
Der Landtag stellt fest:

1. Übergreifendes Ziel rheinland-pfälzischer Weinmarktpolitik ist es, dem Weinbau
und der Weinwirtschaft möglichst viele unternehmerische Gestaltungsräume zu
erhalten bzw. zu schaffen.

2. Kooperationen zwischen Akteuren des Weinmarktes – aber auch zu anderen Bran-
chen – sind besonders geeignet und wirkungsvoll, um Kenntnisse und Fähigkei-
ten, um Traditionen und neue Produkte, um Human- und Kapitalressourcen, um
betriebswirtschaftliche Optimierungen und klare Qualitäts- und Kundenorien-
tierungen zu neuen Stärken zu bündeln. Kooperationen sind Ausdruck unter-
nehmerischer Selbstgestaltung und auch deshalb wichtige Schritte in eine gute
Zukunft.

3. Kooperationen sind ein Weg zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit in der
Zukunft.

Und dies gilt für ihre unterschiedlichsten Formen:

– Als „horizontale Kooperationen“, also beispielsweise Arbeitsteilungen in der
Außen- und der Kellerwirtschaft oder bei Marketing und Vermarktung, Bei-
tritt zu Genossenschaft und Erzeugergemeinschaft, kooperative Pacht- und Be-
wirtschaftungsformen, Maschinengemeinschaften, innovative Fassweinprojekte
bis hin zur Fusion von Weingütern.

– Als „vertikale Kooperationen“, also beispielsweise Partnerschaften im Rahmen
eines Vertragsweinbaus, kooperative Vermarktungskonzepte, Zusammen-
arbeit mit anderen Branchen, z. B. mit der Gastronomie oder mit Tourismus-
akteuren.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. alle bürokratischen Hemmnisse, die den unternehmerischen Gestaltungsspiel-
raum einschränken, abzubauen, 

2. die Bindung der vagabundierenden Fassweine zur Weinmarkt- und Weinpreis-
stabilisierung zu fördern. Weil alle bisherigen Versuche, Fassweine stärker in Er-
zeugergemeinschaften, Genossenschaften und Kellereien langfristig zu binden,
mehr oder weniger gescheitert sind, müssen hier neue Wege und Folgerungen
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gesucht werden. Die bereits von einigen Landkreisen in Rheinland-Pfalz geschaf-
fenen finanziellen Anreize zur Zeichnung von Geschäftsanteilen müssen gezielt
weitergeführt und unterstützt werden. Um einen entsprechend hohen Organisa-
tionsgrad zu erreichen, sollten die Fördermittel an die langfristige Bindung an die
Erzeugergemeinschaft oder Kellerei gebunden sein,

3. im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe den Aufbau von zukunftsfähigen Kooperatio-
nen nicht nur durch Beratungsangebote, sondern durch konkrete Fördermaß-
nahmen zu unterstützen. So muss die Aufgabe der eigenen Kellerwirtschaft gezielt
gefördert werden, damit der notwendige Anreiz für den einzelnen Winzer ge-
schaffen wird und zugleich über zinslose Darlehen die finanziellen Mittel für die
langfristige Bindung an Erzeugergemeinschaften, Genossenschaften und Kellereien
zur Verfügung stehen,

4. sich über eine Bundesratsinitiative dafür einzusetzen, dass 

– EU-weit gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen, indem in Deutschland
Heizöl wieder als Treibstoff für alle landwirtschaftlichen Fahrzeuge und
Maschinen verwendet werden darf,

– eine praxisnähere Ausgestaltung der Beschäftigung von osteuropäischen
Saisonarbeitskräften erreicht wird,

– rechtliche, steuerliche und weingesetzliche Regelungen im Sinne zukunfts-
fähiger Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass langfristig angelegte,
partnerschaftliche Kooperationen im Bereich der Weinerzeugung und -ver-
marktung vertrauensvoll wachsen können.

Für die Fraktion: 
Herbert Jullien


