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I. Der Landtag stellt fest:

Der Steillagenweinbau prägt seit Tausenden von Jahren die Kulturlandschaft in
Rheinland-Pfalz. Seit Generationen wurde und wird diese Landnutzungsform in
den Steilhängen des Mittelrheins, der Mosel, der Ahr und an der Nahe kultiviert.
Damit ist der Steillagenweinbau eine der ältesten bestehenden Kulturlandschafts-
nutzungsformen in Deutschland. Dies ist bemerkenswert vor dem Hintergrund,
dass der Steillagenweinbau eine Sondernutzungsform ist, die mit hohen Bewirt-
schaftungserschwernissen verbunden ist. Die lange Tradition des Steillagenwein-
baus, verbunden mit der Besonderheit der Landschaft, hat dazu geführt, dass diese
Kulturlandschaften heute Weltgeltung haben, wie z. B. das UNESCO-Welter-
begebiet Oberes Mittelrheintal.

Der Steillagenweinbau ist nicht nur wegen seines kulturellen Hintergrundes von
herausragender Bedeutung, sondern auch in Bezug auf ökologische Themen-
bereiche. Dies gilt im Besonderen für den Artenschutz. Viele Tier- und Pflanzen-
arten haben sich in den vergangenen Jahrtausenden im Umfeld der Steillagen an-
gesiedelt und sind heute auf die Sekundärbiotope des Steillagenweinbaus als
Rückzugslebensräume angewiesen. Dies gilt z. B. für hoch bedrohte Arten wie
die Westliche Smaragdeidechse, den Apollofalter oder den Diptam, der zur 
Familie der Rautengewächse gehört.

Ziel ist es, den Beitrag des Steillagenweinbaus für Artenvielfalt und Biotopschutz
zu stärken. Der Pflanzenschutzmitteleinsatz ist auf das Notwendige zu beschrän-
ken. Durch den Einsatz von Drohnen können schwere Hubschrauberunfälle,
wie sie leider immer wieder vorkommen,  vermieden werden.

Der Steillagenweinbau ist aber auch ein wichtiger Tourismusfaktor. Beispiels-
weise sind viele der heute hoch attraktiven Wanderwege entlang des Rheins und
seiner Nebenflüsse in oder am Rande von Weinbergslagen angelegt. Gerade die
Verbindung mit dem Weinbau trägt zur Attraktivität der Wege bei und gibt ihnen
Alleinstellungsmerkmale. 

Der Steillagenweinbau ist identitätsstiftend. Durch diese Nutzungsform wird ei-
ne einzigartige Landschaft geschaffen, mit der die Menschen in der Region seit
Jahrhunderten eine Verbindung aufgebaut haben. Der Steillagenweinbau leistet
damit einen bedeutenden Beitrag zur regionalen Identität.
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Weine aus Steillagen sind unvergleichlich und ergänzen hervorragend die Ange-
botspalette unserer rheinland-pfälzischen Anbaugebiete. Steillagenwein ist ein
Produkt, welches eine steigende Nachfrage bei den Verbrauchern genießt und
weltweit wertgeschätzt wird. In den letzten Jahren sehen insbesondere  junge
Winzerinnen und Winzer dies wieder als Chance. Einige von ihnen bringen vor-
mals aufgegebene Standorte wieder in Nutzung und legen sogar neue Steillagen-
weinberge an.

Ab 2015 erhalten Winzerinnen und Winzer erstmals EU-Direktzahlungen pro
Hektar, wie sie für Acker- und Grünlandflächen bereits seit 2005 üblich sind. Für
die Berechnung der Flächengrundlage für die sogenannte Flächenprämie werden
Luftbilder herangezogen. Durch die Hangneigung der Steillagenrebflächen ist die
Flächengrundlage für die EU-Direktzahlung jedoch kleiner als die tatsächlich be-
wirtschaftete Oberfläche.

Dennoch ist der Steillagenweinbau bedroht und braucht unseren Schutz. Gera-
de diese Landnutzungsform war wie keine andere in den vergangenen Jahrzehn-
ten einem hohen wirtschaftlichen Druck unterlegen, der dazu geführt hat, dass
immer mehr Flächen aufgegeben wurden. Dies ist vor allem auf die hohe Ar-
beitsintensität, das hohe Maß an Handarbeit und die relativ geringe Nutzbarkeit
von Maschinen im Vergleich zu Weinbau in Flachlagen zurückzuführen.

II. Der Landtag begrüßt

– den enormen Einsatz der Winzerinnen und Winzer, die in den Steil- und
Steilstlagen der rheinland-pfälzischen Weinanbaugebiete, unter sehr schweren
und zeitintensiven Bewirtschaftungsbedingungen, hervorragende Spitzen-
weine hervorbringen, die weltweit ein hohes Ansehen genießen;

– das bewährte Steil- und Steilstlagenförderprogramm des Landes im Rahmen
der europäischen Agrarförderung;

– dass durch die Landesregierung bereits im Jahre 2010 das Steillagenzentrum
beim DLR Mosel, mit Sitz in Bernkastel-Kues, eingerichtet worden ist. Lehre,
Forschung und Beratung sind dort zentral und kompetent eingerichtet. Der
gesamte Steillagenweinbau profitiert dadurch enorm;

– die Möglichkeit der besonderen Profilierung der Steil- und Steilstlagenweine
im neuen Weinbezeichnungsrecht dank einer Landesverordnung vom August
2014, um die bisherigen erfolgreichen Qualitätsansprüche zu halten und weiter
zu verbessern;

– die geplante bevorzugte Behandlung von Steillagenflächen in Deutschland im
neuen europäischen Autorisierungssystem ab 2016. Dazu gehört auch der er-
folgreiche Einsatz des Landes für die Absenkung der vorgesehenen Flächen-
ausweitungsquote, um einem Mengenüberschuss und Preisverfall vorzubeugen;

– die Unterstützung des Landes für qualitätsorientierte Vermarktungsinitiativen
in der Weinwirtschaft, beispielsweise für die Präsentation auf lokalen und in-
ternationalen Messen;

– die Fortführung des Förderprogrammes für den Einsatz von umweltfreund-
lichen Pheromonen im Rebpflanzenschutz.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– dem Steillagenweinbau weiterhin eine besondere Aufmerksamkeit und 
Begleitung zukommen zu lassen. Es ist zu prüfen, wie die Förderung auf 
europäischer Ebene im Rahmen des nationalen Stützungsprogrammes Wein
ausgebaut werden kann, um damit den Steillagenweinbau zu sichern;

– eine Förderung durch das Land im Hinblick auf die erhöhten Bewirtschaf-
tungskosten auch in Zukunft sicherzustellen. Hier stehen ökologische und
strukturelle Maßnahmen und eine Förderung von Modernisierungen im Vor-
dergrund;
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– Unterstützungs- und Beratungsangebote im Hinblick auf Entwicklungen von
Maschinen, die von der schweren Handarbeit entlasten, zu prüfen;

– Voraussetzungen zu schaffen, dass notwendiger Pflanzenschutz auch weiter-
hin durch Hubschrauber- oder Drohnenspritzung in Steillagen durchgeführt
werden kann;

– dass der Verwaltungsaufwand für Weinbaubetriebe und Behörden bei dem
von der EU-Kommission geplanten neuen Autorisierungssystem für Rebpflanz-
rechte deutlich vereinfacht wird;

– zu prüfen, ob die Katastereintragungen mit dem Merkmal Steil- bzw. Steilst-
lage aktualisiert werden müssen;

– zu prüfen, ob die Flächenförderung der EU (Direktzahlungen) um einen Aus-
gleich für die Benachteiligung von sehr steilen Hanglagen erweitert werden
kann;

– die Wiederbestockung aufgegebener Steil- und Steilstweinbergflächen zu för-
dern, um eine Stabilisierung der Flächensituation zu erreichen;

– die Rolle des Steillagenweinbaus für den Naturschutz stärker zu betonen. Es
ist zu prüfen, inwieweit der Steillagenweinbau auch in Zukunft in Natur-
schutzkonzepte einbezogen werden kann;

– zu prüfen, wie die wichtige Rolle des Steillagenweinbaus zukünftig stärker in
den örtlichen Tourismuskonzepten in Rheinland-Pfalz hervorgehoben werden
kann.
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