
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Beschlussempfehlung 

des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/5888-

Durch Kunden-, Qualitäts- und Marktorientierung die Chancen für 
rheinland-pfälzische Weine verbessern 

Berichterstatterin: Abgeordnete Mathilde W einandy 

Beratungen: 

Durch Beschluss des Landtags vom 15. Juni 2000 (Plenarprotokoll13/112, S. 8500) 
ist der Antrag an den Ausschuss für Landw·irtschaft und Weinbau überwiesen 
worden. 
Dabei \\~urde der Ausschuss beauftragt, zu dem Antrag ein Anhörverfahren durch
zuführen. 

Der Ausschuss für Landwirtschaft und \\/einbau hat den Antrag in seiner 31. Sit
zung am 24. August 2000, seiner 36. Sitzung am 30. November 2000 u!ld seiner 
37. Sitzung am 25. Januar 2001 beraten. 

In seiner 32. Sitzung am 19. September 2000 hat der Ausschuss für Landwirrschaft 
und Weinbau ein Anhörverfahren durchgeführt. 

Beschlussempfehlung: 

Der Antrag \vird in folgender Fassung angenommen: 

r.Der Landtag stellt fest: 

1. Die Stärke des deutschen Weinbaues sind tüchtige Winzerinnen und Winzer so
wie leistungsfähige Betriebe. Die internationalen W einabsatzmärkte, insbeson
dere bei Weißweinen, verschieben sich derzeit aber zu Lasten der in Deutschland 
produzierten Weine. Ein vielschichtiger Konkurrenz- und Preisdruck bildet da
bei eine besondere Herausforderung für den deutschen Wein und seine Absatz
möglichkeiten. 

Die bisherigen Betriebsstrukturen bei der Weinerzeugung gilt es zukunftswei
send und Erfolg versprechend weiterzuentwickeln. 

2. Die neue EU-Weinmarktordnung zielt auf ausgeglichene Märkte, willlangfristig 
die Wettbewerbsfähigkeit sichern und möchte Chancen für neue ::Vlärkte und 
Absatzmöglichkeiten erschließen. Als Konsequenz aus der geänderten EC-Wein
marktordnung und des auch deshalb novellierten Weingesetzes müssen der 
rheinland-pfälzische Weinbau und die Weinwirtschaft zunehmend 

- weniger auf den Staat und mehr auf den Markt setzen, 

- statt auf Reglementierungen auf Unternehmerischen Freiraum bauen, 
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- Wettbewerbsfähigkeit mit ökologischer und qualitätsorientierter Verantwor
tung verbinden, 

- zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten nutzen und damit letztlich am Markt ihre 
vielfältigen Chancen suchen. 

Die notwendigen Umstrukturierungen erfordern in der Übergangszeit intensive 
Beratungen, Unterstützungen und gezielte Förderungen. Die Zielrichtung ist 
aber klar: mehr Markt und weniger staatliche Interventionen. 

3. Durch die :'-Jovellierung des deutschen Weingesetzes ist es gelungen, die unter
schiedlichen Interessen der einzelnen weinbautreibenden Bundesländer besser zu 
berücksichtigen. Den Ländern wird hierdurch mehr Eigenverantwortung und 
mehr Entscheidungsspielraum in der Weinmarktpolitik zugestanden. 

Es wird den einzelnen Weinbaugebieten die Möglichkeit eingeräumt, unter
schiedliche Hektarertragswerte für Qualitätswein, für Tafelwei11 mit geografi
scher Herkunftsangabe sowie für Tafelwein ohne geografische Herkunftsangabe 
0f erarbeitungswein) bei vollständigem Wegfall der Überlagerung festzulegen. 

Hierdurch bietet sich die :Möglichkeit, vermehrt Verarbeitungsweine in Form 
von z. B. Sektgrundweinen, Essiggrundweinen oder für die Traubensafther
stellung absetzen zu können. 

Der harte internationale Preis- und Qualitätswettbewerb erfordert einen höheren 
Organisationsgrad der Weinbaubetriebe. Nur so erlangen sie lV1arktbedeutung. 
Kur so können sie auch mit einem von Quantität und Qualität her passenden 
Weinangebot am .Markt erfolgreich sein. 

4. Einer steigenden Zahl von deutschen und rheinland-pfälzischen Betrieben ist es 
im letzten Jahrzehnt gelungen, durch erkennbare und nachhaltige Qualitäts
steigerungen das Image ihrer Weine zu verbessern. Hieran anknüpfend ergeben 
sich Möglichkeiten für eine verbesserte Qualität des deutschen und rheinland
pfälzischen Weines insgesamt. 
Die Betriebe, die auf ,Qualitätswein' setzen, müssen diesen Weg konsequent 
weitergehen. Jetzt kommt es darauf an, nicht nur Qualität in der Flasche zu 
haben, sondern diese Qualität auch durch ein verständlicheres und übersicht
licheres Weinbezeichnungsrecht zu unterstützen. Kundinnen und Kunden 
müssen - gestützt durch verständliche Etikett-Informationen - in der Flasche 
wieder erkennbare Geschmacksbilder und sinnvoll definierte Geschmackstypen 
vorfinden. 

;. Die Herausforderungen des globalen Wettbewerbs erfordern eine Neuausrich
tung: vom produktionsorientierten zum produktorientierten Weinbau. Dabei 
sind insbesondere die Möglichkeiten einer qualitativ hoch stehenden Weiner
zeugung, Weinbereitung und Produktentwicklung zu nutzen. Um den Anfor
derungen des Marktes, insbesondere den gestiegenen Anforderungen des Lebens
mittelhandels im Hinblick auf Produktqualität, V erfügbarkeit und Marketing 
gerecht zu werden, müssen alle, die am Produkt ,Wein' "I.Vertschöpfend mit
wirken, eng verzahnt zusammenarbeiten. 

6. Effektive Vermarktungsstrategien müssen aus dem jeweiligen Betrieb kommend 
entwickelt werden. ivlarketing und Werbung sind grundsätzlich Aufgaben der 
Wirtschaft. Die Gemeinschaftswerbung bleibt dabei ein wichtiges Element der 
Anstrengungen der Wirtschaft. Diese Aufgabenzuordnung schließt Marketing
Förderungsprogramme nicht aus. 

In vorbildlicher Weise unterstützt die rheinland-pfälzische Landesregierung die 
Marketing-Aktivitäten der heimischen Weinwirtschaft. Hervorzuheben sind ins
besondere die Aktivitäten zur Image- und Absatzförderung für rheinland-pfälzi
sche Weißweine, z. B. auf Veranstaltungen in Berlin (Große Weiße Welt), in 
Düsseldorf (Weißwein-Party), Mainz (W eintheater-Premiere mit kabarettisti
schem Weinprogamm) und eine ,Wein und Kunst-Reihe'. 

7. Im eigenen Interesse muss die Weinwirtschaft verstärkt zu kooperativen Arbeits
formen kommen. Es gilt, gemeinsame Positionen zu finden und gemeinsam nach 
außen zu vertreten. Hierzu gehört auch die Stärkung der Selbstverwaltung durch 
die Einführung von Branchenverbänden. Kooperation im Sinne von Solidarität 
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bedeutet auch, sich als Erzeuger be\vusst für die Marktstabilisierung einzusetzen. 
Kooperationen und kooperative Arbeitsformen sind von der Landesregierung in 
dieser Entwicklungsphase aktiv zu unterstützen. -

8. Die Chancen einer Identifizierung von ,Wein' mit der jeweiligen Weinbauregion 
sind offensiv zu nutzen. ,Wein' ist mit Elementen wie Kultur, Erlebnis, Lebens
freude, Gesundheit, liebenswerter Landschaft und einer besonderen Lebensart 
zu kombinieren. 

9. Die neue ETJ-Weinmarktordnung und die sie umsetzenden nationalen Bestim
mungen sehen Fördermittel vor, die die strukturellen Gegebenheiten verbessern 
und die Wettbewerbsfähigkeit stärken sollen. 
Diese Mittel können unter anderem zur Verbesserung der Bewirtschaftung von 
Steillagen, zur Sortenumstellung, zur Verbesserung der Grundstücksstruktur 
und zur Abfederung von Einkommenseinbußen in der Umstellungszeit genutzt 
werden. 
Der rheinland-pfälzischen Landeskulturverwaltung kommt hierbei im Rahmen 
der Bodenordnungsverfahren eine besondere Rolle zu. Mit ihrem ganzheitlichen 
Ansatz verbessert sie nicht nur die Grundstücbstruktur, sondern auch die Er
schließung der Grundstücke. Damit werden Voraussetzungen für eine kosten
günstige Traubenproduktion geschaffen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. durch eine weiterhin verlässliche, auf Kooperation ausgerichtete W einbaupoli
tik dem Weinbau und der Weinwirtschaft in Rheinland-Pfalz langfristig ver
lässliche und wirksame Rahmenbedingungen zu gewährleisten; 

2. die bewährten Ziele der rheinland-pfälzischen Weinbaupolitik wie 

die Sicherung und Erhaltung einer wettbewerbsfähigen und marktorientier
ten W einwirtschafr, 

- die Unterstützung nachhaltiger und ressourcenschonender Bewirtschaf
tungsformen und 

- die Qualitätsverbesserung und Differenzierung in jedem Qualitätssegment 

konsequent weiterzuverfolgen; 

3. das Subsidiaritätsprinzip auch im Weinbau konsequent zu berücksichtigen und 
staatliches Handeln und staatliche Reglementierungen weiter zurückzu
nehmen; 

4. bei aller Cnterschiedlichkeit der Interessen innerhalb des Weinbaus und der 
Weinwirtschaft weiterhin auf Einmütigkeit und Geschlossenheit hinzuwirken 
und dabei als ?vloderator konsensuale Lösungen anzustreben. Es ist aber selbst
verständlich, dass die Erzeuger und Anbieter von stark differierenden Markt
segmenten, die sich in erster Linie durch Qualität und durch Preis unter
scheiden, unterschiedliche Interessen haben. Diese Unterschiedlichkeit der 
Interessen kann, ja darf nicht nivelliert werden, sie ist sogar zu fördern. In der 
Segmentierung, d. h. in der Spreizung von Qualität und Preis, liegt ein Stück 
Zukunftsfähigkeit für den deutschen und damit den rheinland-pfälzischen 
Weinbau. Es gilt das :Menge-Güte-Gesetz: weniger ist mehr; 

5. den Erhalt der Kulturlandschaft, die Sicherung der Wertschöpfung in länd
lichen Räumen und be\vusst umweltverträgliche und nachhaltige Erzeugungs
und Produktionsformen weiterhin als gesamtgesellschaftliche Aufgaben zu be
greifen; 

6. abgestimmte Qualitätsstrategien der an der Produktion und Vermarktung von 
Wein Beteiligten intensiv zu unterstützen. Hierzu zählen insbesondere Maß
nahmen zur überbetrieblichen Qualitätssicherung und zur Kooperation von 
Winzerinnen und Winzern sowie ihrer Zusammenschlüsse. Es soll eine Wert
schöpfu!lgskette entstehen, die bei der Arbeit im Weinberg beginnt und bis 
zum Verkauf der Flasche reicht. Besondere Bedeutung wird dabei die Integra
tion von Erzeugung und Kellereiwirtschaft durch vertragliche Bindungen 
haben; 
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7. Konzepte zu entwickeln und modellhaft zu unterstützen, bei denen die Qua
lität nicht am Ende der Wertschöpfungskette bei der Qualitätsweinprüfung ge
prüft wird. Ein Beispiel für produktionsbegleitendes Qualitätsmanagement 
könnte eine Fassweinzertifizierung sein; 

8. sich nachdrücklich für ein verständlicheres, übersichtlicheres und damit kunden
orientierteres Weinbezeichnungsrecht einzusetzen, das auch den Markterfor
dernissen gerecht wird; 

9. die Weinwirtschaft dabei zu unterstützen, Profilweine auch durch strenge Qua
litätsanforderungenund vertragliche Verpflichtungen der Produzenten zu etab
lieren und ggf. die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen; 

10. die bewährten Instrumente wie Investitionsförderungen, Zuschüsse für den 
Steil- und Steilstlagenweinbau, Förderung von umweltschonenden Verfahren 
im Weinbau und die ländliche Bodenordnung weiterhin gezielt einzusetzen, so
fern sie zukunftsorientierte Produktionsbedingungen verbessern oder betrieb
liche Rationalisierungsreserven erschließen. Dies gilt insbesondere auch für die 
Förderung moderner Kellerwirtschaft; 

11. modellhaft Vermarktungsstrategien, Vermarktungsstrukruren und Vermark
tungseinrichtungen zu fördern. Eine strategische Bedeutung haben dabei Ver
marktungsstrukturen, die konsequent auf ,Vertragsweinbau' basieren. Hier 
sind neue Formen der Zusammenarbeit wie beispielsweise abgestimmte Pro
duktionsrichtlinien offensiv zu unterstützen; 

12. alle :Möglichkeiten anwendungsbezogener Versuche und Forschungen ein
schließlich der Marktforschung konsequent auszuschöpfen. Dazu gehört auch 
eine Organisation der Forschung und Versuche durch die Lehr- und Versuchs
bzw. Lehr- und Forschungsamtalten in der Hand des Landes; 

13. den Einsatz der Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes zur Um
strukturierung und Umstellung, bei denen es letztlich um die Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit und der Qualität geht, schnell, zügig und unbürokratisch 
umzusetzen. 

Der Landtag unterstützt die rheinland-pfälzische Weinwirtschaft auf ihrem Weg zu 
mehr ll.1arkt- und Kundenorientierung und damit zu mehr Zukurltsfähigkeit. Die 
Chancen für den Erfolg stehen nicht schlecht. Das Verbraucherumfeld ist insgesamt 
positiv. Bei weltweit steigenden Einkommen, bei veränderten Ess- und Trinkge
woh..Tlheiten und bei der Internationalisierung der Lebensstile wird der Weinabsatz 
zunehmen. Vielfalt von einfachen Gewächsen bis zu hochwertigen Spitzenerzeug
nissen hat Zukunft, all das kann -wenn er will- der rheinland-pfälzische Weinbau 
bieten. Er soll dabei selbstbe\vusst zu seinen Traditionen stehen. Sie bilden eine sta
bile Grundlage für neues Denken und sind Ausgangspunkt für vielfältige Innova
tionen." 
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Vorsitzender 
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