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I. Der Landtag stellt fest:

– Steillagenweinbau ist prägend in unserer Kulturlandschaft. Durch diese Nutzungs-
form wird eine einzigartige Landschaft geschaffen, mit der die Menschen in der
Region seit Jahrhunderten eine Verbindung aufgebaut haben.

– Der Steillagenweinbau leistet damit einen bedeutenden Beitrag zur regionalen
Identität. Der Steillagenweinbau erzeugt durch die Bewirtschaftung ökologische
Nischen, die sich nur im Steilhang wiederfinden. Hier finden charakteristische
Pflanzen- und Tierarten oft ihre Lebensräume.

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

– Der hohe Wettbewerbsdruck mit Weinen aus Flachlagen erschwert es den Betrie-
ben oft, die enormen Kosten der Bewirtschaftung von Steillagen zu erwirtschaf-
ten. Mit den von der Landesregierung neu geschaffenen Qualitätsbezeichnungen
„Steillage“ und „Terassenlage“ können die Winzerinnen und Winzer nun die
besondere Qualität der Steillagenweine besser vermarkten.

– Der Steillagenweinbau ist auch ein wichtiger Tourismusfaktor. Beispielsweise sind
viele der heute hoch attraktiven Wanderwege entlang des Rheins und seiner
Nebenflüsse in oder am Rande von Weinbergslagen angelegt. Gerade die Verbin-
dung mit dem Weinbau trägt zur Attraktivität der Wege bei und gibt ihnen
Alleinstellungsmerkmale. 

– Weine aus Steillagen sind unvergleichlich und ergänzen hervorragend die Ange-
botspalette unserer rheinland-pfälzischen Anbaugebiete. Steillagenwein ist ein
Produkt, welches eine steigende Nachfrage bei den Verbrauchern genießt und
weltweit wertgeschätzt wird.

II. Der Landtag begrüßt:

– die von der Landesregierung eingeführte Prämie von 32  000 Euro/ha im Rahmen
des nationalen Stützungsprogramms Wein und der Umstrukturierungsförderung,
die ab 2016 für reine Handarbeitsmauersteillagen gewährt wird;

– dass die Landesregierung die Sanierung von Weinbergsmauern als Ausgleichs-
maßnahme nach § 15 BNatSchG und § 7 LNatSchG ermöglicht und damit einen
wichtigen Schritt zum langfristigen Erhalt dieser Kulturlandschaft getan hat;

– das Pilotprojekt zur Unterstützung der Entwicklung von Drohnen für den Ein-
satz in der Bewirtschaftung von Steillagen, das am Dienstleistungszentrum Länd-
licher Raum Mosel durchgeführt wird;
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– dass sich die Landesregierung mit ihrem Wunsch nach einem einstufigen Verfah-
ren zur Beantragung von Rebpflanzrechten durchgesetzt hat und den Bund von
seinem ursprünglich geplanten zweistufigen Verfahren abgebracht hat;

– dass der Steillagenweinbau das einzige gültige Priorisierungskriterium für die Zu-
teilung neuer Rebpflanzrechte ist.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– den Erhalt des Steillagenweinbaus in Rheinland-Pfalz weiter zu fördern. Hierbei
sollen gemeinsam mit der EU alle Förderprogramme überprüft und weiterent-
wickelt werden;

– auch in Zukunft den Steillagenweinbau zu unterstützen. Dazu gehören auch die
Mittel für Bodenordnungen, Mauersanierungen, Transportbahnen und Mechani-
sierung der Bewirtschaftung;

– zu prüfen, ob die Katastereintragungen mit dem Merkmal Steil- bzw. Steilstlage
aktualisiert werden müssen;

– ihr Engangement für den Erhalt der Weinbergsmauern fortzusetzen und die
Anerkennungen als Ausgleichsmaßnahmen weiter zu intensivieren; 

– sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, Voraussetzungen zu schaffen, dass not-
wendiger Pflanzenschutz auch weiterhin durch Hubschrauber- oder Drohnen-
spritzung in Steillagen durchgeführt werden kann;

– sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass der Verwaltungsaufwand für Wein-
baubetriebe und Behörden bei dem von der EU-Kommission geplanten neuen
Autorisierungssystem für Rebpflanzrechte so weit wie möglich vereinfacht wird;

– sich auf Bundes- und EU-Ebene dafür einzusetzen, eine bedingungslose Förderung
von Steillagenweinbau im Rahmen des Nationalen Stützungsprogramms Wein ein-
zuführen.
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