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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/Dffi GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/2846 -

in der Fassung der Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Landwirtschaft und Weinbau 
-Drucksache 13/3153-

EU·Weinbau-Reform 

EU-Weinmarktreform anf Qualität und umweltgerechte Erzeugung 
ausrichten 

Der Landtag stellt fest: 
Die an der binneneuropäischen Nachfrage vorbeigebende Überproduktion an Wein 
wurde in den zurückliegenden Jahrzehnten durch immer kostenintensivere. haus
haltsbelastende und bürokratieaufwendige Interventionssysteme der_ EU gestützt. 
Die Weinproduktion ganzer Regionen Europas wurde auf die Verläßlichkeit staat
licher Interventionsmaßnahmen hin ausgerichtet. Auch in Deutschland wurde in 
der Vergangenheit in Jahren ausufernder Erntemengen (1982 bis19983, 1992) durch 
eine Abstufung von Qualitätsweinen zu Tafelweinen das europäische Interventions
system zur Überschußbeseitigung in Anspruch genommen und die Teilnahme an 
Interventionsmaßnahmen von einzelnen Bundeslindern finanziell und organisato
risch unterstützt. 

Gleichzeitig ist festzustellen, daß unterschiedliche wirtschaftliche, soziale und um
weltbewgene Rahmenbedingungen für die Weinwirtschaft in den einzelnen EU
Mitgliedstaaten ungleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen haben. Verschärft 
wird diese Situation durch einen zunehmenden internationalen Wettbewerb, insbe
sondere durch verstärkte Weinimporte aus Überseeländern (Kalifornien, Neu
seeland, Austral.ien, Südafrika, Südamerika). Die geplante EU-Osterweiterung stellt 
eine weitere Herausforderung in dieser Hinsicht dar_ 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, in der Diskussion der anstehenden 
Reform der EU-Weinmarktordnung für eine Neuorientierung der Weinbaupolitik 
mit folgenden Zielen einzutreten: 

1. Die Intervention muß zurückgefahren und schrittweise abgebaut werden. 

2. Die EU-Weinmarktpolitik muß darauf ausgerichtet werden: 

- daß Arbeitsplätze im Weinbau und in kooperierenden Wirtschaftsbereichen 
(Tourismus, Zulieferbetriebe, weiterverarbeitende Unternehmen) in den 
Regionen erhalten werden; 

- daß der ökologische Weinbau als Leitbild einer zukunftsfähigen Wirtschafts· 
weise etabliert wird; 
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- daß die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Weinbaus durch hohe 
Qualitätsstandards in der Erzeugung. Verarbeitung und einer darauf ausge
legten Vermarktung gesichert wird; 

- daß EU-weite und internationale Abkommen zur Sicherung von Qualitäts
standards, traditioneller Herstellungsverfahren, sozialer und umweltgerech
ter Produktionsbedingungen sowie der Wahrung von Interessen der V er
braucherinnen und Verbraucher angestrebt werden, damit ein fairer interna
tionaler Wettbewerb gewährleistet werden kann. 

Um diese Ziele zu erreichen, sind folgende Maßnahmen notwendig: 

1. Alle von der EU finanzierten bzw. kotinanzierten Förderprogramme für die 
Weinwirtschaft in den Regionen sind gezielt einzusetzen zur 

- Qualitätssicherung bz:w. -steigerung, 

- Ökologisierung der Wirtschaftsweise und 

- Ertragsmengenbegrenzung, 

- Umstellung auf und Ausbau von Selbsrvermarktung. 

2. Regionen, in denen die Weinwirtschaft zur Zeit stark abhängig ist von staat~ 
liehen lnterventionsmaßnahmen, ist der Zugang zur Qualitätsweinerzeugung zu 
ermöglichen. Die durch die Rückführung der Intervention eingesparten finanzi~ 
ellenMittel sind für eine Übergangszeit gezielc für eine Umorientierung zu einer 
marktkonformen Produktion in den betroffenen Regionen einzusetzen. 

3. Die Rehrodungsförderung soll zurückgeführt und begrenzt werden auf nicht~ 
traditionelle Weinbergslagen (Neuanpflanzung innerhalb der letzten 30 Jahre). 
Statt dessen ist die Ertragsmengenbegrenzung durch ökologische Anbauver~ 
fahren stärker zu fördern im Rahmen regionaler Konzepte, die die Bereiche 
Forschung, (Weiter-)Bildung, Vermarktung und Aufklärung von Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern integrieren. · 

4. Traditionelle Weinbereüungsverfahren in den einzelnen Regionen innerhalb der 
EU, die die unterschiedlichen natürlichen und klimatischen Gegebenheiten be
rücksichtigen, müssen erhalten und bezeichnungsrechtlich geschützt bleiben. 

5. Es müssen Verhandlungen zu internationalen Vereinbarungen mit dem Ziel ge
führt werden, daß Weinbereitungsverfahren, die in der EU nicht zulässig sind, 
beim Import in die EU kennzeichnungspflichcig werden. Im Gegenzug ist auf 
Exportunterstützung für Wein bzw. Weindestillate aus der Invervention zu ver~ 
zichten. 

6. Gentechnische Manipulationen an Reben, Mikroorganismen, die bei der Wein~ 
bereitung eingesetzt werden (Hefen, Milchsäurebakterien) sowie mit Hilfe gen~ 
technischer Manipulation erzeugte Zutaten und Behandlungsstoffe (z. B. 
Enzyme) sind EU-weit zu verbieten. 

7. Schutzorganisationen derVerbraucherinnen-und Verbraucher sind bei der Ent~ 
scheidungsfindung über die Zulassung von Weinbehandlungsmitteln und ~be~ 
reitungsverfahen stärker als bisher einzubeziehen. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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