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Die Einkommenssituation der rheinland-pfälzischen Winzer ist seit vielen Jahren völlig unbefriedigend. Obwohl die l..1.~c der 
Winzer in der Vergangenheit im Blickpunkt von Parlament und Regierung st.tnd, ist es in keiner Weise gelungen, Jie Winzer J.l' 

die .allgemeine Einkommensentwicklung anderer Berufe heranzuführen; das durchschnittliche Einkommen der rheinland-pt~l 
zis.:hen Winzer liegt auch deutlich unter dem in Baden-Württemberg, Hessen oder Bayern zu verzeichnenden Niveau. 
Die Gründe für diese Negativtendenz sind vielfältig. Die nicht bewältigten Weinskandale im Lande werfen Schatten auf dit 
Wcinwirtschaft; daneben ist aus Sicht der GRÜNEN eine Fehlorientierung der Qualitäts- und Mengenpolitik eine llauptur 
sachefür die schlechten Erlöse, ja die Förderprogramme des Landes zur Steuerung des Marktes verschlimmern so~.u zum 
großen Teil die Ausgangssituation der rheinland-pfälzischen Winzer. 
Die wesentlichen und grundsätzlichen Aussagen der Landesregierung sind im Weinprogramm vom Oktober 1987 dargelegt, 
notwendigerweise nimmt eine Vielzahl der hier gestellten Fragen darauf Bezug. Eine selbstkritische Prüfung der ordnungs-und 
marktpolitischen Anschauungen der Landesregierung vor dem Hintergrund der fortdauernden ungünstigen Entwicklung fehlt 
dem Weinprogramm Alternativen werden nicht diskutiert, Ursachen häufig mit Wirkungen verwechselt. Die Schuld .1m JJ. 
niederliegenden Preis im Faßweinmarkt wird z. B. einseitig den .,vagabundierenden Mengen• aus Verkäufen von kleinen 
Winzerbetrieben zugeschrieben, folglich die Lösung in der Ausschaltung dieser kleinen Betriebe selbst, oder wenigstens im 
Verlust ihrer Selbstständigkeit gesucht. Trotz fortgeschrittener Rcalisierun~ dieser ordnungspolitischen Vorstellun~cn Jn 
LanJesre~inung haben sich .1.bcr die Einkommen der verbliebenen Winzer keineswegs verbessert. Bcsonder'i dcutlid1 !ritt din 
in der Bewertung der Muktstruk.turvcrhältnisse im Wcinbd.u~ebiet Nahe zutage, welche die Landesregierung a.uf..:mnd lln 
hohen Erfassungdurch Erzeu~crgemcinschaften und dergeringen Quote von 18% im frcihändi~cn Verkauf .1.\s .. ~c~1rdnet .. , J~,· 
Erlössituation für die Nahewinzer als .. 7ufricdenstellend• hcui..:hnct. Diese Situationsbeschreibung wurde aher WClkr 19X,~, 

no..:h wird sie heute der Wirklichkeit gerecht. Dagegen wird die Rolle der Großkellercien, ihre durch Landesförderung errci~.:tut· 
Machtstellung zum einseitigen Preisdiktat im Weinbauprogramm lediglich wertfrei beschrieben, aber keiner kritischen Würdi 
gung unterzogen: .Diese Unternehmen benötigen den überwiegenden Teil ihres Faßlagcrs zur Aufnahme von Importweinen, 
und set7.en darüber hinaus den noch freien Faßraum spekulativ ein. Deshalb kommt es bei der Herbsteinlagerung pcrmJ.ncnt 7U 
Engpässen und einem entsprechenden Preisverfall. • 
Die Vorstellung, Verbesserungen der wirtschaftlichen Situation des Weinbaus durch massive Förderung der Großkellereien 
und der Schaffung zentralen Faßraums für Erzeugergemeinschaften in Verbindung mit dem Zurückdrängen kleiner Winzerbe
triebe mit eigener Kellerwirtschaft zu erreichen, ist nach Auffassung der GRÜNEN gescheitert. Um die im Weinbauprogramm 
definierten Ziele 
1. langfristige Sicherung des Absatzes, 
2. Erhöhung der Erlöse 
für die Winzer zu verwirklichen und gleichzeitig der politischen Gesamtverantwortung gerecht zu werden, ist eine Neuorien
tierung der Weinmarktpolitik erforderlich. Die Ziele der Arbeitsplatzsicherung im Weinbau und der Qualitätserwartungen der 
Verbraucher und Verbraucherinnen müssen einbezogen werden. Schließlich ist den Belangen des Natur- und Umweltschutzes 
Geltung zu verschaffen. Diese Neuorientierung erfordert Ergänzungen zu den bisher vorlie?genden D.J.tenp;runJ!J.~cn. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Grundlegende Daten und Einkommenssituation 

1. Wie hat sich die Zahl der Weinbaubetriebe die 

•) im ll•upterwerb, 

b) im Nebenerwerb 
wirtschaften seit 1980 entwickelt? 

2. Wie entwickelte sich gleichzeitig die Zahl der im Weinbau tätigen Arbeitskräfte? 
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3. Wie viele weitere Arbeitsplätze bestehen in der Weinwirtschaft in Rheinland-Pfalz bzw. in direkt vom Weinbau abhängi
gen Berufen? Wie hat sich dieser Arbeitsmarkt seit 1980 entwickelt? 

4. Wie hoch waren jeweils die Erntemengen und mittleren Flächenerträge seit 1985 in den einzelnen Wein•nbau~t"bieten des 
Landes? 

5. Wi...: ~nlf! ist der in den einzelnen w cinbaugehietcn vorh.Uidcm· l·aßu.um, wie Hrtcilt er !'ll,h auf w cinkdlcreien. rr.,_('li~C'r. 
getncinschaftcn, Gcnossemchaftcn und Win1erbetricbc, welche Entwicklung hat seit 1984 stattgefunden? 

6. Wie hoch sind aktuell die durchschnittlichen Bewirtschaftungskosten untergliedert nach Sach- und Personalkosten in den 
einzelnen Anbaugebieten? Welche Bewirtschaftungskosten entstehen !peziell im Steillagenweinbau? 

7. Wie entwickelten sich die durchschnittlichen Eruugerpreise für Qualitätswein in der Faßweinvermuktung bei 

a) Verkauf von Faßwein bzw. Most am freien Herbstgeschäft, 

b) Übernahme von Erzeugergemeinschaften und Genossenschaften für ihre Mitglieder 

seit 1985 in den einzelnen Weinanbaugebieten in Rheinland-rfalz? 

H. Wie hat sich die Einkommenssituation der Weinbau-Vollerwerbsbetriebe seit 1985, untergliedert nach den einzelnen 
Weinbaugebieten und unter Betrachtwtg verschiedener Betriebsgrößenklassen (bis 2 ha, 2 - 5 ha, 5 - 10 ha, über t 0 ha), 
entwickelt? 

9. Wie hat sich die Einkorrunenssituation der Nebenerwerbswinzer in den einzelnen Weinbaugebieten gleichzeitig entwik 
kelt? 

10. Welche Unterschiede ergeben sich dabei unter Betrachtung verschiedener Vermarktungsformen zwischen Betrieben. die 

a) Jircktvermarkten, 

b) die Kellerwirrschaft selber betreiben, und an den llandel abgeben, 

c) ihre Moste im Herbstgeschäft verkaufen, 

d) einer Erzeugergemeinschaft oder Genossenschaft angehören? 

II. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die durchschnittlichen Verkaufspreise von Ökoweinen sowie über die 
Erlös- und Einkommenssituation der Ökowinzer in Rheinland-Pfalz? 

12. Welche Daten liegen der Landesregierung über den Verschuldungsgrad von Weinbau-Vollerwerbsbetrieben und dessen 
Entwicklung seit 1980 in den einzelnen Weinanbaugebieten des Landes vor? 

13. Wie hoch ist der Gesamtumsatz der Wein- und Sektbranche in Rheinland-Pfalzund wie hat sich dieser seit 1980 ent
wickelt? 

14. W ekhcn Anteildaranhaben die Geschäfte mit Importweinen und Importsekten? 

15. Wie hoch ist der Gesamterlös der in Rheinland-rfalz erzeugten Weine auf der Erzeugerebene und wie hat dieser sich seit 
1980 entwickelt? 

16. In welchem Umfangund aus welchen Jahrgängen seit 1980 wurden Weine entsprechend der EG- Marktordnung destilliert? 
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Wie hoch waren jeweils die Gesamtkosten und der Anteil aus Landesmitteln? 

II. Förderpolitik des Landes 

I. Mit welchen einzelbetrieblichen Förderungsprogrammen hat die Landesregierung Weinbaubetriebe in Rheinland-Pfalz 
unterstützt? Welche finanziellen Zuwendungen sind, gegliedert nach Jahren und einzelnen Programmen, seit 1985 an die 
Winzer ausgezahlt worden? 

2. In welchem Umfang wird das Liquiditätsprograrrun für Junglandwirte von den Winzern in Anspruch genommen und wie 
viele Betriebe erhielten Zinszuschüsse? 
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J_ Warum gibt es kein Starthilfeprogramm für die Direktvermarktung. bzw. ist der Nachweis einer bisher mindestens 
JJ %igcn Direktvermarktungsquote erforderlich, um zu Investitionen Zuschüsse zu bekommen, obwohl die LmJesregic 
rung selbst die Direktvermarktung im Weinbauprogramm für eine erfolgversprechende Vertriebsform hält? 

4. Wie begründet die Landesregierung ihre im Weinbauprogramm geäußerte Ansicht, die Möglichkeiten zur Selbstvermark 
tung seien bereits weitgehend ausgeschöpft? 

5. Wie verteilen sich seit 1985 die Mittel des Programms zur Förderung von Winzern, die einer Erzeugergemeinschaft bei
treten, auf die einzelnen Weinbaugebiete und wie viele Winzer wurden gefördert? 

6. Welchen Sinn gibt es, den Ausstieg aus der Kellereiwirtschaft von Einzelbetrieben, verbunden mit dem Ziel der Stillegung 
von 1,0 Mio. hl Faßraum durch ein Förderprogramm des Landes zu belohnen, während gleichzeitig 165 Millionen DM mit 
dem Ziel des Neuaufbaus zentraler Kapazitäten im Volumen von 2,5 Mio. hlaufgewendet werden sollen? 

7. Welche Erkenntnisse rechtfertigen die im Weinbauprogramm ausgeführte Annahme, daß der Winzerfaßraum ,.den quali
tativen Ansprüchen der Erzeugergemeinschaften nicht genügt"' und deshalb von den Erzeugerbetrieben beim Beitritt 7u 

Erzeugergemeinschaften <Jtillgelegt werden soll? 

8. In welcher l-löhe wurden seit 1985 gewerbliche Weinkellereien in den einzelnen Weinanbaugebieten des Lmdes nach den 
Kriterien des Marktstrukturgesetzes gefördert und wie hoch war der Landesanteil an diesen Zuschüssen? 

9. Nach welchen Kriterien werden die Finanzmittel an gewerbliche Weinkellereien vergeben?Trifft es nach wie vor zu, daß in 
den Förderbedingungen des Marktstrukturgesetzes für gewerbliche Kellereien lediglich eine fünfjährige vertrar;lichc 
Bindung an die Übernahme von Erzeugnissen heimischer Winzer besteht? 

10. I ht die Landesregierung eine Übersicht, in welchem Ausmaß der von ihr geförderte Faßraum nach Ablauf dieser Füni 
Jahres-Bindung bei Handelskellereien inzwischen tatsächlich mit Auslandsweinen belegt wird? 

11. Wie viele gewerbliche Weinkellereien in Rheinland-Pfalzsind seit 1980 nach dem Marktstrukturgesct7 in den cinulni:n 
Anbaugebieten bezuschußt worden und welche Größenordnung haben diese? 

12. Wie bewertet die Landesregierung die Schwierigkeit der Abgren1.ung zwischen überwiegend faßweinvermarktenden Er 
zeugergcmeinschaften zu gewerblichen Kellereien und wie beurteilt sie die Gefahr diesbezüglichen Subvcntionsmiß
brauchs? 

13. Wie viele Winzergenossenschaften und Erzeugergemeinschaften, die überwiegend als Faßwcin-Erzeugergcmeinschaften 
anzusehen sind, gibt es in den einzelnen Anbaugebieten des Landes? 

14. Wie haben sich die Mitgliederzahlen der Winzergenossenschaften und Erzeugergemeinschaften seit ihrem Bestehen in den 
einzelnen Weinanbaugebieten des Landes entwickelt und welche Rehflächen bringen sie ein? 

15. Welche Mengen bzw. Anteile des jährlich erzeugten Weines/Mostes verarbeiten die Winzergenossenschaften und Erzcu
gergemeinschaften in den einzelnen Weinanbaugebieten des Landes? 

16. Welche weiteren finanziellen Zuwendungen und sonstigen Vergünstigungen, z. B. Übernahme von Landesbürgschaften, 
und in welcher Höhe wurden den Winzergenossenschahen und Erzeugergemeinschaften gewlhrt? 

17. Nach welchen Kriterien wurden diese Unterstützungen gewährt, gegebenenfalls, welche Unterschiede im Vergleich 7u 
gewerblichen Kellereien wurden gemacht? 

1 H. Wie beurteilt die Landesregierung die wirtschaftliche Lage der Winzergenossenschaften und Erzeugcrgemeinschahen in 
den einzelnen Weinanbaugebieten, was ist über den Verschuldungsgrad einzelner dieser Zusammenschlüsse bekanm? 

19. Wie beurteilt die Landesregierung die zukünftige Entwicklung der Erzeugergemeinschaften und welche Konsequenzen flir 
die Politik der Landesregierung hat diese Einschätzung? 

III. Weinhandel 

1. Welchen Anteil hat dergewerbliche Faßweinmarkt am Herbstgeschäft in den einzelnen Anbaugebieten? Welche jährlichen 
Schwankungsbreiten sind festzustellen? 
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2. Welche Konzentrationsprozesse sind seit PJRO in der Uranehe Weinhandelskellereien als Abnchm("r von F~ßwein festJU

steilen unJ wie wirkt sich deren wachsende Monopolstellung auf die faßwein vermarktenden Win:tcr aus? 

). Wie wirkt sich die Praxis großer Kellereien, insbesondere :wr Sektverarbeitung nach Belieben auf den europäiKhcn Wein

sec ;t_uJugrcifcn, auf die heimischen Marktpreise aus? 

4. Warum hat sich die Landesregierung mit ihrer bisweilen geäußerten Absicht, zu schärferen weinrechtlichen Regelungen 
gegen Euro-Blends und Sekte zu kommen, so wenig durchsetzen können? 

5. Die Landesregierung hat ihre Unterstützung zur Konzentration auf der Anbietetseite stets mit der fortschreitenden 
Konzentration des abnehmenden lnländischen Lebensmitteleinzelhandels begründet. Welche Erkenntnisse hat die 
Landesregierung über die Entwicklung der Großhandelspreise rheinland-pfälziKher Weine seit 1980? 

6. Wie haben sich gleichzeitig die durchschnittlichen Verbraucherpreise rheinland-pfälzischer Weine entwickelt 

a} in Supermarktketten, 

b} im Fachhandel oder in Fachab[eilungen gehobener Kaufhäuser, 

c) in der Direktvermarktung? 

7. Wie beurteilt die Landesregierung die Einführung von Weinwirtschaftsräten analog der in französischen Weinbaugebieten 
bewährten .. comitfs interprofessionels" in den rheinland-pfälzischen Weinbaugebieten., insbesondere die Initiative der 
rheinhcssischen Weinwirtschaft diesbezügllch? 

R. Welche Aufgaben und Verantwordichkeiten können diesen Weinwirtschaftsräten übertragen werden, welche nicht, gege
benenfalls worin bestehen unüberwindliche Hindernisse kartellrechtlicher Art? 

9. Welche Zukunftsperspektiven sieht die Landesregierung für das Berufsbild, das Betätigungsfeld und die Einkommens
situation der Weinkommissionäre? 

IV. Weinbau und Ökologie 

1. Wie viele Tonnen 

a) Mineraldünger, 

b) Klärschlämmc, 

c) Müllklärschlammkomposte, 

d} sonstige mineralische oder organische Stoffe 

wurden jährlich seit 1980 in rheinland-pfälzischen Weinbergen ausgebracht, und welche durchschnittlichen Nährscoff~e
halte je ha waren in den einzelnen Düngern enthalten? 

2. Wie hoch war die Schadstoffbelastung der Böden je ha (Schwermetalle, chlorierte Kohlenwasserstoffe, PCB, Dioxin, 
sonstiges) durch das Aufbringen von Klärschlämmen und Müllklärschlarnmkomposten? 

3. Welche Mengen an Insektiziden, Fungiziden und Herbiziden wurden jährlich seit 1980 in den Weinbergen ausgebracht, 
unterschieden nach chemisch-synthetischen Mitteln, und biologischen Mitteln und wie lauten die Durchschnittsgaben je 
ha? 

4. Wie haben sich die Empfehlungen staatlicher Berater bezüglich des Einsatzes von Mineraldüngern, Klüschlämmen., Müll
klärschlammkomposten und Pestiziden in den letzten zehn Jahren verändert? 

5. In welchem Umfang findet die Ausbringung der Pestizideper Hubschrauber statt, wieviel ha sind es jeweils in den einzel
nen Weinbaugebieten? 

6. Wie viele Weinorte wurden in den SOer Jahren durch ortseigene Trinkwasserbrunnen versorgt, wie viele sind es heute noch? 

7. Welche Finanzmittel wurden insgesamt ausgegeben, um die belasteten Weinbauregionen an Fernleitungen anzuschließen? 

8. Welche Anstrengungen unternimmt die Landesregierung, nitrat-und pestizidbelastete Brunnen in Weinhaugebieten zu 
sanieren und in welcher Höhe wurden hierfür öffentliche Mittel eingesetzt? 
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9. Wie bllanziert die Landesregierung die Abwasserbelastung durch 

a) chemische Reinigungs- und Desinfektionsmittel in der Kcllcrwirtschaft, 

b) Weinbauabwässer, die zumindest von Herbst bis Winter in großen Mengen anfallen, 

und welches Konzept zur Abwasserentlastung verfolgt sie? 

10. Welche negativen Auswirkungen auf die Artenvielfalt in der Tier-und Pflanzenwelt durch 

a) den Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenbehandlungsmitte~ 

b) die Veränderung der Landschaft hin 1.u Weinbaumonokulturen, wie sie sich insbesondere durch Flurbereinigungen cnl
wickelt haben, 

'>ind der Landesregierung bekannt? 

11. In welcher Höhe wurden seit 1980 jährlich Finanzmittel für sogenannte klassische Weinbergsflurbereinigungen eingesetzt? 
Wie viele ha im Landschaftsbild von Rheinland-Pfa.lz wurden dadurch jährlich massiv verändert? 

12. Welche finanziellen Mittel hat die Landesregierung seit 1983 gezielt für Maßnahmen zur Reduzierung oben gcn.tnnter Um
weltschäden eingesetzt? Welche Projekte wurden bzw. werden durchgeführt? 

13. Trifft es zu, daß die Mehrzahl der geförderten Projekte den .,Ausgleichsmaßnahmen• bei Flurbereinigungen und dem sogc 
nannten Integrierten Weinbau zuzuordnen sind? 

14. Welche Bedeurung mißt die Landesregierung dem ökologischen Weinbau gemäß den Richtlinien des ,.Bundesverbandc:"~ 
ökologischer Weinbau" zu und wie sieht sie dessen Entwicklungschancen sowohl aus umweltpolitischer wie mar ktstruktu 
rcller Sicht? 

t 5. Wird die I.andesregierung ihren bisherigen Widerstand gegen ein klares Bezeichnungrecht für den Ökologischen Weinb.m 
aufgeben, nachdem der Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten dies in einer Bcschlußempfchlun~ hncits ein 

stimmig gefordert hat? 

16. Wie h.tben sich seit der Amwort der Landesregierung vom Juni 1989 Drucksache 11/2721 die Zahlen der Ükov. in~erbe 
triebe sowie die von ihnen bewirtschaftete Fläche entwickelt? 

17. Welche der in Drucksache 11/4282. Umstellungshilfen für Betriebe des ökologischen Land- und Weinbaus"' .mgckündig
ten Maßnahmen zur Stärkung der Ausbildung, Weiterbildung und Berarung, der Förderung von Demonstrations- und 
Versuchsvorhaben sowie der Förderung der Vermarktung haben bisher bezüglich des ökologischen Weinbaus ihre V~rwir~ 
klichung erfahren? 

18. Wie steht die Landesregierung zu der Absicht der Landes-Lehr- und Versuchsanstalt Tricr, künftig ihre Ockfener Wein
berge ökologisch zu bewirtschaften? 

19. Welche Bedeutung mißt die Landesregierung interspezifischen Rehsorten für die Zukunft zu, und in welchem Umfang 
fördert das Land deren Anbau und Forschung bzw. inwieweit sind landeseigene Forschungs- und Versuchseinrichtunren 
mit diesen Fragen befaßt? 

20. In welchem Umfang werden derzeit in Rheinland-rfalz interspezifische Rehsorten angebaut? Warum geht die Initi.ttive 
dazu im Lande weitgehend von der Bundesforschungsanstalt in Siebeldingen und einzelnen engagierten Versuchsringen 
aus? 

21. Was unternimmt die Landesregierung in Bann und Brüsscl konkret, damit einige in der Prüfung befindliche imcnpe1.ifi 
sehe Rehsorten möglichst bald in den einzelnen Weinanbaugebieten zur Qualitätsweinerzeugung zugclas:-.cn wcrJcn? 

21. Welche Forschungsvorhaben mit ökologischen Zielsetzungen bestebenderzeit oder sollen in naher Zukunft an der l.anJes 
anstalr für Rebenzüchtung in Alzey sowie an den Landes-Lehr- und Versuchsanstalten für Weinb.tu in Rheinland-Pf.tll 

angegmgen werden? 

23. Welche finanziellen Mittel stellt die Landesregierung für diese Vorhaben zur Verfügung? 
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V. Mengenregulierung 

l. Stimmt die Landesregierung der Auffassung der Fragesteller zu, daß letztlich nur konkrete Maßnahmen Ln den Weinbergen 
und in der Kellerwirtschaft, nicht aber Höchstverkaufsregelungen die Qualitäten verbessern können? 

2. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus dem Fehlstart der 1989 eingeführten Mengenregulierung? 

J. Sieht sie insbesondere die Schwäche der bestehenden Regelung, daß mit der Möglichkeit unbegrenzter Überlagerung quali
tative wie ökologische Kriterien nicht zwingend zur Geltung kommen? 

4. Welche Berechtigung hat nach Ansicht der Landesregierung das Attribut .qualiütsorientiert• vor dem llintcrgrunJ, d.o~.ß 
insbesondere in der Rheinpfalz vielfach vorgenommene Abstufungen von Qualitätsweinen zu Tafelweinen vorgenommen 
wurden? 

5. Wie reagiert die Landesregierung auf die Kritik, die I Iektarhöchstverkaufsregelungen werden den re~ional und strukturell 
unterschiedlichen Bedingungen für die Weinbaubetriebe innerhalb eines Weinanbaugebietes nicht gerecht, insbesondere 
weil kleineren Betrieben die Möglichkeit fehlte, die Überlagerung zu realisieren? 

6. Wie reagiert sie auf die Erfahrung, daß die Mengenregulierung 1989 nur in Rheinlmd-Pfalz eingeführt wurde, von dieser 
aber im Ländervergleich keine preisstabilisierende Wirkung ausgegangen ist? 

7. In welchem Umfang sind 89er Weine aus anderen Weinbaugebieten, insbesondere aus Baden, von rheinland-pfälzischen 
Kellereien zugekauft worden? 

8. Wird die Landesregierung ihren Ankündigungen Taten folgen lassen und das dreistufige Modell abschaffen. wenn ja, wu 
soll zu welchem Zeitpunkt an dessen Stelle treten? 

c::l. Hält es die Landesregierung für sinnvoll, die Möglichkeit der Versektung von Übermengen im Weinbaugebiet Mosel S.u.r
Ruwer noch bis 1994 fortzusetzen, wenn nein, ab wann soll die ersatzlose Streichung dieser Regelung eintreten? 

I 0. Wie gedenkt die Landesregierung einerneuen Welle der Kriminalisierung von Winzern durch anscheinend lediglich fahr
lässi~cn Verkauf von relativ geringen Übermengen (vgl. Kleine Anfrage 2498) entgcgen7.utreten? 

! I. Welche Kosten hat die Weinmengenregulierung im Jahr 1989 und 1990 verursacht, und wie erklären sich Jic erheblichen 
Überschreitungen der zur Abwicklung durch die Landwirtschaftskammer ursprünglich im Landeshaushalt vorgesehenen 
Minel? 

i 2. Wie hoch schätzt die Landesregierung die jährlichen volkswirtschahliehen Gesamtkosten der Mengenregulierung auf
grunddes gestiegenen Verwaltungsaufwands für die gesamte Weinwirtschah? 

lJ. Ist die Weinbaukartei in den einzelnen Anbaugebieten in Rheinland-rfalz zwischenzeitlich fcrtiggestellt, und wo ergibt 
sich noch Berichtigungsbedarf in bezugauf .Ungenehmigte Rebflächen•? 

14. Trifft es zu, daß die Einhaltung der Hektarhöchstverkaufsmengen bisher nur rein buchhaltungsmäßig zu überprüfen war, 
jedoch eine lückenlose Kontrolle z. B. aufgrundder 1989 fehlenden Vollständigkeit der Weinbaukartei und des fehlenden 
Kontrollzeichens nicht zu gewährleisten war? 

15. Wie beabsichtigt die Lmdesregierung in Zukunft die Einhaltung der Regelung zu kontrollieren, hält sie insbesondere a.m 
Konzept des Kontrollzeichens fest, gegebenfalls in welcher Form und wann soll dieses eingeführt werden? 

16. Welche Kosten entstehen durch das Kontrollzeichen und wer trägt diese? 

17_ Welcher neue Verwaltungsaufwand mit welchen Personal- und Sachkosten entstehen staatlicherseits durch die Über
wachung des Kontrollzeichens? 

VI. Weinkontrolle und AbfüUung 

I. Wie ist die Weinkontrolle in Rheinland-Pfalzpersonell ausgestattet, welche Veränderun~en haben sich seit 1985 ergehen? 

2. Welche Kontrolldichte kanngewährleistet werden?Wie viele einzelbetriebliche Kontrollen in Rhcinland-Pfa\z wurden seit 
19RS pro Jahr vorgenommen? 
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.3. Welche personellen und organisiatorischen Veränderungen haben sich oder sollen sich noch aufgrundder Übcrtr.l.~ung Ja 
Weinkomrolle an das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten ergeben? 

4. Welche Konsequenzen wurden aus dem Glykol-Skandal 1985 in bezugauf die Weinkontrolle gezogen? 

5. Wie hat sich seit dem Glykol-Skandal die Zahl der Stichprobenkontrollen von Weinimporten entwickelt? In welchem 
Prozentsatz werden jetzt die Importe von Großgebinden erlaßt? 

6. Wie viele Verstöße gegen weinrechtliche Bestimmungen bei Importen wurden seit 1985 jährlich festgestellt und wekhn 
Art waren diese? 

7. Ist die Landesregierung zwischenzeitlich in der Lage, über die Weiterverarbeitung importierter Weine detaillierten.~ An
gaben 1.u machen? Kann sie die Frage 3 der Kleinen Anfrage 1519 jetzt präzise beantworten? 

8. Wie viele Weinkellereien profitieren zur Zeit von der Regelung. auch außerhalb des bestimmten Weinbaugebiets abfüllt·n 
zu dürfen, wenn sie bereits aus der Zeit vor dem 1. September 1970 entsprechende Geschäftspraktiken nachweisen konn
ten? Wie groß ist deren Marktanteil und wie viele Betriebe haben noch eine Übergangsfrist bis 1992? 

9. Wie wird der Begriff der .,unmittelbaren Nähe'" zum Anbaugebiet bei Abfüllung von Qualitätsweinen ausgelegt? Wie wid 
der Gefahr des Unterlaufens der EG Verordnung durch neue Kooperationsformen des Handels entgegengewirkt? 

10. Welche Mengen rheinland-pfälzischen Qualitätsweins werden außerhalb ihres jeweiligen Erzeugungsgebietes abgefullt, 
wo werden diese abgefüllt und wie hoch sind die jeweiligen Anteile für die einzelnen Anbaugebiete? 

II. I lält die Landesregierung die Gesetzesinitiative in der französischen Nationalversammlung für europaweit O.lchahmem 
wert, wonach Weine kontrollierten Ursprungs (AOC-Weine) obligatorisch in der Erzeugerregion in Flaschen abgefüllt 
werden müssen? Wie beurteilt die Landesregierung die Erfahrungen im Elsaß mit dieser dort schon vcr.virklichtcn Rege 
lung? 

VIL Weinwerbung 

1. Welche Höhe erreichten die nach dem Weinwirtschaftsgesetz zu erhebenden Abgaben jährlich seit 19R5? 

1. [nwicwcit hält eine der Marktwirtschaft verpflichtete I.andesregierung Zwangsabgaben zwecks allgenu·incr WeinwcrhUHj.; 
für politisch vertretbar? 

3. Welche finanziellen Mittel stellt die Landesregierung seit 1983 jährlich für Zwecke der Weinwerbung in Jen t.•innlnt.·II 
Weinbaugebieten des Landes zur Verfügung? 

4. Welche Projekte wurden im wesentlichen damit unterstützt? 

5. Welche gebietstypischen Weine wurden im Agrar-Marketing-Programm der Landesregierung mit welchem jeweiligen Be
trag gefördert? 

6. Wie erklärt sich die Landesregierung die allgemeine Unzufriedenheit der Winzer mit der Weinwerbung? Welche objekti
ven Erfolgskontrollen existieren? 

7. Trifft die Feststellung zu, daß angesichtsderverschiedenartigen Vermarktungsformen und zusätzlich verschiedener Wein
baugebiete für rheinland-pfälzische Weine eine einheitliche Konzeption der Weinwerbung nicht realisierbar erscheint? 
Wenn ja, welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen? 

8. llält die Landesregierung an dem durch Haushaltskürzungen 1990 noch verhindenen Projekt eines Weindorfs bei 
Gundcrsheim fest? Wenn ja, welche Erwartungen verknüpft sie damit? 

9. Welche Entwicklungen erwartet die Landesregierung in bezugauf gesundheitspolitisch motivierte und bereits in Vorbt.· 
reitung befindliche EG-weite Einschränkungen der Werbung für alkoholische Getränke und wie will sie auf diese Entwick
lungen reagieren? 

10. Sicht die l.andcsregierun~ dit.• Gdahr, daß durch Wcinwerbun1; ein sozialpolitisch problenu.tischcs Wo~ch.~tum von Wein 
und Alkoholkonsum angekurbelt werden kann? 

7 
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II. Geht die Landesregierung davon au~ daß du Anteil auslindischer Weine am Inlandskonsum durch Werbemaßnahmen 
nennenswert gesenkt werden kann? 

12. Wie stellt sie sich du Konupt der Auslandswerbung vor, und wie reagiert sie auf die Erfahrung, daß trot7. großen werbli
chen Aufwandes gerade Massenweine wie 7.. B .• Liebfraumilch"' größtenteils billig .,verramscht"' werden mü:uen? 

VIII. Weingesetz und Bezeichnungsrecht 

I. Stimmt die Landesregierung der Feststellung der Fragesteller zu, daß das Deutsche Weingesetz nach 20 Jahren Gültigkeit 
einer grundsätzlichen Überprüfung unterzogen werden muß? 

2. Hält die Landesregierung die im Deutschen Weingesetz damals, im Zeichen der Mode einer .,Süßen Welle"', zugrundege
legte starke Gewichtung der Oechslegrade als Qualitätskriterium für Prädikatsweine noch für zcitg~mäß? 

3. Wie erklärt sich die Landesregierung den verbreiteten Pr~is- und Imageverfall von Spät- und Auslesew~incn? 

4. Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, daß eine stärkere Betonung der hochwertigsten R~bsorten im Be7eich
nungrccht und in der Qualitätsstufenhierarchie sinnvoll ist? 

5. Soll der Sortenspiegel im Sinne des Qualitätsweinbaus weiter reduziert werden, gegebenenfalls um welche Sorten? 

6. Soll, ähnlich vergleichbarer Regelungen in Frankreich und Italien, die Bezeichnung bestimmter Orts- und I.agennamcn von 
der Verwendung der entsprechenden typischen Rebsorte{n) abhängig gemacht werden? 

7. Wie möchte die Landesregierung dem Mißstand abhelfen, daß für die normal informierten Verbraucher und Verbrauche· 
rinnen Groß- von Eim:ellagen nicht zu unterscheiden sind, und inbesondere durch die V~rwendung von attraktiven l.citgc
meindcn systematisch Verbrauchertäuschung betrieben wird? 

8. Welche weiteren Verschärfungen des Bezeichnungsrechts hält die Landesregierung für erforderlich, um zweifelfrei Jic 
Herkunft der Weine in sogenannten Euro-Blends kenntlich zu mache~ soweit nicht weiterreichende Forderungen 1u 
deren gänzlichem Verbot zu bevorzugen sind? 

9. Wie kann insbesondere die systematische Desinformation der Verbraucher über die Herkunft von Sekten verhindert 
werden? 

1 'J. Stimmt die Landesregierung der Auffassung der Fragesteller zu, daß die Herkunft der Sekt-Grundweine zweifelsfrei 7U 

kennzeichnen ist? 

Für die Fraktion: 
Steffny 
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