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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Steillagenweinbau fördern – Prägende Kulturlandschaften erhalten 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 4. Dezember 2014

b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag Rheinland-Pfalz möge beschließen:

I. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

– Steillagenweinbau ist ein prägender Bestandteil unserer Kulturlandschaft. Die
Weinhänge unserer Weinbaugebiete in Rheinland-Pfalz zeichnen ein beson-
deres Bild der Weinbautradition im Land. Sie stehen für ein einzigartiges 
Terroir, das man sonst nirgends auf der Welt finden kann. Sie sind ein Aus-
hängeschild der Weinbaugebiete. 

– Der Weinbau ist eine Sonderkultur, die durch ihre Besonderheiten Arten-
vielfalt und ökologische Nischen erzeugt, die sich oft nur im Steilhang wieder-
finden. Hier haben Pflanzen- und Tierarten ein Zuhause. Sie gedeihen gerade
im Bereich dieser besonderen Kulturlandschaft besonders gut. 

– Die Arbeit in den Steillagen und die weitere Bewirtschaftung großer Teile der
traditionellen Weinlagen liegen nicht nur im Interesse des Weinbaus sondern
der Allgemeinheit. Bewirtschaftung und Offenhaltung der Landschaft dienen
dem Tourismus und der Lebensqualität der Bevölkerung. 

– Die Bearbeitung der Steillagen erfordert von Winzerinnen und Winzern einen
hohen Arbeitseinsatz. Die Geländeform lässt eine intensive Bewirtschaftung
nicht zu. So wird gerade in den Steillagen durch die umfangreiche Handarbeit
naturnah und arbeitsintensiv gewirtschaftet. 

– Die gestiegenen Anforderungen durch den Strukturwandel machen es den 
Betrieben oft schwer die enormen Kosten der Bewirtschaftung von Steillagen
zu tragen. 

– Die Steillagenförderung der letzten Jahre ist stark geprägt durch den Katalog
der Agrarumweltmaßnahmen mit verstärkt ökologischer Ausrichtung. Diese
hohen Anforderungen aus den Programmen machen es vielen Winzerinnen
und Winzern schwer zusätzliche Förderungen zu erhalten und an den Pro-
grammen zu partizipieren.

II. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf sich für folgende
Maßnahmen einzusetzen:

– Die direkte Förderung von Steillagen auf Grund der höheren Bewirtschaf-
tungskosten auf EU-Ebene soll vorangetrieben werden. Hierzu soll ein ent-
sprechendes spezielles Förderprogramm entwickelt werden. 

– Auch in Zukunft ist die Steillagenförderung durch das Land zu unterstützen.
Die Maßnahmen sollen auf die erhöhten Bewirtschaftungskosten zielen. Dazu
gehören insbesondere die Mittel für Bodenordnungen, Mauersanierungen,
Transportbahnen und Mechanisierung der Bewirtschaftung.
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– Die Umschichtung der Mittel aus der ersten Säule der Gemeinsamen Agrar-
politik in die zweite Säule ist dazu zu nutzen, auch die Bewirtschaftungs-
zuschüsse im Bereich der Steillagenförderung anzuheben.

– Wiederbestockte Flächen sind in die Förderung aufzunehmen. Es ist darauf
hinzuwirken, dass Steillagen und Steilstlagen außerhalb der Gebietskulisse auf-
genommen werden können.

– Für die Steillagen und Steilstlagen soll ein Ausgleichsfaktor geschaffen werden,
der den individuellen Flächenabzug durch die Heranziehung von Kataster-
flächen ohne Berücksichtigung der Neigung abmildert. Dabei ist jeweils ein Zu-
schlagsfaktor für Lagen zwischen 30 % und 50 % Steigung und einer für Lagen
über 50 % Steigung zu bilden, der der Katasterfläche zugeschlagen wird.

– Der wichtige Bereich der Mauersanierung in den Steillagen soll durchweg als
Ausgleichsmaßnahme nach Bundesnaturschutzgesetz anerkannt werden. 
Damit würden mehr Mittel bereit stehen, nicht nur um die Bewirtschaftung
der Steillagen zu erhalten, sondern auch den ökologischen Wert des Lebens-
raums zu steigern.

– Der touristischen Bedeutung der Steillagen soll auch durch die Bereitstellung
von Mitteln aus Förderprogrammen des Tourismus und der regionalen Ent-
wicklung an geeigneten Stellen Rechnung getragen werden.

– Das neue Autorisierungssystem von Rebflächen soll dazu dienen, die Steillage
nach Rodung und Wiederbepflanzung besonders zu schützen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


