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Möglichkeiten beim Anbau pilzwiderstandsfähiger Rebsorten ausweiten
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest:

Das Interesse am Anbau pilzwiderstandsfähiger Ertragsrebsorten ist in der Wein-
baupraxis erheblich gestiegen, sowohl bei den ökologisch als auch bei den kon-
ventionell wirtschaftenden Betrieben. Mittlerweile sind eine Reihe von pilz-
widerstandsfähigen Ertragsrebsorten als Keltertraubensorten sowohl zugelassen
als auch erfolgreich. Ihre Anpflanzung wird auch im Rahmen der Umstruktu-
rierungsmaßnahmen nach der Verordnung über die gemeinsame Marktorganisa-
tion für Wein (WMO) in Rheinland-Pfalz gefördert. 

In Anbetracht der steigenden Nachfrage haben eine Reihe von Züchterinnen und
Züchtern im In- und Ausland Interesse, weitere und vielversprechende neue pilz-
widerstandsfähige Ertragsrebsorten zuzulassen. Das dazu notwendige mehr-
jährige Verfahren beim Bundessortenamt schließt auch die Prüfung auf Zu-
gehörigkeit zur botanischen Art Vitis vinifera ein, eine Voraussetzung für die Er-
zeugung von Qualitätswein nach europäischem Recht. Während dieser Prüf-
phase kann Rheinland-Pfalz weitere Versuche zur Anbaueignung genehmigen.
In Rheinland-Pfalz wird dies durch die Landesverordnung zur Durchführung des
Weinrechts (WeinrechtsDVO) geregelt. Danach soll nicht mehr als ein Anbau-
eignungsversuch mit der gleichen Prüfsorte pro Betrieb genehmigt werden. Die
Anzahl der Rebstöcke einer Prüfsorte ist zurzeit auf maximal 1500 Stück je Ver-
suchsanlage festgelegt; und es müssen mindestens 300 Rebstöcke einer Prüfsorte
angepflanzt werden. 

Eine Flexibilisierung dieser rheinland-pfälzischen Regelungen für die Anbau-
eignungsversuche ist geboten, um in Zukunft bereits in dieser Phase die Markt-
akzeptanz von Weinen der pilzwiderstandsfähigen Ertragsrebsorten umfang-
reicher als bisher testen zu können. Sie ist auch gerechtfertigt durch die Tatsache,
dass durch deren Anbau ein geringerer Schadstoffeintrag in die Umwelt und für
Betriebe Arbeits- und Kosteneinsparungen sowie Arbeitserleichterungen erzielt
werden können. Die Weinbaubetriebe als Versuchsansteller tragen das wirt-
schaftliche Risiko beim Anbau dieser Versuchssorten und bei der Erschließung
neuer Märkte.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

– die Möglichkeiten beim Anbau im Rahmen des Prüfverfahrens der Anbau-
eignung pilzwiderstandsfähiger Rebsorten auszuweiten und die Rechtsgrund-
lagen für Anbaueignungsversuche in Rheinland-Pfalz entsprechend zu ändern;

– für Rheinland-Pfalz umzusetzen, dass pro Betrieb mehr als ein Anbaueignungs-
versuch mit der gleichen Prüfsorte genehmigt werden kann, wenn diese sich
in den Versuchsbedingungen deutlich unterscheiden. Je Versuchsanlage soll
durch den Verordnungsgeber die maximale Anzahl der Rebstöcke einer Prüf-
sorte deutlich erhöht werden;

– bundesweit eine Verbesserung oder Änderung von Rahmenbedingungen da-
hingehend zu unterstützen, die Versuchsdauer zur Zulassung von Rebsorten-
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versuchen unter Beachtung wissenschaftlicher Grundsätze zu verkürzen, da-
mit möglichst viele Weinbaubetriebe schnell am Markterfolg der pilzwider-
standsfähigen Rebsorten partizipieren können.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


