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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

1. Übergreifendes Ziel rheinland-pfälzischer Weinmarktpolitik ist es, dem Weinbau
und der Weinwirtschaft möglichst viele unternehmerische Gestaltungsräume zu
erhalten bzw. zu schaffen.

2. Die Herausforderungen, vor denen der deutsche – und damit auch der rheinland-
pfälzische – Weinmarkt steht, sind nur zu meistern, wenn unternehmerisches
Handeln und unternehmerische Gestaltungsräume mehr und mehr Platz greifen.
Die internationalen Weinabsatzmärkte verschieben sich zunehmend zu Lasten der
bei uns produzierten Weine. Die Folge ist ein vielschichtiger Konkurrenz- und
Preisdruck insbesondere im Preiseinstiegsbereich. Die notwendige Umstruktu-
rierung erfordert Visionen und damit auch Freiräume, diese Visionen zu gestalten.

3. Mit ihrem Antrag „Durch Kunden-, Qualitäts- und Marktorientierung die
Chancen für rheinland-pfälzische Weine verbessern“ haben die Fraktionen der
SPD und der FDP ihre weinmarktpolitischen Vorstellungen umfassend konkre-
tisiert. Ein entscheidender Baustein für einen zukunftsfähigen rheinland-pfälzi-
schen Weinmarkt sind danach „Kooperationen“.

Kooperationen zwischen Akteuren des Weinmarktes – aber auch zu anderen
Branchen – sind besonders geeignet und wirkungsvoll, um Kenntnisse und Fähig-
keiten, um Traditionen und neue Produkte, um Human- und Kapitalressourcen,
um betriebswirtschaftliche Optimierungen und klarere Qualitäts- und Kunden-
orientierungen zu neuen Stärken zu bündeln. Kooperationen sind Ausdruck
unternehmerischer Selbstgestaltung und auch deshalb wichtige Schritte in eine
gute Zukunft.

4. Kooperationen sind ein Weg  zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit in der Zu-
kunft. 

Und dies gilt für ihre unterschiedlichsten Formen:

– Als „horizontale Kooperationen“, also beispielsweise Arbeitsteilungen in der
Außen- und der Kellerwirtschaft oder bei Marketing und Vermarktung, Bei-
tritt zu Genossenschaften und Erzeugergemeinschaften, kooperative Pacht-
und Bewirtschaftungsformen, Maschinengemeinschaften, innovative Fass-
weinprojekte bis hin zu Fusionen von Weingütern.

– Als „vertikale Kooperationen“, also beispielsweise Partnerschaften im Rahmen
eines Vertragsweinbaus, kooperative Vermarktungskonzepte, Zusammen-
arbeit mit anderen Branchen, z. B. mit der Gastronomie oder mit Tourismus-
akteuren.
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. den Aufbau von zukunftsfähigen Kooperationen im Sinne von Hilfe zur Selbst-
hilfe nachhaltig zu unterstützen,

2. durch Beratungsangebote, durch bessere Rahmenbedingungen und durch die För-
derung von innovativen Projekten  Anreize zu schaffen, damit sich – mit dem Ziel
von mehr Wettbewerbsfähigkeit – Weinbaubetriebe verstärkt Erzeugergemein-
schaften, Genossenschaften oder Handelskellereien anschließen und

3. sich insbesondere dafür einzusetzen, dass rechtliche, steuerliche und weingesetz-
liche Regelungen dahin gehend gestaltet werden, um zukünftig  die Bereitschaft
zu Kooperationen in der Weinwirtschaft verstärkt anzuregen.

Für die Fraktion:
Joachim Mertes


