
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD 

zu der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten 
- Drucksache 11/2705 -

zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/2474-

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

Dit.· Beschlußempfehlung erhält folgende Fassung: 

"D<.'r AntrJ.g erhält folgende Fassung: 

,Dle Festlegung von Höchsterträgen wird für große Teile der Winzerschaft be
trächtliche Folgen haben, Jie im Augenblick aber kaum geschätzt werden können. 

Die beiden Modelle für eine Mengenbegrenzung stehen daher von Anfang an auf 
dem Prüfstand der betrieblichen Praxis. 

Vor diesem Hintergrund tordert der Landtag die Landesregierung auf, 

die Voraussetzungen für eine längerfristige wissenschaftliche Begleitung der 
Auswirkungen mengenregulierender Maßnahmen auf Winzer und Weinwirt
schaft in Rheinland-Pfalz zu schaffen, 

a) wissenschaftlich in enger Zusammenarbeit mit den Landeslehr- und Ver
suchsamtalten und J.er Forschungsanstalt Geisenheim; 

b) praxisnah durch von allen weinwirtschaftlichen Fachverbänden beschickte 
berufsständische Ausschüsse in den Anbaugebieten, evtl. auch in den 
einzelnen Bereichen der großen Anbaugebiete. Die berufsständischen Aus
schüsse sollten insb.c-sondere regelmäßig zur Frage der Überlagerunggehört 
werden, um eine kontinuierliche Marktbeschickung zu ermöglichen; 

m·u~.· Wq.;t.· zur Rcgdun~ des Markt~cs~..:hehens durch erlei~..:htcrte- vom Land 
vcrbüq~tc - Erntebergungskredite für Faßweinvermarkter vorzusehen, falls es 
.n•~..:h nach l:cstlcgung von 1-il)chsttTträg;en zu Preiszusammenbrüchen bei Most 
undJungwein kommt; 
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de11 l~rbcrg.mg ?U den qu:.1liuu .. h'~tt·n K.ebsunen dadurch zu erleichtern, daß 
Um~lClJUn)!;.~heihilfer: f!E'Währt ':<.'c:Jen: 

- fUr d1e ':J2<::r Jahre e•n ·;., elnbJ.•lpoliti'>che.s Gesamtkonzept zu erarbeiten, was be

deutet, d<il~ unverzUgiich die .Strukturanalyse für das Anbaugebiet Mosel-Saar
Ruwer fortgc'jchrieben wird unter Berücksichtigung der inzwischen eingeleite
ten MaEnah.men. Gleichzeitig 'iiiH.~ Strukturanalysen für Rheinhessen und die 
Rheinpfalz in Auttrag zugden Die F.q::ebn1sse sind spätestens Mitte 1993 vor
zulegen; 

rechtzeitig EG-kontormc -1r.au~~n:ncngen für flankierende soziale Maß
nahmen zu tretfen, falls L'l .._·rke::we;! ist. dag die Mengenbegrenzung zur 
existenzieller Bedrohung a · ~;eh g('~c)nder Betriebe oder Erzeugergemein
schaften fUhren so!lte: 

bct den w~·iteren Bc-L1tun";e 1 ,i;:·s \'1/.~in~esetze-.; filr die Einführung eines Ab
.<.atzes 5 dö § 2 d('~ \\'eir.g.- ,.._·tzt:'. <:'inz~ureten, der es den weinbautreibenden 
Ländern ermöglicht. für jo.:d.!s he-.;rimm~e Anbaugebiet einen Wein-wirtschafts
rat (nach dem V orbilJ des tr.· rlzösischcn Comite lnterprofessionel) zu schaffen, 
n.IChdem Frankreich am:h r.ach -...x;-irksamwerden des Gemeinsamen Europäi
:.chen Binnenmarktes auf "'ie_'>e bew:-ihrte Einrichtung von ~'inzern, Wein
handel und staatlichen Oq~anen kem<:slalls verzichten will; 

darauf zu dräng~.·n, d,lg zu; wirksamen Kontrolle der Mengen ein KontraH

zeichen geschaffen wird, ""ie diö der Bundestag 1982 beschlossen und der 
rheinland-pfälzische LmdtJI;j es 1986 einmütig gutgeheißen hat; 

im Bundcsr.lt dafür c:inzurre er:, dat~ Winzer, die nach den Richtlinien eines von 
der Arbeitsgemeimchaft Ökologischer Landbau (AGÖL) anerkannten ökono
mischen Anbauverb,mdes a ·bciccn und nachweisbar kontrolliert werden, auf 
dem Ftikett einen Hinweis. nbringen kOnnen. "' 

F·.tr die Fraktion: 
Beck 
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