
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Alternativantrag) 

der Fraktion BÜNDl\i'IS 90/DIE GRÜNE~ 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
in der Fassung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Landwirrschaft 
und Weinbau 
-Drucksache 13/6752-

Rahmenbedingungen für einen zukunftsfähigen Weinbau in Rheinland
Pfalzgestalten 

Der Landtag stellt fest: 

35 Jahre rheinland-pfälzische Weinbaupolitik unter wechselnden Landesregierungen 
haben tief greifende Strukturprobleme der rheinland-pfälzischen Weinwirtschaft 
zum Ergebnis. Gerade das F.D.P.-geführte Weinbauministerium hat Krisen nicht ver
hindert und versucht nun mit den hergebrachten Instrumenten und viel Geld, z. B. 
für die Destiilation oder die zentrale W einwerbung, den falschen \Veg fortzusetzen. 

Der Weinbau ist in Rheinland-Pfalzein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der in seiner Be
deutung weit über die Interessen der Weinwirtschaft hinausgeht. Insbesondere die 
Flusslandschaften mit den Weinbergen in Steil- und Steilstlagen sind für den Touris
mus in Rheinland-Pfa!z unverzichtbar. :-.Jicht umsonst verknüpfen viele Betriebe die 
Wirtschaftszweige Weinbau und Tourismus miteinander. Zudem tragen Qualitäts
weine aus Rheinland-Pfalz zu einem positiven Image des Landes bei. 

Angebotsbegrenzung auf vermarktungsfähige Erntemengen, konsequente Qualitäts
orientierung und umweltschonende Anbauverfahren sind grundlegende und unver
zichtbare Elemente einer zukunftsfähigen Entwicklung des Weinbaus. Die Landes
regierung steh: in der Pflicht, die Voraussetzungen für diese :-.J euorientierung des 
rheinland-pfäizischen Weinhaus zu schaffen. 

Kotwendig sind Rahmenbedingungen, die die rheinland-pfälzischen \Vinzerinnen 
und Winzer dabei unterstützen, sich bei der Erzeugung und Vermarktung am Markt, 
d. h. an den \Vünschen der Verbraucherinnen und Verbraucher zu orientieren. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. ihre Verantwortung für die verfehlte Weinbaupolitik in Rheiniand-Pfalz zu über
nehmen, eine nachhaltige Entwicklung einzuleiten und damit Arbeitsplätze, die 
direkt und indirekt mir dem Weinbau in Rheinland-Pfalzverbunden sind, zu er
halten; 

2. die polirischen Rahmenbedingungen für die Weinwirtschaft so zu gestalten, dass 
Rheinland-Pfalzzum Standort für die Erzeugung hochwertiger Qualitätsweine in 
vermarktungsfähigen Angebotsmengen weiteremwickelt werden kann und somit 
den \Veinbaubetrieben Perspektiven für nachhaltig verbesserte Einkommens
möglichkeiten gegeben werden; 

3. die Bedingungen dafür zu schaffen, dass der Anteil ökologisch erzeugten Qua
litätsweines in den kommenden Jahren auf 10% gesteigert werden kann, womit 
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die sinnvollste Art der Mengenreduzierung vorgenommen und Rheinland-Pfalz 
zur ersten Adresse im ökologischen Weinbau werden kann; 

4. aufbauend auf diese Qualitätsorientierung und Ökologisierung in Zusammen
arbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der Weinwirtschart und der weinbau
liehen Forschung und Lehre ein Leitbild für den rheinland-pfälzischen Weinbau 
zu entwickeln, das auf die Märkte zugeschnitten ist, auf denen die rheinland-pfäl
zischenWeine unter Berücksichtigung ihrer klimatischen Bedingungen und ihrer 
Erzeugerkosten gut konkurrieren können; 

5. spätestens nach der Auswertung der Erfahrungen mir der nächsten Ernte die be
stehenden Hektarertragsregelungen zu überprüfen und im Sinne der unter (2.) 
formulierten Zielsetzungen zu überarbeiten; 

6. sich dafür einzusetzen, dass mit einer Verschärfung des Bezeichnungsrechts die 
Herkunft des Sektgrundweines in der Kennzeichnung für die V erbraucherinnen 
und Verbraucher eindeutig erkennbar sein muss. Darüber hinaus sind innovative 
W einverarbeitungs- und Weinvermarktungskonzepte mit hohen verbindlichen 
Qualitätsstandards, die sich an den Bedürfnissen des Marktes orientieren, zu unter
stützen. Die Kreationen "Selection" und "Classic" sind dafür richtungsweisend; 

7. zur Entlastung des Fassweinmarktes über die Erzeugergemeinschaften und Ge
nossenschaften hinaus neue Kooperationsformen zwischen Winzerbetrieben zu 
fördern, bei denen die Kellerwirrschaft einem Qualitätsweinbetrieb überant
wortet, die Abnahme der Trauben bzw. des Mostes für die Lieferanten garantiert 
und die Qualität im Anbau preislich honoriert wird; 

8. die Forschung und Beratung im ökologischen Weinbau zu intensivieren, statt gen
technischer Forschung konventionelle Züchtungsversuche pilz- und virenfester 
Sorten zu unterstützen und in der Umsrrukturierung solche schon vorhandenen 
Sorten aufzunehmen. 

Begründung: 

Durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Weingesetzes wird die notwendige An
passung an die neue EG-W einmarktordnung im Rahmen der Agenda 2000 vorge
nommen. Die EU-Weinmarkrordnung über die gemeinsame Marktorganisation für 
Wein trat am 1. August 2000 in Kraft. Auf Grund des Bundesgesetzes haben die 
Länder ergänzende Landesverordnungen erlassen. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Landesverordnung ist die ::.J eugestaltung der Hektar
ertragsregelung. ::\eu eingeführt \vurde dabei für die Anbaugebiete Rheinhessen, 
Pfalz, Nahe und ::Vlosel-Saar-Ruwer der so genannte Verarbeitungswein (Tafelwein 
ohne geographische Herkunftsangabe mit einem Hektarertrag von 20 000 i/ha). 
Landwein/Tafelwein mit geographischer Herkunftsangabe und einem Hektar
ertragswert von 15 000 1/ha. Der Qualitätswein ist beim Hektarhöchstertrag auf 
12 500 1/ha (.Mosel-Saar-Ruwer) bzw. 10 500 1/ha (?\ahe, Pfalz, Rheinhessen) be
grenzt. Gleichzeitig wurde für diese Anbaugebiete die Überlagerung abgeschafft. Die 
Anbaugebiete Ahr und :Ylittelrhein sind beim Einwertmodell geblieben. 

Die Öffnung der Hektarertragsregelung für unbegrenzte Mengenproduktion durch 
die Einführung des Sektors "Verarbeitungswein" ist nicht geeignet, eine angestrebte 
,,).hrktspalmng" herbeizuführen. Auch deshalb, weil im Qualitätsweinbereich keine 
Anderunger. vorgenommen w"Urden: Die Hektarertragswerte wie auch die Qua
litätsanforderungen blieben für die großen Anbaugebiete unverändert. Die Erfah
r-ungen des zurückliegenden Herbstes haben gezeigt, dass hohe Erntemengen trotz 
Absatzmöglichkeiten im Verarbeitungs- und Tafelweinsektor den gesamten Wein
markt inldusive Qualitäts- und Prädikatswein im Preisgefüge ruinieren. In diesem Zu
sammenhang -bei einem Preisniveau von 50 bis 80 Pfennig proLiterWein-von ge
lungener "Marktspaltung" zu sprechen ist zynisch. 

Die ::Xlengenproduktion beim Verarbeitungswein erfordert einen entsprechenden 
Mehrverbrauch für Dünge- und Pflanzenschutzmittel, ist a!so als das Gegenteil einer 
Ökologisierung der Erzeugung zu betrachten. Verarbeitungswein, als Rohstoff für 
Billigweine und -sekte, wird zz. überwiegend von ausländischen Arobietern (ca. 3 Mio. 
hl/a) geliefert, zu Erzeugerpreisen, zu denen in Rheinland-Pfalz auf Grund der 
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klimatischen Bedingungen und der Betriebskosrenimensität kein Betrieb rentabel 
produzieren kann. Die Zukunft des rheinland-pfälzischen Weinhaus kann dagegen 
nur in der Erzeugung anspruchsvoller Qualitätsweine für das mi:nel- und höher
preisige :Y1arktsegmem liegen. 

Ein tragfähiges Konzept zur Verbesserung des Markterfolges des rheinland-pfälzi
schen \veinbaus, das die Erfahrungen der vergangenen Jahre berücksichtigt, muss 
vielmehr auf die Reduzierung der gesamten Erntemenge und eine gleichzeitige Er
höhung der Anforderungen an die Qualitätsweinerzeugung zielen. 

Ein derartiges Konzept als Fundament für einen solide geregelten Erzeugermarkt ist 
die Voraussetzung dafür, dass die rheinland-pfälzische Weinwirtschaft im inter
nationalen \vettbewerb- gerade mit den Anbietern aus den "neuen" Weinländern in 
Cbersee - mithalten und bestehen kann. 
Alle Bemühungen für verbesserte Erzeugerstrukturen, neue Kooperationsformen 
zwischen W eingürern und Kellereien, die lJ nterstürzung vonWerbe-und V ermark
tungsaktivitäten können erst dann nachhaltige Erfolge für die Winzerbetriebe be
wirken, wenn der Erzeugermarkt verbrauchsorientiert geregelt ist. Die Produktion 
von nicht bzw. nur auf dem Billigsektor vermarktungsfähigen t"oermengen, Qua
litätskriterien, die den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht (mehr) zu ver
mitteln sind, unterlaufen alle Anstrengungen für eine höhere Wertschätzung rhein
iand-pfälzischer W einprodukte. 

Das Zweite Gesetz zur Anderung des \veingesetzes hat strittige Themen wie Be
regnung, Mengenregulierung, Übertragung von Pflanzrechten, Herkunfts- und Lage
bezeichnungen, Destillation und Vermarktung einer späteren ::'-Jovelle überlassen. 
Deshalb ist eine baldige dritte 1'\ovelle, die zum einen die Erfahrungen mir der der
zeirigen Regelung auswertet und die noch ausstehenden Fragestellungen regelt, un
umgänglich. 

Ziel muss es dabei sein, durch eine zukunftsfähige :-.Jeustrukrurierung das Ein
kommen der \veinbaubetriebe zu Yerbessern und zu verstetigen. Voraussetzung 
dafür sind Rahmenbedingungen, die die Qualität des erzeugten Weines sichern und 
steigern. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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