
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Sicherung der Lage der Winzer undder Weinwirtschaft in Rheinfancl
Pfalz im Zusammenhang mit der Novellierung des Weingesetzes und 
dem Erlaß einer Landesverordnung zur Mengenregulierung im 
Weinbau 

Auf dem Dubliner EG-Gipfel vom November 1984 hat die Bundesregierung 
dun.:h dm Bundeskanzler dem Rat und der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft zugesichert, daH bis 1989 die weingesetzlichen Vorschriften der 
Bundesrepublik über Hektarhöchsterträge erlassen werden. Für den Fall, daß bis 
1989 keine nationalen Vorschriften ergangen sein sollten, hat die deutsche Delega
tion zugesichert, eine von der EG-Kommission festzulegende Ertragsregelung in 
Kauf zu nehmen. 

Ein Entwurf für eine Novdlierung des Weingesetzes (mit Vorschriften über die 
Regelung der Höchsterträge durch Landesverordnungen der weinbautreibenden 
Lmder) befindet sich seit Monaten in der parlamentarischen Beratung. Auch die 
Lmdesre~ierung h.u im FebruJ.r 1989 Entwürfe für eine landesrechtliche Regelung 
Jn Höchsterträge zur Diskussion gestellt und nach einer Anhörung der Verbände 
eine Änderung in wichtigen Punkten zugesagt. Andere weinbautreibende Länder 
sind in der Diskussion noch weiter zurück als Rheinland-Pfalz, so daß viereinhalb 
Jahre nach den Beschlüssen des Dubliner Gipfels die Gefahr droht, daß wegen 
Nichterfüllung der Vereinbarungen vom November 1984 die EG selbst die 
Hektarhöchsterträge festlegt. Die dringend notwendigen Differenzierungen in 
den Bundesländern und gegebenenfalls auch zwischen den einzelnen Anbauge
bieten würden dann entfallen. 

Die Fesdegung von Höchsterträgen wird in jedem Fall für große Teile der Winzer
~chaft beträchtliche Folgen haben, die im Augenblick aber kaum geschätzt werden 
klmncn, da keine generell verbindlichen Preisnormen möglich sind. 

l )ie Modelle für eine Mengenbegrenzung stehen also von Anfang an auf dem Prüf
sund der betrieblichen Praxis. 

Vor diesem Hintergrund fordnt der Landtag die Landesregierung auf, 

- die Vor.lUssetzungen für t•ine längerfristige wissenschaftliche Begleitung der 
Auswirkungen mengenregulierender Maßnahmen auf Winzer und Weinwirt
schaft in Rheinland-Pfalz zu schaffen, 

a) wissenschaftlich durch die Abteilung Betriebswirtschaft der Forschungs
anstalt Geisenheim in enger Zusammenarbeit mit den Landeslehr-und Ver
suchsanstalten, 

h) pr.txisnah dun:h von allen weinwirtschaftlichen Fachverbänden beschickte 
berufsständische Aus~chüsse in den Anbaugcbieten, evtl. auch in den 
einzdnen Bereichen der großen Anbaugebiete. Oie berufsständischen Aus-
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st:hüsse sollten insbesondere regelmäßig zur Frage der Überlagerung gehört 
\\erden, urn eine kontinuierliche Marktbeschickung zu ermöglichen; 

neue Wege zur Re~dung dn M.lrktj!,l''chdlell'> durch l'rleidHL'rtc vom I .and 
vnhilrj!,lt' J:.mtehergun;..:;~kreditc lür Ltgwcinvcrnurktcr vor:t.useht:n, falls es 

auch nach h:stlegung von Höchsterträgen zu Preiszusammenbrüchen bei Most 
undJungwein kommt; 

den Übagang zu den quJ.Iitativ besten Rehsorten dadurch zu erleichtern, daß 
Umstellungsbeihilfen gewährt werden; 

für die 90er Jahre ein weinbaupolitisches Gesamtkonzept zu erarbeiten, was be
deutd, daß unverzüglich die Strukturanalyse für das Anbaugebiet Mosel-S;;.ar
Ru wer fongeschrieben wtrd unter Berü~ksichtigung der inzwischen eingeleite
tl'n MaGn,lhmen. Gleich;reitig sind Strukturanalysen für Rheinhessen und die 
Rheinpfalz in Auftrag zu geben. Die Ergebnisse sind spätestens Mitte 1993 vor
;rulcgcn; 

n:chtzeitig F.G-konformc VorJ.ussetzungen für flankierende soziale Maß
n.lhmen zu treffen, fall<; zu erkennen ist, daß die Mengenbegrenzung zur 
l'xistenrieller Bedrohung an sich gesunder Betriebe oder Erzeugergemeinschaf
ten flihrcn sollte; 

bl·t RunJe<;re~ierun~, Bundestag, Bundesrat und weinbautreibenden Ländern 
darauf zu drängen, daß die Weingesetznovelle noch vor der parlamentarischen 
Sommerpause in Kraft gesetzt werden kann; 

bei den weiteren Beratungen des W'eingesetzes für die Einführung eines Ab
satzes 5 des§ 2 des Weingesetzes einzutreten, der es den weinbautreibenden 
Lindern ermöglicht, für jedes bestimmte Anbaugebiet einen Wein wirtschafts
rat (nach dem Vorbild des französischem Comite lnterprofessionel) zu 
..;duffen, nachdem Frankreich auch nach Wirksamwerden des Gemeinsamen 
Europatschen Binnenmarktes auf diese bewährte Einrichtung von Winzern, 
Weinhandel und staatlichen Organen keinesfalls verzichten will; 

- d.trauf zu drängen, daß zur wirksamen Kontrolle der Mengen ein Kontroll
:r_eichen ~eschaffen wird, wie dies der Bundestag 1982 beschlossen und der 
rheinland-pfälzische Landtag es 1986 einmütig gutgeheißen hat; 

für eint:n umfassenden Schutz der Bezeichnung "Winzersekt" bei Bundesregie
rung und EG-Kommission einzutreten, nachdem dieses Erzeugnis der heimi
schen Winzer und ihrer Erzeugergemeinschaften für den Weinabsatz und damit 
für die Existenzsicherung vieler Winzer immer bedeutender wird; 

im Bundesrat dafür einzutreten, daß Winzer, die nach den Richtlinien eines der 
von der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (AGÖL) anerkannten 
ökologischen Anbauverbandes arbeiten und nachweisbar kontrolliert werden, 
.mf den Etiketten den Hinweis anbringen können "Aus kontrolliertem ökologi
'ichem Anbau". 

Für die Fraktion: 
Beck 
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