
Drucksache 14/4733
01. 12. 2005

A n t r a g

der Fraktionen der SPD und FDP

„Junior sucht Senior – Senior sucht Junior“ 
Ausbildung und Betriebsnachfolge im Weinbau fördern

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 6. Dezember 2005
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Die Stimmung in der deutschen Weinwirtschaft ist nach Angaben des Deutschen
Weininstituts (DWI) in Mainz gut. Insgesamt hat der deutsche Wein in seiner Akzep-
tanz deutlich aufgeholt. Dies gilt sowohl für den heimischen als auch den internatio-
nalen Markt, wo etwa deutscher Riesling für Furore sorgt. Erfreulich ist, dass die Zahl
der Auszubildenden in Weinbauberufen in Rheinland-Pfalz seit 1994 kontinuierlich
ansteigt. Die positive Entwicklung von 187 Auszubildenden im Jahr 1994 zu 495 Aus-
zubildenden im Jahr 2005 eröffnet Chancen für eine langfristig gute Zukunft des
Weinbaus in Rheinland-Pfalz. Denn im Land stehen etliche Betriebsnachfolgen von
Winzerbetrieben an. Im Weinbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer beispielsweise geben nur
405 von 2 940 Betriebsinhabern und Betriebsinhaberinnen über 45 Jahre an, dass sie
einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin haben. Bei 1369 Betrieben ist die Nachfolge
ungewiss, und 1166 Winzer und Winzerinnen sind bislang ohne Nachfolge. Daran soll
die Initiative „Juniorin/Junior sucht Seniorin/Senior – Seniorin/Senior sucht
Juniorin/Junior“ anknüpfen. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, gemeinsame Initiativen mit Partnern aus dem
Weinbau mit dem Ziel zu ergreifen bzw. auch weiterhin sicherzustellen, 

– dass Ausbildung im Weinbau auch als Chance gesehen wird, die Zukunftsfähigkeit
des Weinbaus durch gezielte Ausbildung und Förderung von Betriebsnachfolgern
zu gewährleisten;

– dass Auszubildende im Weinbau eine gute Ausbildung erhalten, bei der auch erste
Kenntnisse zu Betriebsführung und -organisation vermittelt werden;

– dass eine betriebswirtschaftliche Beratung zu Betriebsübernahmen angeboten
wird;

– dass der Winzerberuf bei einer Ausbildungsberatung von Kammern und den
Agenturen für Arbeit bewusst auch mit dem Ziel einer „Betriebsübernahme“ an-
geboten wird;

– dass Schulen bei der Auswahl von Berufspraktika auch den Winzerberuf mit ein-
beziehen – und dass Weinbaubetriebe dafür auch Praktikumsplätze zur Verfügung
stellen;

– dass sich die Landwirtschaftskammer an Ausbildungsplatzbörsen beteiligt und ge-
zielt den Winzerberuf vorstellt;

– dass nach der Ausbildung weiterhin Qualifizierungsmöglichkeiten bestehen, die
entweder über eigene Ausbildungsgänge (z. B. zu Weinbautechnikerinnen/Wein-
bautechnikern, Winzermeisterinnen/Winzermeistern, Wirtschafterinnen/Wirt-
schaftern für Weinbau oder Kellermeisterinnen/Kellermeistern) oder durch mo-
dulare Weiterbildungen Fachinhalte anbieten, die für eine Betriebsübernahme
qualifizieren;

– dass z. B. die rheinland-pfälzischen landwirtschaftlichen Berufs- und weiter-
führenden Schulen der Weinbaustandorte in Bad Kreuznach, Bernkastel-Kues, Op-
penheim und Neustadt gemeinsam eine offene Internetplattform mit dem Titel
„Juniorin/Junior sucht Seniorin/Senior – Seniorin/Senior sucht Juniorin/Junior“
als Börse für Ausbildungsplätze und Betriebsübergänge einrichten;
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– dass das Deutsche Weininstitut und die Landesregierung die „Initiative Junio-
rin/Junior sucht Seniorin/Senior – Seniorin/Senior sucht Juniorin/Junior“ durch
Öffentlichkeitsarbeit unterstützen; 

– dass mehr Frauen zu Existenzgründungen und Betriebsnachfolgen auch im Bereich
des Weinbaus motiviert werden, bei speziellen Maßnahmen zur Erleichterung von
Existenzgründungen durch Frauen auch der Bereich des Weinbaus Berücksichti-
gung findet und bei Beratungen im Zusammenhang mit Betriebsnachfolgen und
Existenzgründungen gezielt auch der Bereich des Weinbaus unter besonderer Be-
rücksichtigung der Betriebsnachfolgen von Frauen unterstützt und gefördert wird; 

– dass weiterhin durch geeignete Maßnahmen, wie beispielsweise durch Steil- und
Steilstlagenförderung und Maßnahmen der Flurbereinigung, die Winzer und
Winzerinnen in ihrem Bestreben nach Qualitäts-, Kunden- und Marktorientierung
unterstützt werden. Die Möglichkeit wie die Fähigkeit der Winzerbetriebe, am
Markt erfolgreich zu agieren, steigert nachhaltig die Attraktivität des Winzerbe-
rufs. Ein in diesem Sinn erfolgreicher rheinland-pfälzischer Weinbau bietet eine
überzeugende Basis, so dass sich in stärkerem Maße junge Leute nach beruflicher
Qualifizierung für die Übernahme von Winzerbetrieben entscheiden – weil der
Weinbau für sie eine gute Zukunft anbietet.
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