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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kulturlandschaftsprogramm Mosel

Die Kleine Anfrage 1634 vom 12. Januar 2004 hat folgenden Wortlaut:

Dass der Erhalt der Kulturlandschaft für die Lebens- und Zukunftsfähigkeit einzelner Regionen wie bspw. der Mosel von ganz be-
sonderer Bedeutung ist, dürfte unbestritten sein. Neben den zahlreichen Existenzen im Weinbau sind auch die Arbeitsplätze in der
Gastronomie und der Tourismusbranche entscheidend von einer intakten Kulturlandschaft abhängig. Seit vielen Jahren habe ich
die Einführung eines eigenständigen Kulturlandschaftsprogramms Mosel gefordert und begrüße es außerordentlich, dass die FDP-
Landtagsfraktion bei einem Termin in Trier laut Presse ebenfalls ein Prämienmodell für den Erhalt der Kulturlandschaft für not-
wendig hält.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Bedeutung hat der Steillagenweinbau an der Mosel für die Lebens- und Zukunftsfähigkeit der Region und die Arbeits-

plätze in Weinbau, Gastronomie und Tourismus (bitte Aufgliederung nach geschätzten Einkommen und Arbeitsplätzen)?
2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass der Steillagenweinbau und damit wesentliche Teile der Kulturlandschaft nur eine

Zukunft haben, wenn neben einer Steigerung der Vermarktungserlöse und Rationalisierungsmaßnahmen durch eine ergänzende
Förderung im Rahmen eines Kulturlandschaftsprogramms diese Flächen erfolgreich bewirtschaftet werden?

3. Hält die Landesregierung die jetzige Steillagenförderung für ausreichend, um in den Kernzonen und damit die Kulturlandschaft
beispielsweise an Mosel, Saar und Ruwer zu erhalten?

4. Hält die Landesregierung die Einführung eines Kulturlandschaftsprogramms für notwendig? Wenn ja, in welcher Weise?
5. Was gedenkt die Landesregierung zu unternehmen, damit in landschaftsprägenden Kernlagen der Mosel nicht noch mehr Wein-

berge brachliegen, um später aus Gründen des Tourismus, der Gastronomie und der Landschaftspflege mit hohen staatlichen
Fördermitteln wieder neu bewirtschaftet zu werden?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 3. Februar 2004 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Der Steillagenweinbau ist für die gesamte Region Mosel ein prägendes Element und für die weitere Entwicklung in den Bereichen
Wirtschaft, Tourismus und Naturschutz von überragender Bedeutung. Statistische Angaben über die Aufgliederung der Arbeits-
plätze und Einkommen nach den Bereichen Weinbau, Gastronomie und Tourismus liegen nicht vor. Eine entsprechende Datener-
hebung wäre mit einem unvertretbaren Verwaltungsaufwand verbunden und würde den Umfang einer Kleinen Anfrage übersteigen.

Zu Fragen 2 bis 5:

Die Landesregierung hat bereits im Jahr 1997 unter besonderer Berücksichtigung des Steillagenweinbaus das Programm „Wein-
KulturLandschaft Mosel“ mit dem Ziel gestartet, die Entwicklung der Weinbau- und Tourismusregion Mosel weiter voranzubringen. 
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Hierbei werden durch den abgestimmten Einsatz der bestehenden Förderinstrumente regionale und örtliche Initiativen für um-
fassende, integrierte Entwicklungen in der Moselregion unterstützt. Die Fördermöglichkeiten reichen von Maßnahmen zur
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Steillagenweinbaus bis hin zu Maßnahmen der Dorferneuerung, des Tourismus und
des Radwegebaus.

Ferner misst die Landesregierung den seit 1986 für Steillagen gewährten Bewirtschaftungszuschüssen eine besondere Bedeutung bei.
Für die landschaftsprägenden Terrassen und Steilstlagenrebflächen wurden diese Bewirtschaftungszuschüsse seit 1996 mehr als ver-
doppelt. Je ha geförderter Steillagenrebfläche wurden im Zeitraum 1986 bis 2003 rund 13 800 € und je ha Steilstlagenrebfläche im
Zeitraum von 1996 bis 2003 rund 20 400 € an Bewirtschaftungszuschüssen ausgezahlt. Diese pro Hektar hohe Förderung war nur
möglich, da sich die Europäische Kommission bis zu 50 % beteiligt. Voraussetzung für diese finanzielle Beteiligung ist jedoch, dass
spezifische Umweltauflagen eingehalten werden.

Nach den geltenden Gemeinschaftsbestimmungen können diese Hilfen aber nur im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen als Ent-
gelt für die Einhaltung bestimmter zusätzlicher Umweltauflagen gewährt werden. Die Gewährung einer „Kulturlandschaftsprämie“
oder eines „Erschwernisausgleichs“ ohne spezifische Umweltauflagen ist nach den Gemeinschaftsbestimmungen derzeit nicht mög-
lich. Die Landesregierung wird sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass die Förderung der Erhaltung einer Kulturlandschaft
ein eigener Fördertatbestand und nicht – wie bislang – auf konkrete Investitionen oder Umweltauflagen beschränkt wird. 

Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen des Biotopsicherungsprogramms „Weinbergsbrachen“ Flächen zur Erhaltung des Land-
schaftsbildes und aus Gründen des Naturschutzes offen zu halten. Darüber hinaus besteht mit dem Erprobungsprojekt „Roter Wein-
bergspfirsich“ ein weiteres Instrument, um Weinbergsflächen offen zu halten.

Die Landesregierung prüft darüber hinaus, inwieweit die genannten Einzelmaßnahmen des bestehenden integrierten Entwick-
lungskonzeptes weiterentwickelt und ergänzt werden können. Für den rheinland-pfälzischen Entwicklungsplan „Zukunftsinitiative
für den ländlichen Raum“ (ZIL) bieten sich gerade auch für den Moselraum einige neue Förderelemente wie beispielsweise die Förde-
rung des Regionalmanagements an. Hierzu kann auch der anlässlich des Steillagentages in Bernkastel ins Leben gerufene „Runde
Tisch“ mit der Weinwirtschaft, dem Dienstleistungszentrum Mosel sowie dem MWVLW neue Impulse geben.

Um die Bemühungen zur Erhaltung des Steillagenweinbaus noch zu verstärken, hat sich das Land Rheinland-Pfalz bei der AREV,
der Versammlung der Europäischen Weinbauregionen, für zusätzliche Fördermöglichkeiten durch die Europäische Kommission
eingesetzt. Eine entsprechende Entschließung wird der Kommission der Europäischen Gemeinschaft vorgelegt.

Hans-Artur Bauckhage 
Staatsminister


