
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Bericht der Landesregierung über die regionale Situation der 
Landwirtschaft und des Weinbaus in Rheinland-PEalz 

Einführung von Hektarhöchsterträgen im Weinbau 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, im Bundesrat initiativ zu werden, um 
für das Jahr 1993 eine Hektarhöchstertragsregelung anstelle der gescheiterten 
Höchstvermarktungsregelung in Kraft zu setzen, die im Ergebnis 

- den Ansprüchen an einen hohen Qualitätsstandard im Weinbau gerecht 
wird, 

- den Markt spürbar entlastet, 

- eine Extensivierung und damit eine Reduzierung der Umweltbelasrungen 
des Weinbaus bewirkt. 

2. Zugleich wird die Landesregierung aufgefordert, flankierende Maßnahmen zur 
Einkommenssicherung der Winzer zu ergreifen. Dazu soll mit der Einrichtung 
von Weinwirtschaftsräten ein Instrument zu Vereinbarungen von Produzenten 
und Handel über Mindestpreise geschaffen werden. 

Begründung: 

Die katastrophale Lage auf dem Weinmarkt während der Weinlese 1992 mit 
Preisen von teilweise nur noch 40 bis 50 Pfennigen pro Liter Weinmost der 
Stufe QbA zwingt zum unverzüglichen Handeln, um erneute Preiszusammen
brüche des Weinmarktes in Zukunft auszuschließen. 

Nach vier Jahren Weinmengenregulierung steht eindeutig fest, daß diese 
Höchstvermarktungsregelung. die unbegrenzte Überlagerung, Abstufungs
möglichkeiten bzw. der an der Mosel die Versekrung zuläßt, endgültig geschei
tert ist. Weder ist es zu einer Verringerung der Durchschnittserträge noch zur 
versprochenen Stabilisierung der Preise gekommen. Auch die übrigen Kritik
punkte an der Weinmengenregulierung, die schon im April 1989 im. Entschlie
ßungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 1112524 - zu lesen 
waren, haben sich als stichhaltig erwiesen. So hat sich enviesen., daß die kleinen 
Faßwein vermarktenden Winzer durch die Regelung besonders benachteiligt 
werden. Ferner ist durch die Weinmengenregulierung weder eine Verringerung 
der Umweltbelastungen noch eine strukturelle Entwicklung zur Qualitätspro
duktion eingetreten. Unbestreitbar ist außerdem der unverhältnismäßige büro
kratische Aufwand, der mit der Kontrolle der zu vermarktenden Weinmengen 
verbunden ist. 
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Die jetzt eingeleiteten Destillationsmaßnahmen von bis zu SO Mio. Liter Wein 
zeigen die Hilflosigkeit auf, in die sich die rheinland- pfälzische Weinbaupolitik 
manövriert hat. Das massenhafte Denaturieren von Qualitäuweinen fügt dem 
Image des rheinland- pfii.lzischen Weines schweren Schaden zu. Ohne die 
sofortige Einleitung gesetzgeberischer Maßnahmen zu künftig strikten Mengen
begrenzwtgen mangelt es der jetzt gegebenen Versicherung an Glaubwürdigkeit, 
es handle sich hier lediglich um eine einmalige Aktion. Nicht nur im Interesse des 
W einmarktes, auch als Signal an Verbraucher und Verbraucherinnen, ist deshalb 
eine Weichenstellung von Massenproduktion auf Qualität erforderlich. 

Gleichzeitig mit der Einführung einer Hektarhöchstertragsregelung. die jedes 
Schlupfloch stopft, ist es jedoch erforderlich, die Ängste der Winzer und 
Winzerinnen vor zu niedrigen Erlösen zu nehmen. Zwar läßt sich anband der 
Schwankungen vergangeuer Weinjahrgänge belegen, daß geringere Produk
timlSmengen tendenziell zu höheren Preisen führen, dennoch ist eine Absiche
rung angesichts der großen Mengen des Jahrgangs 1992 gerade für 199J not
wendig. Dazu sollten mit Unterstützung des Landes Weinwirtschaftsrite nach 
dem Vorbild der französischen ComitCs Interprofessioneis mit der Aufgabe gebil
det werden, Mindestpreise am Markt festzulege~ wie dies in der Charnpagne und 
im Elsaß der Fall ist. Hierzu ist es allerdings erforderlich, von seiten der 
Landesregierung endlich Druck auf die Großkellereien auszuüben, die sich, trotz 
immenser staatlicher Zuschüsse in der Vergangenheit, allzu leicht ihrer Mitverant
wortung entziehen und lieber die profitable Verarbeitung von Auslandsfaßweinen 
statt der Vermarktung rheinland-pfälzischer Weine betreiben. 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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