
Der Landtag stellt fest: 

Die rheinland-pfälzische Weinwirtschaft leidet unverändert unter tief greifenden
Strukturproblemen. Auch die Fördermittel der Vergangenheit konnten daran nichts
ändern. Da der Weinbau in Rheinland-Pfalz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, der
zu einem positiven Image des Landes beiträgt und z. B. für den Tourismus in den
Flusslandschaften unverzichtbar ist, ist eine Neuorientierung überfällig. 

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

Notwendig sind Rahmenbedingungen, die die rheinland-pfälzischen Winzerinnen
und Winzer dabei unterstützen, sich bei der Erzeugung und Vermarktung am Markt,
d. h. an den Wünschen der Verbraucherinnen und Verbraucher zu orientieren. Ins-
besondere die gestiegene Nachfrage nach ökologisch erzeugtem Wein ist zu berück-
sichtigen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. aus den Fehlern der Vergangenheit in der Weinbaupolitik in Rheinland-Pfalz zu
lernen, eine nachhaltige Entwicklung einzuleiten und damit Arbeitsplätze, die
direkt und indirekt mit dem Weinbau in Rheinland-Pfalz verbunden sind, zu er-
halten;

2. die politischen Rahmenbedingungen für die Weinwirtschaft so zu gestalten, dass
Rheinland-Pfalz zum Standort für die Erzeugung hochwertiger Qualitätsweine
in vermarktungsfähigen Angebotsmengen weiterentwickelt werden kann und
somit den Weinbaubetrieben Perspektiven für nachhaltig verbesserte Ein-
kommensmöglichkeiten gegeben werden;

3. alle bisherigen Programme zur Förderung des Weinbaus zu analysieren und zu
bewerten, insbesondere im Hinblick auf eine effiziente und konvergente För-
derpolitik;

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

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

6. die Erfahrungen mit den bestehenden Hektarertragsregelungen auszuwerten
(insbesondere mit dem Segment Verarbeitungswein) und im Sinne der unter 2.
formulierten Zielsetzungen zu überarbeiten;

7. sich dafür einzusetzen, dass mit einer Verschärfung des Bezeichnungsrechts die
Herkunft des Sektgrundweins in der Kennzeichnung für die Verbraucherinnen
und Verbraucher eindeutig erkennbar sein muss; 

8. zur Entlastung des Fassweinmarktes über die Erzeugergemeinschaften und Ge-
nossenschaften hinaus neue Kooperationsformen zwischen Winzerbetrieben zu
fördern, bei denen die Kellerwirtschaft einem Qualitätsweinbetrieb überant-
wortet, die Abnahme der Trauben bzw. des Mostes für die Lieferanten garan-
tiert und die Qualität im Anbau preislich honoriert wird. Gleichzeitig sind
längerfristig die Kooperationen zwischen Weinbau und Weinhandel beratend
und fördernd zu begleiten;

9. innovative Weinverarbeitungs- und Weinvermarktungskonzepte mit hohen ver-
bindlichen Qualitätsstandards, die sich an den Bedürfnissen des Marktes orien-
tieren, zu unterstützen;

10. die Forschung und Beratung im ökologischen Weinbau zu intensivieren, statt
gentechnischer Forschung konventionelle Züchtungsversuche pilz- und viren-
fester Sorten zu unterstützen. Die zugelassenen interspezifischen Rot- und
Weißweinsorten sollen umgehend in das EU-Umstrukturierungsprogramm auf-
genommen werden. In diesem Zusammenhang ist die Neuorientierung der bio-
logischen Bundesanstalt in Bernkastel-Kues zur Forschungsanstalt für ökologi-
schen Weinbau zu unterstützen. 

Begründung:

Durch das zweite Gesetz zur Änderung des Weingesetzes wurde die notwendige An-
passung an die neue EG-Weinmarktordnung im Rahmen der Agenda 2000 vorge-
nommen. Die EU-Weinmarktordnung über die gemeinsame Marktorganisation für
Wein trat am 1. August 2000 in Kraft. Aufgrund des Bundesgesetzes haben die Länder
ergänzende Landesverordnungen erlassen. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Landesverordnung war die Neugestaltung der
Hektarertragsregelung. Neu eingeführt wurde dabei für die Anbaugebiete Rhein-
hessen, Pfalz, Nahe und Mosel-Saar-Ruwer der so genannte Verarbeitungswein mit
einem Hektarertrag von 20 000 l/ha sowie Landwein/Tafelwein mit geographischer
Herkunftsangabe und einem Hektarertragswert von 15 000 l/ha. Der Qualitätswein
wurde beim Hektarhöchstertrag auf 12 500 l/ha (Mosel-Saar-Ruwer) bzw. 10 500 l/ha
(Nahe, Pfalz, Rheinhessen) begrenzt. Gleichzeitig wurde für diese Anbaugebiete die
Überlagerung abgeschafft. Die Anbaugebiete Ahr und Mittelrhein sind beim Ein-
wertmodell geblieben. 

Die Öffnung der Hektarertragsregelung für unbegrenzte Mengenproduktion durch
die Einführung des Sektors „Verarbeitungswein“ ist nicht geeignet, eine angestrebte
„Marktspaltung“ herbeizuführen. Nicht zuletzt aufgrund des Versäumnisses, durch
höhere und für die Konsumenten transparentere Qualitätsanforderungen den Qua-
litätsweinbereich aufzuwerten. Die bisherigen Erfahrungen mit diesen Änderungen
bedürfen der Auswertung. Zu einer Verbesserung der Situation am Erzeugermarkt
haben sie jedenfalls nicht geführt.

Die Mengenproduktion beim Verarbeitungswein erfordert einen entsprechenden
Mehrverbrauch für Dünge- und Pflanzenschutzmittel, ist also als das Gegenteil einer
Ökologisierung der Erzeugung zu betrachten. Verarbeitungswein, als Rohstoff für
Billigweine und -sekte, wird zz. überwiegend von ausländischen Anbietern
(ca. 3 Mio. hl/a) geliefert zu Erzeugerpreisen, zu denen in Rheinland-Pfalz aufgrund
der klimatischen Bedingungen und der Betriebskostenintensität kein Betrieb rentabel
produzieren kann. Die Zukunft des rheinland-pfälzischen Weinbaus kann dagegen
nur in der Erzeugung anspruchsvoller Qualitätsweine für das mittel- und höher-
preisige Marktsegment liegen. 
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Es ist unabdingbar, dass alle Förderprogramme der Landesregierung im Hinblick auf
ihre Lenkungswirkungen überprüft und bewertet werden. Sie müssen in ihrer Aus-
richtung an die oben genannten Ziele hin angepasst werden. Steuergelder dürfen nicht
zur Aufrechterhaltung einer nicht marktgerechten und ökologisch schädlichen
Politik verschwendet werden.

Ein tragfähiges Konzept zur Verbesserung des Markterfolges des rheinland-pfälzi-
schen Weinbaus, das die Erfahrungen der vergangenen Jahre berücksichtigt, muss auf
die Reduzierung der gesamten Erntemenge bei gleichzeitiger Erhöhung der Anfor-
derungen an die Qualitätsweinerzeugung zielen. Als wesentlicher Faktor ist zudem
der ökologische Weinbau in ein solches Konzept einzubeziehen.

Der Ökowein stellt ein zukunftsfähiges Marktsegment dar, dessen Potenzial längst
nicht ausgeschöpft ist. Die deutschen Biowinzer können die vorhandene Kunden-
nachfrage nicht decken. So kommen noch 90 % des in Deutschland verkauften Öko-
weins aus dem Ausland. Bei konventionell hergestelltem Wein sind es dagegen nur
60 %. Es ist also sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll, den ökologischen
Weinbau zu fördern. 

Ein derartiges Konzept als Fundament für einen solide geregelten Erzeugermarkt ist
die Voraussetzung dafür, dass die rheinland-pfälzische Weinwirtschaft im interna-
tionalen Wettbewerb – gerade mit den Anbietern aus den „neuen“ Weinländern in
Übersee – mithalten und bestehen kann.

Alle Bemühungen für verbesserte Erzeugerstrukturen, neue Kooperationsformen
zwischen Weingütern und Kellereien, die Unterstützung von Werbe- und Vermark-
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 Übermengen, Qua-
litätskriterien, die den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht (mehr) zu ver-
mitteln sind, unterlaufen alle Anstrengungen für eine höhere Wertschätzung rhein-
land-pfälzischer Weinprodukte.

Ziel muss es dabei sein, durch eine zukunftsfähige Neustrukturierung das Einkom-
men der Weinbaubetriebe zu verbessern und zu verstetigen. Voraussetzung dafür sind
Rahmenbedingungen, die die Qualität des erzeugten Weins sichern und steigern.

Für die Fraktion:
Elke Kiltz
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