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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der SPD 

EU-Weinbau-Reform 

Zielset:mng 

Der Weinbau in Europa hat eine jahrtausendealte kultureHe Tradition. Er ist wirt· 
schaftliehe Existenzgrundlage für Winzer und Winzerinnen im Haupterwerb und 
identitätsbildend gleichermaßen für Winzer und Winzerinnen im Zu- und Neben
erwerb. Umweltgerechter Weinanbau erhält die Kulturlandschaften in den Wein
anbaugl!bieten. Er ist damit eine Grundlage für Tourismus und sichert Arbeits
plätze im vor· und nachgelagerten Sektor. Marktgleichgewichte sind durch ent
sprechende Vermarktung der hochwertigen Produkte zu erzielen, statt Mengen
steuerungen durch Marktordnungsinstrumente zu finanzieren. 

Forderungen für einen neuen Vorschlag 

Ziel der Vorschläge der EU-Kommission zur Reform der Weinmarktordnung aus 
dem Jahr 1994 war ein Marktgleichgewicht innerhalb Europas, allerdings ohne die 
weltwe.te Öffnung der Märkte seit Abschluß der GATT·Verträge zu berücksichti
gen. Sie sahen dirigistische Maßnahmen zur Ertragsbegrenzung vor, u. a. durch eine 
Reduktion der Rehflächen innerhalb Europas. Auch war vorgesehen, Qualitäts
wein, bei dem durch die Hektarhöchstertragsregelung seit Jahren die Menge redu
ziert ist, in das Referenzmengen- und Interventionssystem einzubeziehen. 

Ziel der Weinmarktordnung sollen europäische Rahmenbedingungen sein, die den 
Markt begleiten und ihn fördern. Dabei sind die Prinzipien der Subsidiarität, der 
Regionalisierung und der Deregulierung auf europäischer Ebene zu berücksichti· 
gen. Für die Berufsverbände ist eine stärkere Verantwortung zu verankern. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich bei der EU dafür einzusetzen, 
daß die Regionen mehr Kompetenzen erhalten. 

Die Ve ~antwortung für die Herstellung des Marktgleichgewichts sollen die Regio· 
nen erhalten, die die Anpassung von Angebot und Nachfrage durch Regional
programme steuern können. 

Dabei kann die Selbstverwaltung und ·Verantwortung in den Regionen variieren: 

Die Re:~ionen können 

a) die Gesamtverantwortung für ihr Weinbaupotential und das Marktgleichge
wicht übernehmen. Damit verzichten sie auf Marktunterstützungsmaßnahmen 
(Interventionen) der EU, 

b) ihr Weinbaupotential durch EU-gefördene Regionalprogramme anpassen, die 
durch die EU geprüft, freigegeben und kontrolliert werden oder 
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c) an Regionalprogrammen zur Anpassung des Marktgleichgewichts und an euro· 
päischen I ntcrventionsmaßnahmen teilnehmen. Dabei werden die regionalen 
Referenzmengen in Zusammenarbeit mit der EU·Kommission festgelegt und 
müssen durch obligatorische Maßnahmen erreicht werden. 

Die Regioner, können durch die EU bei folgenden Programmen unterstützt 
werden: 

- Verbesserung der Produktions- und Absatzstrukturen, 

Absatzförderung durch anerkannte Marketingstrategien und 

- konjunkturelle Maßnahmen zur Marktregulicrung. 

Die regionale Vielfalt der europäischen Weine, die zugleich auch kulturelle 
Tradition ist, 5olltt: gewährleistet werden. Hierfür ist die gegenseitige Anerkennung 
der traditionellen Methoden der W einbere.itung Voraussetzung. Bei der Einführung 
und der Zulassung neuer önologischer Verfahren muß der Schutz bestehender 
Weintypen (z. B. Eiswein) vor Imitaten gewahrt bleiben. 

Erforderlich ist auch eine verstärkte Umweltforschung, um umweltgerechte 
Produktionsverfahren zu etablieren. Diese Prodllktionsverfahren sind durch flan
kierende Maßnahmen zu fördern. Eine Koordination der weinbauliehen/önolo
gischen Forschung zwischen dem Bund und den weinbautreibenden Ländern ist zur 
Steigerung der EffiLienz anzustreben und durch Fördermictel der EU zu ergänzen. 
Die ExportsubveJUionen ftir Interventionsdestillate sollen zukünftig entfallen. 

EU-Außenschutz 

In der EU werden derzeit zwei Drittel der Weltweinernte erzeugt. Drittländer, 
z. B. Südafrika. haben angekündigt, ihre Weinanbaufläche zu verdoppeln. Durch 
offene Märkte (GA TT·Verträge und anstehende WTO·Verhandlungen) steht der 
europäische Weinbau mit seinen kulturellen Traditionen in direkter Konkurrenz 
zu Importen aus Drinländern. Dieser Konkurrenz muß sich die EU stellen. 

Durch weltweite Abkommen sind Standards zum umweltgerechten Weinanbau 
und den önologischen Verfahren festzulegen. Erforderlich ist weiterhin eine Her
kunftskontrolk und Kennzeichnung für Drittland-Importe. 

Ftir die Fraktion: 

Joachim Mertes 
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