
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU 

zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau 
-Drucksache 13/67;2-

Durch Kunden-, Qualitäts- und Marktorientierung die Chancen für 
rheinland-pfälzische \V eine verbessern 

Der A::trag erl!äit folgende Fassung: 

De.r Landrag stellt fest: 

In Rheinland-Pfdz wird der größte Anteil des deutschen Weines erzeugt. Der Land
rag s:eht zum \Veinba:1 i:1 Rheinland-Pfalz. Unsere \Vinze.rfamilien müssen ein gutes 
Auskommen haben und unsere über Jahrtausende gewachsene Kulturlandschaft muss 
auch in Zt:kunft erhalten werden. Cnsere \vinzer brauchen eine zukunftsweisende 
Weinbaupolitik, eine sichere Basis f:.ir ihre schwere Arbeit. 

Der Weinbau, der auch eü:. his:orisches Erbe darstellt, und die \V einkulturlandschart 
dürfen nicht noch weiter verdrä:Igt werde:.. U r:.sere \Vinzer sind bereit, hierzu jeden 
Beitrag zu leisten. Sie sind bestrebt, die \veinbergqualität umweltbewusst zu pflegen 
u:;d bekömmliche \V' eine zu erzeugen. So finden unsere heimischen \V eine gerade 
auch auf imernatior:.a:en Qualitätswettbewerben immer wiede::: Bestätigung durch 
Auszeichnungen. 

Der Weinbau::: Rheinland-Pfaiz ist d:1rch seine Vielfalt, seine besondere Eigenart 
und die regio::a:en Besonderl:.eite!l bekann:. Weine aus Rheinland-Pfalzbelegen bei 
nationalen und internationaler! Prämierunge:1 immer wieder Spitzenplätze. Die 
jetzige, schwierige Situation im Weinbat: trifft nich nur die Weinwirrschaft selbst, 
sonder:: gesamte Regionen. Die heimische Kulturlandschaft, die die Basis einer ab
wechslungsreichen ~aturlandschaft, des Fremdenverkehrs und der Lebens- und 
Wohnqualität in unseren Regionen darstellt, ist nun gefährdet. Wo Weinberge auf
gegeben werden und verbuschen, dort droht die Ku!turiandschaft zu veröden. 

Es ist völlig unverständlich, dass erst nach monatelangem Drärtgen der Antrag für 
eine Dringlicl:.keirsdes~iEation Anfang l\ovember 2000 bei der EU-Kommission ge
stellt worden ist. Hier ist viel wichtige Zeit verloren gegangen. Auch wenn die Dring
Iichkeirsdestillation n!cht die Lösung aller Probleme darstellt, so hätte sie einen 
wesentlicher:. Beitrag zur En~lasrung des \Veinmarktes leisten können. Die von der 
EC besch!osser:e Drir:.glichkeitsdesrillation zur Entlastung und Stabilisierung des 
\veinmarkres konnte jedoch bishe:- von den deutschen Winzern nicht in Anspruch 
genommen werden, weil Bundes- und Landesregierung es versäumt hatten, eine 
nationale Beihilfe zu beantragen. Durch die fehlende Beantragung einer Genehmi
gur:g für die Beihilfegewährung bei der Destillationsmaßnahme sind die finanziellen 
Bedingu::gen für die Brennereien absolut inakzeptabel. 

Die Lar:.desregieru::g hat es jahrelang versäumt, ein langfristig angelegtes Gesamt
konzept für unserell \V einbau zu erarbeiten. Der Landrag hätte von der Landes
regiemng erwarte:, dass sie ein schlüssiges Gesamtkonzept erarbeitet, welches ver-
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kaufsförderil.de :Maßnahmen beinhalret und das Image unserer qualitativ sehr hoch
wertigen Produkte stärh. 

Daher fordert der Landtag die Landesregierung auf, 

- ein Bündnis fürWein und ein eigenständiges Kulrurlandschaftsprogramm aufzu
legen. \veinbau ist mehr als nur die Erzeugung von Wein, sondern entscheidende 
Grundlage unserer unverwechselbaren Kul;:urlandschaft. Da dies einen eigen
ständigen Wert und eine eigene Leistung darstellt, ist auch eine gesonderte För
derung außerhalb der sonstigen Weinbaufinanzierung notwendig; 

die Bindung der vagabundierenden Fassweine zur \veinmarkt- und W einpreis
stabilisie.:ung zu fördern. Da alle bisherigen Versuche, Fassweine stärker in Er
zeugergeo.einschaften, Genossenschaften und Kellereien langfristig zu binden, 
mehr oder weniger gescheitert sind, müssen hier neue Wege und Förderungen ge
sucht werden. Ansonsten sind aile Bemühungen an einer \veinmarktstabilisierung 
von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die bereits von einigen Kommunen in 
Rb.einland-Pfalz geschaffenen finanziellen Anreize zur Zeichnung von Geschäfts
anteilen müssen gezielt weitergeführt werden. Die Solidarität aller Winzer sollte 
Voraussetzt:ng zur Konzeptumsetzung sein. Um einen entsprechend hohen 
Organisationsgrad zu gewährleisten, sollten die staarlichen Förderungen an die 
.:Vlitgliedschaft in der Erzeugergemeinschaft gebunden sein. In den Weinbau
gebie::en in. Rheinland-Pfalzsollen von Erzeugergemeinschaften Erfassungskelle
reien betrieben werden. Bestehende Erzeugergemeinschaften und \vinzer
genossenschafren müssen in dieses Konzept integriert werden. Die Erfassungs
kellereien soEten Trauben oder Traubenmost von den Fassweinwinzern qua!i
tätwrientiert aufnehmen. So kann ein entscheidender Beitrag zur Qualitätsver
besseru!lg erreicht werden, mehr als allein durch staatliche Vorgaben. Zur För
derung der Qualitätsverbesserung gerade der Rohware Fasswein für die Herstel
lung qualitativ besserer Weine und moderner Sekte muss im Verhältnis zwischen 
fassweinanbietenden \vir:zern ~:nd Erzeugergemeinschaften sowie Winzerge
nossenschaften auf der einen Seite und abnehmenden \vein- und Sektkellereien auf 
der anderen Seite ein .:VIodell der qualitätsorientierten Preisdifferenzierung ge
schaffe!! v:erden. Die ='Jmzung solcher Kooperationsangebote ist geeignet, den 
\veinmarkt auf Dauer zu stabilisieren; 

qualitätsverbessernde, kellerwirtschaftliche Investitionen mit Hilfe der EU zu 
fördern, z. B. für gerbstoffarme Kelterung, kalte Vergärung, die Cmstellung von 
alten Beton- oder Kunststofftanks auf Edelsrahltanks, kühie Lagerung bei Rot
weinen für ::Viaischeerhitzung; 

dazu beizutragen, dass für den rheinland-pfälzischen \V ein durch eine umfasser!.de 
Vermarktungs- u..1d Qt:alirätsoffensive ein besseres, unverwechselbares Image aar
gebaut wird; 

im Rahmen eines Vertragsweinbaues bzw. Flächenbezugs Hilfen zur Förderung 
qaalitätsorientierter Produktlinien zu geben. Ein wesentlicher Schritt in diese 
Rich:ung kann durch die Etablierung von Profil weinen, wie z. B. "Selecrion" oder 
"Classic", die unter strengen Qualitätsanforderungen und auf der Grundlage von 
zwischen Erzeugern und Vermarktern geschlossenen vertraglichen Verein
barungen erzeugt werden, getan werden; 

- im Rahmen ei:::.er umfassenden Qualitätsoffensive für den Wein gemeinsam mit 
den Vertretern der W eimvirtschaft über Hilfen zur Förderung qualitätsorientier
ter Produkdinien zu beraten. Der ::V1arkt für deutsche Weine ist über Jahre hin
v:eg auch deshalb geschrumpft, weil deutsche Weine vielfach als vergleichbare, 
ausrauschbare Ganungsprodukre vermarkter werden. Der eingeschlagene Weg in 
Richtung Profilwei!!e ist richtig und muss weitergegangen werden; 

2 

die Möglichkeiten des \X' ei:J.bezeichnungsrechts zu nutzen, um die verstärkte Kon
zentration auf qualitärsorientierte Elemente durch eine verbrauchergerechte 
\Yf einbezeicb.nung zu ergär.zen u::::;.d den :Yiarkterfordernissen entsprechend gezielt 
zu erweiter:1; 

die Schaffung besserer Absatz- und Vermarktungsstrukturen in der Weinwirt
schaft zu förden:, um die Voraussetzungen für ei:::.en dauerhaften Markterfolg 
auch im gerade begonner!en J ahnausend zu schaffen; 
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- die \Veinwe:-bung gezielt weiterzuentwickeln und verstärkt zu umerstützen, z. B. 
durd:.: 

die Orga~isation von Werbehilfen für die \Veinverma:-ktung, 

die Initiierung und U::.terstützung von Aktionen und Koordinationen mit der 
einheimischen Gas:ro.::omie, 

die Förderung der engen Kooperation und Organisation von "Events" ge
mei::J.sao mit der heimischen Gastronomie und \Vinzerschaft, 

die Cn:erstü:zung besonderer \Verbemaßnahmen unter den Aspekten "Wein 
und Gesundheit", "\V ein und Essen" sowie "\V ein und Kultur", 

- die U::terstützung von Imageaktio:J.en für deutschen \V ein gemeinsam mit her
ausragenden, bekanmen und beliebten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Poli
tik und Showbusiness, 

die K utn:1g der Möglichkeiten, deutschen \V ein bei Empfängen und Präsen
tationen anzubieten und durch er:.tsprechende Partnerschafter:. (z. B. mit Flug
gesellschaften, Bahngesellschaften etc.) den Bekanntheitsgrad des demsehen 
\V eines auszubauen, 

:'-Jl!tzur.g der Möglichkeiter-. des modernen Marketings, traditionel:e Märkte zu 
pflegen und neue zu erschließe:;.. Die \Veinwerbung wird weiter a:J. Bedeutung 
gewin:r:.en, denn immer nek j:.mge \Veir.baunationen drängen mit ihren Er
zectgn:ssen aaf unsere tradi!io:J.eller.. Expo:-toärkte und ad den kaufkräftigen 
l::e:mischen Markt; 

o.ir BEck auf die Sektherstdur:.g da:-ad h:::.zuwirken, dass deutsche Sektgrund
\Veine einen wesentiich höheren A!lteil da:-an erhaiten. Hinsichdich der Kla:-heit 
des Bezeichnungsrech:es sollte obligatorisch das Herkunftsland des Sektgrund
wei~es ad dem Etikett ersich:lich sein; 

das akmeE aufgelegte EC-Uos:nkt;rrierungsprogramm unbürokratisch und an 
den jewei:ige:J. Projlemen o:-iemien ir'. den \V ei.::i:>augebiete::. vor, Rheinland-Pfdz 
umzusetzen. Das grundsätzlich pos:tiv zu bewertende EC-Cms:ruk:urierungs
programo für die komoendenJahre, für Rheinland-Pfalz mi: jähriichl7 :\Ellionen 
DM ausgesta:tet, darf sich nich:: nur auf die Rebsorten:rmstelbr..g (Weiß- zu Rot
we:n) konzen:rieren, sondern muss eine verstärk~e Priorität auf Rationdisierur:;.g 
m:d \Ver:bewerbsverbesse:-ung legen, damit auch der Steillagenweinbau und die 
Bewirrschaftungsfähigkei: der \YJ ei::.berge verbessert werden. Die große:;. Probleme 
bei der Ar.tragstelbng, Prüf:ng, Kom:-olle ;_md Genehoigung machen deurEch, 
dass e::;.e I\aci:!:>esserung dringcd ge!:>oten ist; 

den I:::.teressen unserer Landwirte und \Vinzer in der Landespo1itik mehr Gewicht 
zu verleihe!!; 

- die Be!a:cge des La!!des bei de:- Europäischen Cnion in Brüssel konseque.::t Zt: ver
t:-eren c::.d über de: Bundesrat gegen die agrarpolitische:; Fehlen:scheidungen der 
Bundesregieru::.g vorzt:gehen; 

den Steillagenweinba:t besonders zu fördern. Die massive Förderung der Mecha
nisierur:.g des Steillagenweinbaus soE über eine gemeir:.schaftliche Bewirtschaftung 
die Kostennachteile a:tsg!eichen. Die jetzige Steillagenförderung ist durch ihre ur.
praktikab;en Auflage.:: und die unzureichende Finanzierung nicht dazu geeignet, 
die Ku::urla:cdschaft zu e:-halten; 

eine Reforo der Qua!i~ätsweinprüfung einzuleiten, die eine grundsätzliche Qua
Iitätss:cher:.m.g stütz:, eine Finanzierba:-keir in Richtung Em!asmng der Wein
wirrschah zum Ziel hat u::J.d de.::. Erfordernissen des Marktes stärker Rechnung 
trägt; 

die \Vettbewerbsposition u.r:.serer \Vinzer auch dadurch zu stärken, dass durch die 
Förder:mg der Bodenordnung ra:ionellere Bewirtschaftungseinheiten geschaffen 
\V erden; 

die Grundsteuer A abzuschaffen, verbunden mit eir..em Finanzausgleich an die 
KommTJne::. 

Der La:cd:ag fordert diese :J:Iaßnahmen von der Landesregierung in der festen Cber
zeugung, dass die rasche Umsetzung und Ko!lzemrarion der Förder- und Unter-
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srürzC~ngsmöglichkeiten dt:rch die Landespolitik im Sim:e eines Bündnisses fürWein 
demWeinbauund der K:.llrurlandschafr eine sichere Grt:ndlage für eine gute Zukunft 
u;:d attraktive Entwicklungsbedingungen eröffnen. 

Für die Fraktion: 
F ranz J osef Bisehel 
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