
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Durch Kunden-, Qualitäts- und Marktorientierung die Chancen für 
rheinland-pfälzische Weine verbessern 

Der Landtag stellt fest: 

1. Die Stärke des deutschen Weinbaues sind tüchtige Winzerinnen und Winzer so
wie leistungsfähige Betriebe. Die internationalen Weinabsatzmärkte, insbeson
dere bei Weißweinen, verschieben sich derzeit aber zu Lasten der in Deutsch
land produzierten Weine. Ein vielschichtiger Konkurrenz- und Preisdruck bildet 
dabei eine besondere Herausforderung für den deutschen Wein und seine Ab
satzmöglichkeiten. 

Die meist kleinbetriebliche Marktstruktur bei der Weinerzeugung ist dabei 
gleichzeitig Wettbewerbsnachteil und Wettbewerbschance. 

2. Die neue EU-Weinmarktordnung zielt auf ausgeglichene Märkte, willlangfristig 
die Wettbewerbsfähigkeit sichern und möchte Chancen für neue Märkte und 
Absatzmöglichkeiten erschließen. Als Konsequenz aus der geänderten EU
Weinmarktordnung und des auch deshalb novellierten Weingesetzes müssen der 
rheinland-pfälzische Weinbau und die Weinwirtschaft zunehmend 

- weniger auf den Staat und mehr auf den Markt setzen, 

- statt auf Reglementierungen auf Unternehmerischen Freiraum bauen, 

- Wettbewerbsfähigkeit mit ökologischer Verantwortung verbinden, 

- sowohl betriebliche wie außerbetriebliche Erwerbsmöglichkeiten nutzen 
und damit letztlich am Markt ihre vielfältigen Chancen suchen. 

Die notwendigen Umstrukturierungen erfordern in der Übergangszeit intensive 
staatliche Beratungen, Unterstützungen und gezielte Förderungen. Die Ziel
richtung ist aber klar: mehr Markt und weniger staatliche Interventionen. 

3. Durch die Novellierung des deutschen Weingesetzes ist es gelungen, die unter
schiedlichen Interessen der einzelnen Bundesländer besser zu berücksichtigen. 
Den Ländern wird hierdurch mehr Eigenverantwortung und mehr Entschei
dungsspielraum in der Weinmarktpolitik zugestanden. 

Es wird den einzelnen Weinbaugebieten die Möglichkeit eingeräumt, unter
schiedliche Hektarertragswerte für Qualitätswein, für Tafelwein mit geografi
scher Herkunftsangabe sowie für Tafelwein ohne geografische Herkunftsangabe 
01 erarbeitungswein) bei vollständigem Wegfall der Überlagerung festzulegen. 

Hierdurch bietet sich die Möglichkeit, vermehrt Verarbeitungsweine in Form 
von Sektgrundweinen, Essiggrundweinen, in der Konservenindustrie als alko
holfreie Weine oder für weinhaltige Getränke absetzen zu können. Das neue 
Modell der Marktspaltung ermöglicht die Optimierung der Vermarktung in den 
Betrieben und reduziert gleichzeitig den bürokratischen Aufwand in der Wein
wirtschaft und der Verwaltung. 

Die bisher eher kleinbetrieblich strukturierte Organisationen der Erzeuger ent
spricht von ihrer Marktbedeutung her noch nicht der Marktmacht der Ver-

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 13. Juni 2000 

Drucksache 1315888 
13.06.2000 



Drucksache 13!5888 Landtag Rheinland-P{alz -13. Wahlperiode 

arbeitungsbetriebe. Die für die Erzeuger neuen Vermarktungsformen für das 
Marktsegment der "Verarbeitungsweine" müssen erst verlässlich aufgebaut 
werden. 

4. Einer steigenden Zahl von deutschen und rheinland-pfälzischen Betrieben ist es 
im letzten Jahrzehnt gelungen, durch erkennbare und nachhaltige Qualitäts
steigerungen das Image ihrerWeine zu verbessern. Hieran anknüpfend ergeben 
sich Möglichkeiten für eine verbesserte Qualität des deutschen und rheinland
pfälzischen Weines insgesamt. Die Betriebe, die auf "Qualitätswein" setzen, 
müssen diesen Weg konsequent weiter gehen. Jetzt kommt es darauf an, nicht 
nur Qualität in der Flasche zu haben, sondern diese Qualität auch durch ein ver
ständlicheres und übersichtlicheres Weinbezeichnungsrecht zu unterstützen. 
Kunden und Kundinnen müssen- gestützt durch verständliche Etikett-Informa
tionen- in der Flasche wieder erkennbare Geschmacksbilder und sinnvoll defi
nierte Geschmackstypen vorfinden. 

5. Effektive Vermarktungsstrategien müssen aus dem jeweiligen Betrieb kommend 
entwickelt werden. Marketing und Werbung sind grundsätzlich Aufgaben der 
Wirtschaft. Die Gemeinschaftswerbung bleibt dabei ein wichtiges Element der 
Anstrengungen der Wirtschaft. Diese Aufgabenzuordnung schließt Marketing
Förderungsprogramme nicht aus. 

In vorbildlicher Weise unterstützt die rheinland-pfälzische Landesregierung die 
Marketing-Aktivitäten der heimischen Weinwirtschaft. Hervorzuheben sind 
insbesondere die Aktivitäten zur Image- und Absatzverwaltung für rheinland
pfälzische Weißweine auf Veranstaltungen in Berlin (Große Weiße Welt), in 
Düsseldorf (Weißwein-Party), Mainz (Weintheater-Premiere mit kabarettis
tischem Weinprogamm) und eine "Wein und Kunst-Reihe". 

6. Im eigenen Interesse muss die Weinwirtschaft verstärkt zu kooperativen Arbeits
formen finden. Es gilt, gemeinsame Positionen zu finden und gemeinsam nach 
außen zu vertreten. Hierzu gehört auch die Stärkung der Selbstverwaltung durch 
die Einführung von Branchenverbänden. Kooperation im Sinne von Solidarität 
bedeutet auch, sich als Erzeuger bewusst für die Marktstabilisierung einzusetzen. 
Kooperationen und kooperative Arbeitsformen sind von der Landesregierung 
in dieser Entwicklungsphase aktiv zu unterstützen. 

7. Die Chancen einer Identifizierung von "Wein" mit der jeweiligen Weinbauregion 
sind offensiv zu nutzen. "Wein" ist mit Elementen wie Kultur, Erlebnis, 
Lebensfreude, Gesundheit, liebenswerter Landschaft und einer besonderen 
Lebensart zu kombinieren. 

8. Die neue EU-Weinmarktordnung und die sie umsetzenden nationalen Bestim
mungen sehen Fördermittel vor, die die strukturellen Gegebenheiten verbessern 
und eine nachhaltige und (finanziell) ertragreiche Marktteilnahme ermöglichen 
sollen. 

Diese lvlittel können unter anderem zur Verbesserung der Bewirtschaftung von 
Steillagen, zur Sortenumstellung, zur Verbesserung der Grundstücksstruktur 
und zur Abfederung von Einkommenseinbußen in der Umstellungszeit genutzt 
werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. durch eine weiterhin verlässliche, auf Kooperation ausgerichtete W einbaupoli
tikdem Weinbau und der Weinwirtschaft in Rheinland-Pfalz langfristig ver
lässliche und wirksame Rahmenbedingungen zu gewährleisten; 

2. die bewährten Ziele der rheinland-pfälzischen Weinbaupolitik wie 
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- die Sicherung und Erhaltung einer wettbewerbsfähigen und marktorien
' tierten W einwirtschaft, 

- die Unterstützung nachhaltiger und ressourcenschonender Bewirtschaf
tungsformen und 

- die Qualitätsverbesserung und Differenzierung in jedem Qualitätssegment 
konsequent weiter zu verfolgen; 
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3. das Subsidiaritätsprinzip auch im Weinbau konsequent zu berücksichtigen und 
staatliches Handeln und staatliche Reglementierungen weiter zurückzunehmen; 

4. bei aller Unterschiedlichkeit der Interessen innerhalb des Weinbaus und der 
Weinwirtschaft weiterhin auf Einmütigkeit und Geschlossenheit hinzuwirken 
und dabei als Moderator konsensuale Lösungen anzustreben. Dabei sind be
währte Instrumente wie der weinbaupolitische Beirat weiter zu nutzen; 

5. den Erhalt der Kulturlandschaft, die Sicherung der Wertschöpfung in ländlichen 
Räumen und bewusst umweltverträgliche und nachhaltige Erzeugungs- und Pro
duktionsformen weiterhin als gesamtgesellschaftliche Aufgaben zu begreifen; 

6. im Bereich des Marktsegmentes "Verarbeitungsweine" durch unterstützende Be
ratung dazu beizutragen, dass den Erzeugern eine Vermarktung erleichtert wird; 

7. die Produzenten und Vermarkter von Land- und Tafelweinen bei einer erfolg
·reichen Positionierung ihrer Produkte zu unterstützen. Dies setzt auch für Land
und Tafelweine ein neues Qualitätsverständnis voraus; 

8. abgestimmte Qualitätsstrategien der an der Produktion und Vermarktung von 
Wein Beteiligten intensiv zu unterstützen. Hierzu zählen insbesondere Maß
nahmen zur überbetrieblichen Qualitätssicherung und zur Kooperation von 
\Vinzerinnen und Winzern sowie ihrer Zusammenschlüsse. Es soll eine Qua
litätskette entstehen, die bei der Arbeit im Weinberg beginnt und bis zum Ver
kauf der Flasche reicht. Besondere Bedeutung wird dabei die Integration von Er
zeugung und Kellereiwirtschaft durch vertragliche Bindungen haben; 

9. sich nachdrücklich für ein verständlicheres, übersichtlicheres und damit kunden
orientierteres Weinbezeichnungsrecht einzusetzen; 

10. die Weinwirtschaft dabei zu unterstützen, Profilweine auch durch strenge Qua
litätsanforderungenund vertragliche Verpflichtungen der Produzenten zu etab
lieren und ggf. die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen; 

11. die bewährten Instrumente wie Investitionsförderungen, Zuschüsse für den Steil
und Steilstlagenweinbau, Förderung von umweltschonenden Verfahren im 
Weinbau und die ländliche Bodenordnung weiterhin gezielt einzusetzen, sofern 
sie Produktionsbedingungen verbessern oder betriebliche Rationalisierungs
reserven erschließen. Dies gilt insbesondere auch für die Förderung moderner 
Kellerwirtschaft; 

12. alle Möglichkeiten anwendungsbezogener Forschungen konsequent auszu
schöpfen. Dazu gehört auch eine Organisation der Forschung und Beratung 
durch die Lehr- und Versuchs- bzw. Lehr- und Forschungsanstalten in der Hand 
des Landes; 

13. den Einsatz der Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes zur Umstruk
turierung und Umstellung, bei denen es letztlich um die Erhöhung der Wirt
schaftlichkeit und der Qualität geht, schnell, zügig und unbürokratisch umzu
setzen. 

Für die Fraktion 
der SPD: 

J oachim Mertes 

Für die Fraktion 
derF.D.P.: 

WernerKuhn 
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