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1. Der Landtag stellt fest: 

1.1. Steillagenweinbau ist prägend in unserer Kulturlandschaft. 

1.2. Der Steillagenweinbau erzeugt durch seine Besonderheiten Artenvielfalt und
ökologische Nischen, die sich oft nur im Steilhang wiederfinden. Hier haben
charakteristische Pflanzen- und Tierarten ein Lebensumfeld. 

1.3. Die Bearbeitung der Steillagen bringt einen hohen Arbeitseinsatz mit sich,
weil eine Mechanisierung nicht möglich ist. 

1.4. Die gestiegenen Anforderungen durch den Strukturwandel erschweren es den
Betrieben oft, die enormen Kosten der Bewirtschaftung von Steillagen zu tra-
gen. 

2. Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

a. ein Kulturlandschaftsprogramm zum Erhalt des Steillagenweinbaus in Rhein-
land-Pfalz zu erstellen. Hierbei soll gemeinsam mit der EU ein spezielles
Förderprogramm erarbeitet werden;

b. auch in Zukunft  den Steillagenweinbau zu unterstützen – dazu gehören ins-
besondere die Mittel für Bodenordnungen, Mauersanierungen, Transport-
bahnen und Mechanisierung der Bewirtschaftung;

c. Mittel aus dem Bereich der Ausgleichszahlungen für die Sanierung der Wein-
bergsmauern einzusetzen;

d. wiederbestockte Flächen in die Förderung aufzunehmen – es ist darauf hin-
zuwirken, dass Steillagen und Steilstlagen außerhalb der Gebietskulisse auf-
genommen werden können;  

e. den wichtigen Bereich der Mauersanierung in den Steillagen durchweg als
Ausgleichsmaßnahme nach Bundesnaturschutzgesetz anzuerkennen – damit
würden mehr Mittel bereit stehen, nicht nur um die Bewirtschaftung der Steil-
lagen zu erhalten, sondern auch um den ökologischen Wert des Lebensraums
zu steigern.
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Begründung:

Der Erhalt des Weinbaus in den Steillagen muss einer der Kernpunkte im Bereich
Weinbau im Haushalt 2016 sein. 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
Winzern schwer, zusätzliche Förderungen zu erhalten und an den Programmen zu
partizipieren. Daher ist die bisherige Förderung in Rheinland-Pfalz unzureichend und
nicht geeignet, diese Kulturlandschaften, die seit sehr langer Zeit besteht, zu erhalten. 
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