgehend von den
naturräumlichen Potenzialen sowie einer aktuellen Bestandsaufnahme von Anbauflächen,
Rebsorten, Weintypen und Betriebsstrukturen stehen vor allem die Weinproduzenten und ihre
Bemühungen, die erzeugten Weine mit entsprechenden Innovationen und Kommunikationsstrategien zu vermarkten, im Mittelpunkt der Betrachtung. Welche Chancen sich dabei für ein
kleines Weinbaugebiet sowohl für den österreichischen als auch für den internationalen Markt
ergeben, wird ebenso analysiert wie zukünftige Herausforderungen.

2. Motivation für die Arbeit:
Deutsch Schützen-Eisenberg zählt zum kleinsten Weinbaugebiet des Burgenlands und
befindet sich in einer Region, die abseits von Einzugsgebieten großer Ballungsräume
jahrelang unbeachtet war. Dass es die Weinbaugemeinde - trotz der Kleinräumigkeit und
ungünstigen geographischen Lage innerhalb Österreichs- geschafft hat, mit der Vermarktung
ausgezeichneter Weine auf sich aufmerksam zu machen, motivierte, sich mit dieser Thematik
zu befassen.

3. Inhalt:
Die südburgenländische Weinbaugemeinde Deutsch Schützen- Eisenberg liegt in unmittelbarer Nähe zur ungarischen Grenze im politischen Bezirk Oberwart.
Der Weinbau hat in der Gemeinde bereits eine lange Tradition und reicht bis in die vorrömische Zeit zurück. Historisches Zentrum der weinbaulichen Aktivitäten ist der 415 m hohe
Eisenberg, der seinen Namen dem ehemals hier betriebenen Erzabbau verdankt und gleichsam das Wahrzeichen des Gemeindegebietes darstellt.
Seit jeher bilden die natürlichen Gegebenheiten ideale Bedingungen für den Weinbau in
Deutsch Schützen-Eisenberg. Das Zusammenspiel von Geologie, Boden, Topographie,
biologischer Vielfalt und Klima ergibt eine einzigartige Konstellation in der österreichischen
Weinlandschaft.
Für Deutsch Schützen-Eisenberg ist sowohl das pannonisch kontinentale als auch das
mediterrane illyrische Klima prägend. Bedingt durch tektonische Verschiebungs- und
Auffaltungsvorgänge gibt es in der Weinbaugemeinde eine Vielfalt an Gesteinsformationen.
Als geologischer Untergrund ist das Ostalpine Kristallin ebenso charakteristisch wie
Sedimente, die zum Teil den 500 Millionen Jahre alten Grünschiefer überlagern, der am
Großglockner genauso vorkommt wie am Eisenberg. Die vorherrschenden Bodentypen sind
Braunerden und Pseudogleyen.
Aufgrund dieser naturräumlichen Voraussetzungen sind die Weine in der Gemeinde Deutsch
Schützen- Eisenberg einzigartig und beeindrucken durch strenge Struktur, Tiefe und
unverwechselbare Mineralität.

Kandidatennummer: 14037649/ Kandidat: MMag. Dr. Gerald Benesch

Charakteristisch für Gebiete mit alter Weinbautradition ist eine kleinsträumige Parzellen- und
Riedenstruktur, die auch in der Weinbaugemeinde erkennbar ist, wobei die kleineren
Grundstückseinheiten eher am Berg und am Hang vorkommen. In Deutsch SchützenEisenberg kam es in den letzten Jahren - entgegen der gesamtösterreichischen Entwicklung sogar zu einer Steigerung der ertragsfähigen Weingartenfläche.
Der Blaufränkisch entwickelte sich zur bedeutendsten Rebsorte. Bei den Weißweinsorten
überwiegt vor allem der Welschriesling. In Deutsch Schützen- Eisenberg werden hauptsächlich Qualitäts- und Prädikatsweine sowie DAC-Weine hergestellt.
Die Betriebsstruktur in der Gemeinde ist geprägt von der Kleinräumigkeit der Region, große
Betriebe bewirtschaften Deutsch Schützen-Eisenberg sowie das gesamte Südburgenland
kaum. Die sich daraus ergebenden geringen Erntemengen veranlassen einen Großteil der 84
Weinerzeuger, im Nebenerwerb zu arbeiten.
Derzeit gibt es eine junge engagierte Winzerschaft, die spezielles Augenmerk auf Boden,
Sorte und Stilistik legt und dabei vor allem das gemeinsame Ziel verfolgt, Weine zu
produzieren, die auf ihre Herkunft Deutsch Schützen- Eisenberg schließen lassen.
Dass es auch für Quereinsteiger Perspektiven gibt, beweist das Weingut Stephano.
Obwohl das große Potenzial des Weinbaugebietes Deutsch Schützen-Eisenberg schon lange
bekannt ist, setzte der Weinboom im Vergleich zu anderen Weinbauregionen des
Burgenlandes erst viel später ein. Noch bis in die 1980er und 1990er Jahre des 20.
Jahrhunderts war der Absatz der Weine auf lokale Buschenschenken beschränkt, nur wenige
Winzer hatten überregionale Kunden.
Dies änderte sich durch die Erkenntnis, dass durch Zusammenarbeit und ein gemeinsames
Leitbild, nämlich Qualitätsweine mit regionstypischen Merkmalen zu produzieren, auch ein
kleines Gebiet - sowohl national als auch international - auf sich aufmerksam machen kann.
Neben der Unterstützung durch Markengemeinschaften, Winzervereinigungen und die
Europäische Union sind die Weinerzeuger der Gemeinde auch selbst gefordert, Image,
Qualität und Marktanteile zu steigern sowie Neukunden zu gewinnen. Zur Erreichung dieser
Ziele sind verschiedene Marketinginstrumente wie Marktbeobachtung, Produkt-, Preis-,
Distributions- und Kommunikationspolitik notwendig.
Da die Weine aus Deutsch Schützen- Eisenberg nicht nur in Österreich und anderen
europäischen Staaten abgesetzt werden, sondern bereits in den USA, Japan und in Singapur
präsent sind, kann man durchaus von einem Markterfolg sprechen.
Zusätzlich bringt auch der Tourismus Vorteile für die Winzer und den Weinabsatz, da der
Wein direkt vor Ort verkauft werden kann und nicht über den Handel auf den Markt gebracht
werden muss. Daher ist die Stärkung des Weintourismus auch ein wesentliches Anliegen der
Gemeinde Deutsch Schützen- Eisenberg, die hauptsächlich auf den sanften Tourismus setzt.
Die Frage, wie sich das Weinbaugebiet -trotz der vorhandenen Herausforderungen- auch
zukünftig weiterentwickeln wird, ist in einer Zeit, wo Ertragssteigerung, Gewinnmaximierung und Wettbewerbsdruck vorherrschend sind, kaum zu beantworten. Als
regelmäßiger Gast von Deutsch Schützen-Eisenberg und jemand, der über dieses
Weinbaugebiet recherchiert hat, kann man jedoch erkennen, dass die Gemeinde sehr wohl den
richtigen Weg eingeschlagen hat, nämlich sich voll und ganz auf ihre Stärken zu
konzentrieren. Eine gepflegte Kulturlandschaft, ausgezeichnete Weine und überaus
gastfreundliche Winzer ermöglichen dem Besucher nicht nur „ein Genießen mit allen
Sinnen“, sondern auch einen Rückzug in eine Welt abseits von Stress und Alltagshektik.
Daher gilt es abschließend festzuhalten, dass Deutsch Schützen-Eisenberg und seinen
Winzern nur empfohlen werden kann, die Einzigartigkeit und Besonderheit der Region, die
sich auch in den erzeugten Weinen widerspiegelt, weiterhin zu erhalten.

