
Drucksache 15/862
07. 03. 2007

A n t r a g

der Fraktion der SPD

Moderne Weinbereitung

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 8. März 2007
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Wein ist ein herausragendes Kulturgut und ein Markenzeichen von Rheinland-Pfalz.
Die in Rheinland-Pfalz angebauten Weine stehen für eine hohe Qualität und für ein
Terroir, das das Klima und die Geologie unseres Landes unverwechselbar wiedergibt.

Wein wird nur aus frischen oder eingemaischten Weintrauben und Traubenmost ge-
wonnen. Qualität beginnt deshalb im Weinberg. Der Qualitätsgedanke im Weinbau
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten bei unseren Winzern und Winzerinnen, den
Kellereien und den Erzeugergemeinschaften im Land immer erfolgreicher durchge-
setzt. Unsere Weinbaubetriebe produzieren heute Weine bis hin zu internationalen
Spitzenqualitäten.

Das Weinhandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA hat
durch kontroverse Diskussionen das Spannungsverhältnis zwischen traditionellen
Verfahren der Weinbereitung und neuen oenologischen Methoden ins öffentliche Be-
wusstsein gerückt. Die Weinfachwelt diskutiert deshalb die Zulassung neuer oeno-
logischer Methoden, die bereits durch Handelsabkommen geduldet sind oder welt-
weit angewandt werden.

Innerhalb der Europäischen Union sind durch die Verordnung (EG) Nr. 2165/2005
vom 20. Dezember 2005 Weinbereitungsverfahren zugelassen, die 
– die Weinbereitung erleichtern und verbessern,
– die Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht gefährden und
– von der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) in Paris anerkannt

und zugelassen sind.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1507/2006 vom 11. Oktober 2006 wurden außerdem
durch die Europäische Union die Kriterien zur Verwendung von Eichenholzstücken
bei der Weinbehandlung festgelegt. Hinweise wie „im Eichenfass gereift“ dürfen da-
mit nicht für die Bezeichnung von Weinen benutzt werden, die unter Verwendung
von Eichenholzstücken bereitet wurden. In Deutschland wurde die Verwendung von
Holzchips durch den Erlass einer Verordnung des Bundes geregelt. Diese „Vierzehnte
Verordnung zur Änderung der Weinverordnung“ ist am 7. Dezember 2006 in Kraft
getreten.

Deutscher und damit insbesondere rheinland-pfälzischer Wein gewinnt international
an Bedeutung und erschließt neue Märkte. Wegen der zunehmenden Qualitäts-,
Kunden- und Marktorientierung der rheinland-pfälzischen Weinwirtschaft ist es im
Interesse der Winzer und Winzerinnen sowie der Verbraucher und Verbraucherin-
nen notwendig, zu neuen Methoden der Weinbereitung klar Position zu beziehen.
Die Entwicklung weinbaupolitischer Rahmenbedingungen soll damit verdeutlicht
und deren Verlässlichkeit sichtbar werden.

II. Der Landtag begrüßt,

– dass sich die Qualitäts-, Kunden- und Marktorientierung im rheinland-pfälzischen
Weinbau und der Weinwirtschaft immer erfolgreicher durchgesetzt haben;
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– dass sich moderne Verfahren der Weinbereitung und die bewährten Traditionen
innovativ ergänzen und weiterentwickeln lassen, ohne den Qualitätsgedanken auf-
zugeben. Die Erzeugung eigener europäischer und deutscher Weinstile kann als
Marktchance gesehen werden;

– die durch die „Vierzehnte Verordnung zur Änderung der Weinverordnung“ für
Deutschland gefundene Regelung, dass eine amtliche Prüfnummer für einen Qua-
litätswein mit Prädikat nicht zugeteilt werden darf, wenn bei der Weinbereitung
Eichenholzstücke verwendet wurden.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Wettbewerbsfähigkeit der Weinerzeuger in Rheinland-Pfalz und deren Markt-
orientierung weiterhin durch weinbaufreundliche Rahmenbedingungen zu unter-
stützen; 

– die Aus- und Weiterbildung im Weinbau, die angewandte Weinbauforschung und
ihre Umsetzung in der Beratung in Rheinland-Pfalz auf hohem Niveau weiterzu-
entwickeln, um angesichts der Globalisierung der Weinmärkte handwerkliche
Qualitäten und Innovationsfähigkeiten erhalten zu können; 

– sich dafür einzusetzen, dass neue oenologische Verfahren, die in Europa erlaubt
sind, anhand der Qualitätspyramide differenziert zugelassen werden:
– Für Weine aus dem Basis-Segment, wie etwa Land- und Tafelweine, können

neue oenologische Verfahren zugelassen werden. Diese Zulassung darf aller-
dings nicht den Zusatz weinfremder Stoffe (mit Ausnahme von Eichenholz)
und die Rekombination von Fraktionen umfassen. Die Fraktionierung zum
Ziel der beliebigen Rekombination von Zucker, Alkohol, Tanninen, Farb-
stoffen oder Aromastoffen zerstört die Wahrnehmung der Natürlichkeit von
Wein.

– Für Weine aus dem Premium- und Super-Premium-Segment, beispielsweise
Prädikats- und Selektionsweine, sollten neue oenologische Verfahren nicht zu-
gelassen werden, die nicht mit der Natürlichkeit und Typizität der Weine ver-
einbar sind. Je höher die Position des Weins in der Qualitätspyramide, desto
begrenzter sollte der Katalog erlaubter Weinbereitungsverfahren sein.

– Für eine eindeutige Ablehnung beim Zusatz von Aroma- und Farbstoffen bei Wein
einzutreten. Der Wein würde damit seine Authentizität und Natürlichkeit ver-
lieren und zu einem austauschbaren alkoholischen Getränk mutieren. Die Traube
ist die alleinige Basis für die Weinherstellung;

– sich dafür einzusetzen, dass traditionell handwerklich erzeugte Weine aus Deutsch-
land und Rheinland-Pfalz – auch im Interesse der Weinwirtschaft und der dort
arbeitenden Menschen – langfristig positive Imageträger bleiben. Dies muss auch
zu einer Erneuerung des Prädikatsweinsystems führen, das es Kundinnen und
Kunden möglich macht, auf der Grundlage des Prädikatsweinsystems zu erkennen,
welche oenologischen Verfahren bei der Weinbereitung verwendet wurden. Da-
bei geht es – als Marktchance – insbesondere um das Premium- und Super-Premium-
Segment, bei dem ausschließlich traditionelle und natürliche Weinbereitungsver-
fahren zulässig sind.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


