
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. 'Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GllONEN 

Ökologische und qualitative Ausrichtung der Ycinrccbtsrcform 

Im Hiablick wi die anstehende Reform des Weinrechu wi Bundesebo". wird die 
Undesnperunr; aufgefordert. im Bundesrat initiativ zu werden, um eine Ände· 
runr; des vorli<cmdm Gesct:UIIlWUtfs zu erreichen. Diese Änderung muß vor 
allem dm Qualililsupd<t und die Prinzipien einer ökologisch oricmimcn Wein· 
produluion stärker betonen, als dies bei dem L Z. dem Bundesuc vorliegenden 
Gnctunnnuf der Fall ist. 

Im cinulncn wird die Undesr<gicrunr; wfgeforden. sich für folgmde Änderun· 
gm des Gesct:UDnVUtfs zur Gesamtnform des W einrechu einzwcum: 

I. Gro&lagenbcuichnungen solkn nach dreijähriger Obcrpngsfruc nicht mehr 
verwendet werden dürfen(§ 2 Nr. 22). 

2. Eine Übmtagung des Wiedcrbcpflmzungsm:hu von Steillagen auf Flach· 
lagen U. crundsitzlich auszuschlie&m (§ 6 Abs. 2~ Ebenfalls U. die Über· 
uagung dn Wicderbcpflmzungsrechu wi einen andcrm Bcsrieb auszu· 
schlidlcn (§ 6 Abs. ) Nr. 2~ 

). Hekurböchsurtrig< sind kdiglich nach ~<tm nder Tcilcn von 
Anbaugebieten zu diffennzicren, <bgegen nicht nach Rebs.orten nder Quali· 
lilsawfeo (§ 9 Abs. I~ Demcnuprecbend entlaßt § 9 Abs. ). 

4. Bei den fntzusetzenden Hektareitrigen ist nicht vom dwchschnialicbm 
Ertrag der vonngegangencn zehn Erntejahre auszugeben, sondern von a...m 
Enngsnivcau. das sich aus der Pruis des anerlr.annun ökolop.cbm Wein· 
baw bcrleiut (§ 9 Abs. 2). 

S. Übcuncngen dürfen prinzipidl nicht als ~ dn Weinbaus ver· 
marktet werden (§ I 0~ 

6. Die Möglichkeit der unbcgrenzkn T .felweinproduktion U. zu stnicbcn 
(§ 12 Abs.) Nr. 1). 

7. Die Möglichkeit der SO %igen Übcrmcngencrböhung U. zu streichen 
(§ 12 Abs. ) Nr. 2). 

8. Die Einbctriebsngelung für Winurgenosscnochaftm und Eruugcrgemein· 
schahen U. zu sucichen (§ 12 Abs. ) N r. 4). 

9. Bei der Ilcstinummg von Anbau·, Emu- und Keltnnl<lbodcn ist insbc· 
sondere weh ökologischen Erfordernissen Rechnung zu ~n (§ 18 Abs. 4 
Nr. 1). 

10. Die Beregnung von Rebflachcn U. nicht zuzulassen(§ 18 Abs. 4 Nr. 1). 
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11. Die aatiitlicbm Mind..,.lkobolwnte bei QuoliW.sweiu b. A., W<iubau
wne A, siDd auJ I % ..,..;. für die anderm Bereiche von 6 auJ 7 % zu erhöben 
(S II Abo. 4 Nr. 2 b~ 

12. 1m BeuichauDprecbt ia die obliguorUcbe K~ des Schwefel
und da Rauuckncebalus einzufübnn es 24 ~ 

1 ). Im Sinne da lrrefUbrunpverboa nach S 2S sind Angaben wie .ökniopch •, 
.bioiopch•, .wnweltochonend" oder .naiUnlab" für Produku. die nichlaw 
knnrrolliaum Okoanbw im Sinne der Verordmmc (EWG) Nr. 20921'll 

- zu veri>ieun. 

14. Der Deuucbe Weiufoods ist als Anstalt des öffmilicbm Rechu wfzulösen. 
Dnneuuprecheod mUallm die l'flichubP>m für die Winur. 

IS. Die LiDckr sollen ermichlict werden, in den einzelnen Anbaug<bieun Weiu
wirtochafuriu einmrichtm. Diese Riu sollen u. a. EinfluS wf V ermarkDJ.ng 
uod Preisgaaltung wsüben. Für die Wahl der Mi~ieder der Weinwin
tchafuriu siDd demokratische V erhhren zu entwickeln. 

16. Bei Spidnm oder höheren Qu.Jitiwtufen soll die Möclichkeit gosehoffen 
werden, als zusätzliches Zuerkennungsluiteriwn für diese Pridihu in 
bestimmten Anbaug<bieten nur bestimm<e hochwenige Rebsonen bzw. Orte 
\&IId Lacm zuzuluwn. 

17. Für Qualiüts- und Pridihuweine sowie Sekte b. A. soll bei Angabe der 
Rebsoru, der Loge oder des Jahrgongs der jeweilige Mindcsu.nuil im Eneug
nis wf 9S % fcstg<Ktzt werden. 

Der im Buodesuc vorliegende Gesttuntwurf zur Reform des W einnchls ist in 
der vorliegenden Fassung keineswegs geeignet, die andauernde Krise des rbein
land-pfilziscbm Weinbaus zu beenden. Er verbessat weder die IWunmbe
diagungen für die Erwerbssituation der Winur noch wirkt er den Umwek
belascuogcn des W <iDbaus emgegen. 

Es wurde veniumt, enucbeidende Korr<luu.ren des bestebenden Weinnchls 
vorzunehmen. Der Gcsttunrwurf ia eine SammiUDf: von vordergründigen 
Lobbyisunford<rUDf;On. ganz im Sinne der Großk.u.m.n uod Eneugergemrin
ochafun. Es fehk eiu schliissigcs Gaamtknnupt uod der erforderliche Weitblick, 
insbesondere wieder die Existenz kleiner uod S<lbstvmnarkunder Vmur
betriebe zu scärken. Er berücksichtigt nicht, daß der deutJCbe uod die internatio
nalen W einmirlae von einem stindigen Überangebot mi&iger uod ~r 
Q111lidtm iiberfluut sind. Dagegen hnn nur die suiltu Ausrichtung des WeiD
baus an QualiW. die zwugslmf~g zur ReduziOI"Wif: der Mengen fübn, die Zu
lwnft da W einbaw gewihrleisten. Gende der rheinland-pfilziocbe WeiDbau mit 
seinm hoben lkwirtschaftungkosun ist miael- uod bngfristig clanuf ancnvi•
KD, durch V erlu!appurlß des Angehocs uod mittels wxhKnder Anforde<UDf:on an 
die Qualititm eine Mariabereinigung herbeizuführen. Nur unter di.,.n Bedin
gw>&<D hnn der tnditionsreicbe Suillagmweiobau überleben. Vor diesem Hin
tcrpund versagt insbesondere die vorgesebme Helwrhöchsunnpregelunc. die 
im Gegensatz zur Regelune in anderen EG-Undern die Überlagmmg zuluaen 
will uod mit der Anle~ an die ~n derletZten zehn Jahre den Status 
quo umntretbar hober Helnuenrige fesuchreibm will. Es ist im übrigen zu er
warten, daß die EG die vorg.,.bmen Regeluncm nicht zu!....., will. 

Eine wirkliebe V erbasmmg der Qu.Jitiun ia ouch im Hinblick wf die Er
warumgen der V erbnucher uod V erbnucherinnm ocxweodig. Insbesondere 
IIIÜSieD kiinfti& Tiwchungm der V erbraueher über One, Logen, Rebsonen aus-
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pbkw..., werden UDd dir hruu ...W.igm V rnchaiamöglichk<itm reduziert 
wndm. Ökowimer, dir oach den .....u-.n Richrlinim ubrita>, miiam weh 
im Wrinp<tz auodn:icklichrn Schutt rriuJcm. Wril<rllin sind wehdir Qualiüu
kriurioa an dir V nph< 'fOn Pridik.um, wir SpOd ... UDd Auslar &-. zu rrhöhm, 
um dir tnclilionrU... Qualidunboortm grgrnübrr t<ilw.U. fncwürcligm 
Nruziichluns<n wirder zu hnorzugm_ 

Dir bislxr 'fOrbrrncbrndr Form des Wrinhms vri'W'IOCbt bohr Brlutungrn der 
UmwrlL Der einzig< sinmoU. Weg muß drshalh mit der Zeit zu riDrm flicbrn
deckmdm ökolopch<n Anbau führen. Ein modrmrs W ringrsrtz muß hruu 
JChon cliaan lWunm gerecht werden. 

Dir •orlqmdm ~ der Undrsrrgirrung f.tlm zum Teil noch 
hiDur den Gararmwurf im Bundestag zurück UDd sind rUcht ~ dm 
unahwrisbum qu.aliwivm UDd ökolcpchrn Erfordernissen des zuküDftism 
WeiDbaus RechDune zu tngrn. Insbrtondrrr wird man mit einer~ 
~roiiP<hkrit du Gegrntril rinrr sokhrn Zielsetzung <rr<ichrn. 

Begründung im rinulnrn: 

Zu 1.: 

Großbc<obruichnungm liuscbrn den dun:hscbnialich inforrnirmn Ver
brmchrrn UDd V rrbrauchrrinnrn die Qu>1iW bestimmirr hocbw<rtig<r Einul
bc<n •or und sind d..,.egrn abzulehnen. Mit ihnen IUS<n sieb virlkicbt gewisse 
Ezporu:b.ancrn wahrnehmen, langfrutig srnkrn sie jedoch du Niveau, auf du sich 
der Ruf sokhrr oftmals brk.o.nmrr Bruichnungrn begründ<!! UDd scb.den 
damit drrn Ansehen des druucbrn Weins insgesamt. 

Zu2.: 

Aus Qualiliupünden sowie wrgrn ihrer kukurlandscbaftlicbrn Brdrurung soU1< 
dir W tinbaupolitik dir Erlulrung des Suillagrnwrinbaus amtr<h<n UDd gkieb
zritic dir Massmprnduktion vonWein in produlnionst<Cb.ni.cb giinstigm Fbcb
lac<n hrgrmun. Durch du V erbot der Übertragung des Wirdrrhrpflanzungs
rrchu auf rinrn anderen Betrieb soU ebrnf.tls <in< derartige V rrlagerung zu 
ertragutirktten Sundorten verbinden werden. 

Zu).: 

Dir Hrkurböchsurtric< miissm sieb aus Gründen des U rmvrluchuurs UDd der 
Qouljriusicbrrung un nirdrig<rtn Niveau ökolopchrr Anboumrthodrn sowie 
hochw<rtig<r Rrbsort<n orirntirrrn. Es ist deswegen unongrbrocbt, für Musrn
ettnpsortm und Tafelwein höhere Hektat't1'trige n•n•'aswn. 

Zu4~ 

Ökolopcb arbrilmdr Winur brw.U.n brrria srit Jabrtn, dd es roiiPcb isc, 
im W riobau Okooysumr aufzubmm, dir nocbhaltig rinrn Ertng lirfrrn, der sich 
aus dem natürlich<n Pot....W drs jrwriligm Sundorus err;ib< UDd gkicbuitig 
W .U.. •on hobrr &<i>iru<ypischrr Qu>1iW mnöglichrn. Dann soU.. sieb ein< 
nWlnftic< Hrkarrrtngsregrluog in den jrwrilig<D Anbau&<i>irlm ausrichten. 

Zu5.: 

Nur dun:b ein llribes V mmrkwngsvrrboc für Übermengen kann langfriJtic 
sownbl .U.. Emlaaung des W rinmuk1<1 als web ein< Einführung ökolopchrr 
Prnduktionsprinzipim rrwartr~ werden. 

Zu 6.: 

Aus wrinmuktpolitischrn, ökologischen UDd auch grsundb<iupolitiscbrn 
Gründm ist dir unbrgrmnr Prnduktion von T aftlw<in abzulrbnrn. 

Zu 7.: 

Dir Forderung der Scrricbung rinrr roiiPchrn 50 %igen Erhöhung der Übrr
mrngrn err;ib< sieb aus den vorhrrgrhrndrn Brgründungrn. 
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Zu I" 
Die Yotpebax Jleceloq erloicbun für große V~ und 
En"'G"iu rimcb•hcn die U~huag der nocwmdigm ~ 
auf aiJm Rebllichm. Kleiner< .. rbst .. rmarktmd• V JDUrb<tri<be w<tdm 
clac<cm bmac~ 

Zu9.: 

EJ <neh<inl drinpld gd>oun, in einem Gcs<tz. das dm d<UUCbm W <iobau für 
die w<iun Zukuaft '"i<ln soll. ökologiocb< ~ wfzu. 
nebmm. Dia <rWUUt der ~k.liru V nbnucb<r h<uu <bmso. wi< n lq· 
fristic für die Marbchoaceu dn d<UUCbm W <ins oo<w<ndig ist. 

Zu 10" 

Di• ~ YOD Rd>flicbm war bisb<r aus cwm Gründm ~u Dicht 
~ Si• wid<npricht web dm Prinzipim dn ökolopcbm W •inbws. 

Zu 11.: 

Di< A<ford<rt<n Mind<StWm< sind in d<r Pruis durchaus rnlistisch und dim<n 
d<m Zi<l d<r qestr<bun allg<m<inen Qualiüts<r~ im darucbm W <inbau. 

Zu 12.: 

~nun übrig<n L<bensmittdm:ht erwan« der V<rhrauch<r auch b<im W<in 
sacblich< Anpb<n zu d<n lnhaltsstoff<n, wob<i für die zunehmend< Zahl von 
Alkrpk<rn und Diab.tik<m g•rad• da Schw<f<f. und d.r Zuck<rg<lwt von 
Bed<UtuJii sind. 

Zu 1).: 

Eine solch< BestimmunK r<alisi.rt di< EG-Biok<nnzcichnunpveror<lnwiA im 
W<inrecht und ist <in nonv<ndig<r Schutz für di<iUIÖA<n V ~DUr, di< kontrollim 
ökolopcbm W<iobau b<tr<ibm. 

Zu 14.: 

Z~n für W<rh<zw<ek< in d<r W<inwirtschah sind ahzul<hnen. Wo n 
für <rford<rüch g<lwun wird. können W <rh<rnaßnahm.n auf fr<iwillig<r Basis 
organisi<rt w<tdm.lm übrig<n wird di< bish<rigc Tiliglt<it d<S D<uucb<n W<in· 
fonds Yon d<r M<luuhl d<r Winz<r Khr kritisch pbm. 

Zu 15.: 

W<inwiruchaftsriu nach französiscb<m Vorbild winn in der Uge. frühuitig 
und auf regional« Eb<ne konkr<l< Marktplanungen f<StZUI<gm. Di< Position d<r 
<inz<lnm Erzeuger g<gmüb<r d<rn Hand<! köllllt< gaUrln w<rd<n, eine für all< 
ll<uiligtm nonvmdig< Kontinuität und <in böbna PmsniYeau auf d<rn W.U.. 
markt b<soer als unur d<n g<gmwirtigm B<di~ <rr<ichl w<tdm. 

Zu 16.: 

Damit soll die Produktion von Billigspit· und Ausksm aus M-ne•u apt<b
sortm unurhundm w<rd<n. Solch< Billigspitkxn dürltm in d<r V ~it 
ganz weomdich nun I~~Jag"<rfall d<S darucbm W •ins b<ig<mg<n hah.n. 
Dmlc<gmüb<r ist n h<uu clring<nd <rford<rüch. das gcbittstypiscb< Qualiciu· 
nivnu mittels g«ignet<r il<bsortm in dm Vord<rgrund zu sullm. 

Zu 17.: 

Eine solch< H<raulKtzung d<r Mind<Stant<ik dient vor all<rn dazu, Sortm
und l..agmV<ncbniru praktisch zu untnbind<n, weh um damit das V <rtnum d<r 
V nbrauch<r Dicht zu tiuscb.n. 

Für di< Fraktion: 
Dr. Dörr 
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