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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest: 

Die Weinbaubetriebe in Deutschland sind auf eine regionale Weinwerbung exis-
tentiell angewiesen. Mit Ausnahme weniger großer Kellereien wird der Weinbau
in Deutschland und nicht zuletzt auch in Rheinland-Pfalz von mittelständischen
und kleineren Betrieben getragen, die für ihr Marketing ohne eine gemein-
schaftliche regionale Weinwerbung nicht auskommen. Der Anteil des deutschen
Weinbaus am Binnenmarkt in Deutschland liegt unter 50 %. Die Weinbaube-
triebe unseres Landes müssen sich deshalb in einer sehr harten Konkurrenz zu
ausländischen Importweinen behaupten. Die Verbände der regionalen Wein-
werbung in Rheinland-Pfalz haben in vielen Jahren gute und erfolgreiche Arbeit
geleistet. Es gibt keine stichhaltigen Gründe dafür, für die Zukunft auf sie zu ver-
zichten.

Die jüngste Rechtsprechung, angefangen mit dem Urteil über die Zwangsbei-
träge für die CMA und den Holzabsatzfonds und nun auch der Verwaltungsge-
richtsbarkeit in Rheinland-Pfalz stellt die finanzielle Grundlage für die Arbeit der
regionalen Weinwerbung in Frage. Wenn die Finanzierung über die bisher zu
leistenden Zwangsbeiträge der Weinbaubetriebe entfällt, dann müssen kurzfristig
und langfristig neue Finanzierungswege eröffnet werden.

2. Deshalb fordert der Landtag Rheinland-Pfalz die Landesregierung auf: 

2.1 Um die erfolgreiche Arbeit der regionalen Weinwerbungen kurzfristig für das
Jahr 2010 zu sichern, ist die Arbeit der Verbände der regionalen Weinwerbungen
durch Landesbürgschaften abzusichern. Insbesondere für zentrale Aktivitäten
wie Weinbaumessen u. Ä. müssen die Organisationen frühzeitig finanzielle Ver-
pflichtungen für das kommende Jahr eingehen können.

2.2 Die Landesregierung muss dringend prüfen, auf welche neue, mit der jüngsten
Rechtsprechung kompatiblen Rechtsgrundlage eine verlässliche Finanzierung
der regionalen Weinwerbungen zu stellen ist. Die Landesregierung soll hierüber
dem Landtag noch in der ersten Jahreshälfte 2010 berichten, damit noch für das
Jahr 2011 die ggf. notwendige Gesetzgebung erfolgen kann.

2.3 Grundlage für die zukünftige Weinwerbung sollen auch in Zukunft regionale
Einrichtungen der Weinwerbung sein, die in höchstmöglichem Maß von den
Weinbaubetrieben getragen werden sollen. Die Weinwerbung soll in der unmit-
telbaren Verantwortung der Weinwirtschaft bleiben. Die bestehenden und er-
folgreich arbeitenden Organisationen müssen mit neuer finanzieller Grundlage er-
halten bleiben.
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