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I. Der Landtag stellt fest:

In Rheinland-Pfalz wird der größte Anteil des deutschen Weines und zudem in
bester Qualität erzeugt. Der Wein trägt weit über die Grenzen von Rheinland-
Pfalz hinaus zum Bekanntheitsgrad des Landes bei, schafft und sichert viele
Arbeitsplätze, hat eine zentrale Bedeutung für den Tourismus und ist damit ein
herausragender Faktor von „Wirtschaftsräumen“. Der Weinbau in Rheinland-
Pfalz ist Ausdruck einer jahrtausendealten Bewirtschaftung der Kulturlandschaft.

II. Der Landtag begrüßt,

1. dass sich die Winzer in Rheinland-Pfalz mit Zuversicht und Tatkraft den Her-
ausforderungen auf dem Weinmarkt stellen;

2. dass die rheinland-pfälzischen Winzer mit ihrem gezielt auf Qualitätserzeu-
gung ausgerichteten Weinbau auf dem richtigen Weg sind;

3. dass die Investitionsbereitschaft der rheinland-pfälzischen Weinbaubetriebe
ungebrochen anhält;

4. dass sich der rheinland-pfälzische Weinbau aktiv den Anforderungen nach
umweltschonenden Anbauverfahren stellt.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Innovationsbereitschaft der rheinland-pfälzischen Winzer bestmöglich zu
unterstützen;

– die Qualität der Ausbildung im Weinbau zukunftsorientiert weiterzuent-
wickeln;

– zur Zukunftssicherung des Weinbaus Forschung und Lehre verstärkt zu unter-
stützen;

– zur großflächigen umweltschonenden Bekämpfung des Traubenwicklers den
Einsatz von Pheromonen durch die Fortführung der Förderung in der bis-
herigen Höhe sicherzustellen;

– durch ein breites Spektrum an Maßnahmen dazu beizutragen, dass sich die
rheinland-pfälzischen Weinbaubetriebe im Wettbewerb auch künftig be-
haupten können. Kernelemente zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des
rheinland-pfälzischen Weinbaus sollen dabei sein:

– einzelbetriebliche Investitionsförderung,
– Marktstrukturverbesserungsmaßnahmen,
– Steillagenförderung,
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– Förderung der Qualitätserzeugung,
– Hilfen zur Förderung qualitätsorientierter Produktlinien,
– Unterstützung wettbewerbsfähiger Vermarktungsstrukturen,
– die Förderung marktwirtschaftsorientierter Partnerschaftsverträge,
– die gezielte Unterstützung von Vermarktungskonzeptionen für den Wein

in den rheinland-pfälzischen Anbaugebieten mit den Mitteln der gebietli-
chen Absatzförderung;

– durch gezielte Verbraucherinformation auf die besondere Qualität traditionell
handwerklich erzeugter Weine aus Rheinland-Pfalz verstärkt hinzuweisen;

– sich vehement für die Berücksichtigung der Belange des rheinland-pfälzischen
Weinbaus im Zuge der anstehenden Ausarbeitung des konkreten Gesetzes-
vorschlages der EU-Kommission einzusetzen;

– die sich durch die in der Diskussion befindliche Reform der EU-Weinmarkt-
ordnung abzeichnenden Möglichkeiten für die Wahrung der regionalen und
nationalen Gestaltungsmöglichkeiten bestmöglich zu nutzen und die im Grund-
satz der Subsidiarität verankerten Chancen zur Betonung der regionalen Iden-
tität zu unterstützen;

– vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Änderungen der EU-Wein-
marktordnung Aktivitäten der rheinland-pfälzischen Winzer zur Verbesse-
rung der wettbewerbsbezogenen Marktorientierung sowie der Qualitätspro-
duktion zu unterstützen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


