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Presseinformation Mitgliederversammlung 18. April 2013   
 

Präsident Hermann Hohl 
 

Liebe Berufskolleginnen und Berufskollegen, 
sehr verehrte Gäste, meine Damen und Herren, 
 
über einzelne Aktivitäten des Weinbauverbandes Württemberg im 
Jahr  2012 und die Bilanz wird unser Geschäftsführer Werner Bader 
berichten.  
 
Mir ist es vorbehalten, das Jahr 2012 sowohl im Blick auf unser 
hervorragenden Produkte wie auch im Blick auf die wirtschaftliche 
und die politischen Rahmenbedingungen zu bewerten. 
 
Das Jahr 2012 hat mit Mengen und Qualitäten dazu beigetragen, 
dass wir etwas durchatmen können. Nach dem Frostjahr 2011 hat 
sich die wirtschaftliche Situation für die Betriebe insgesamt wieder 
verbessert. Darauf lassen wenigstens erste Betriebsergebnisse 
schließen.  
  
Es hat sich bei den Betriebsstrukturen viel bewegt. Manche 
sprechen vom Jahr der Fusionen oder gar von Fusionitis. Eine 
derartige Etikettierung mit Negativtenor ist nicht angebracht.  
 
Hier sorgen sich vor allem genossenschaftliche Betriebe und 
gewählte Gremien mit ihrer Verantwortung für die Mitglieder um die 
gemeinsame Zukunft, wie es jeder einzelne Familienbetrieb auch tut.  
Sie leiten dafür wegweisende Schritte ein.  
 
Jetzt ist es wichtig, die angestrebten Ziele mit aller Konsequenz so 
umzusetzen, dass sie die gewünschte Wirkung haben. 
 
Wichtig ist, dass die fusionierten Betriebe sich stabilisieren und dass 
die Versprechungen, die man den Wengertern gemacht hat, 
eingelöst werden. Wo die Ziele richtig definiert waren und sind, gibt 
es auch entsprechende  Ergebnisse. Entscheidend bei allen 
Strukturveränderungsprozessen ist, dass am Ende mehr Geld in den 
Taschen der Wengerter bleibt.  
 
Viele Betriebe in Württemberg sind für die Qualitätssicherung 
kellertechnisch sehr gut ausgestattet. Umso wichtiger ist es, einen 
ganz starken Fokus auf den Markt zu legen, damit  der gute 
Württemberger Wein, der aus dem Keller kommt, auch 
gewinnbringend verkauft werden kann. 
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Wir haben eben wieder auf der ProWein mit 4.783 Ausstellern aus  
48 Ländern erlebt, wie die Wettbewerbslage ist.  
Wir müssen als viertgrößtes deutsches Anbaugebiet in dieser 
wirtschaftsglobal geprägten Zeit an den Märkten in Deutschland und 
Europa beteiligt sein.  
 
Gleichzeitig darf aber der Heimatmarkt, der Verkauf in der Region, 
nicht vernachlässigt werden. Württemberg ist nach wie vor unser 
Hauptabsatzmarkt. Hier pflegen wir Kundennähe.  
 
Verkaufsstellen vor Ort zu schließen und vom Kunden zu erwarten, 
dass er andere Wege zum Weinregal findet, ist nicht die richtige 
Lösung. 
Wir haben sehr gute Produkte. Ihre wirkungsvolle Präsentation über 
die Region hinaus und der kundennaher Verkauf im Heimatmarkt 
sind gleichermaßen überlebensnotwendig. 
 
Deshalb liegt uns auch sehr daran, diese Märkte auf uns 
aufmerksam zu machen. Draußen mit den Baden-Württemberg 
Classics in Duisburg, Dresden, München und Berlin.  
 
Hier im Land mit der von beiden baden-württembergischen 
Weinbauverbänden am Leben erhaltenen  ARTVINUM in der 
Landeshauptstadt Stuttgart.  
 
Wir müssen konsequent weiter an unseren Produkten und  an allen 
Fronten an unserem Image arbeiten. 
 
Dass alles, was die EU tut, direkt auf unsere Arbeit vor Ort wirkt, 
leuchtet unmittelbar ein. Was die EU tun darf und soll, wird deshalb 
mit Recht leidenschaftlich diskutiert. Wir haben darüber auf den 
Bezirksversammlungen ausführlich gesprochen.  
 
Unser AREV-Vizepräsident Aly Leonardy wird uns die Perspektive 
und die Erwartungen der europäischen Weinbauländer aufzeigen. 
 
Wir waren in Sachen EU-Weinmarktreform viele Male in Brüssel, 
Bonn und Berlin, um unserer Meinung zu den Plänen der EU-
Kommission Gehör zu verschaffen. Wir freuen uns, dass auch 
unsere gegenwärtige Landesregierung und die Bundesregierung mit 
uns an einem Strang ziehen und uns der Landesminister Plattformen 
in Brüssel bietet. Ohne diese Lobbyarbeit vergeben wir Chancen, die 
Dinge in unserem Sinne zu beeinflussen.  
 
 
 



3 

 

 
 
Diese Lobbyarbeit  ist kein reines Vergnügen, denn hier trifft man 
außer auf eine machtbewusste Kommission, die wenig Interesse an 
der Meinung des gewählten Parlamentes zeigt, auch noch auf einen 
schwerfälligen bürokratischen Apparat mit 33000 Beamten, die wir 
bezahlen. Dazu kommt noch der Ministerrat.  
 
Was wir gelernt haben: Parlament und Ministerrat müssen 
aufpassen, dass sie nicht mit jeder Reform noch mehr Macht an die 
Kommission abgeben. Wir haben das Parlament gewählt und 
erwarten, dass unsere Vertreter in Straßburg auch eine 
angemessene Stimme in Brüssel haben.  
 
2013 und 2014 stehen Wahlereignisse auf Bundes- und 
Europaebene bevor. Wir sollten jede Gelegenheit nutzen, vor Ort mit 
unseren Abgeordneten auch darüber zu reden.  
 
Ich akzeptiere, dass Europa eine gemeinsame Friedens- und 
Wirtschaftspolitik braucht und macht.  Aber es kann nicht sein, dass 
die EU vorgibt, wer Trollinger anbauen darf und wo er angebaut und 
ausgebaut werden darf und wie er bezeichnet werden muss.  
 
Wir sehen, dass sich etwas bewegt. Kommissar Ciolos hat wohl 
erkannt, dass er mit seiner starren Haltung nicht weiterkommt. 
Immerhin ist die Erkenntnis eingetreten, dass man mit der 
generellen Öffnung des Anbaustopps der Weinwirtschaft in Europa 
mehr schadet als nützt. 
 
Jetzt traten Parlament, Ministerrat und Kommission in eine 
gemeinsame Diskussion, den Trilog, über das Thema ein. Er soll 
Ende Juni 2013 abgeschlossen sein. Es muss dabei um mehr gehen 
als um die Gesichtswahrung Einzelner. 
 
Unsere deutsche Position spiegelt sich in den jüngsten Beschlüssen 
des Agrarrates vom 18. und 19. März 2013 wieder: 
 
- die Pflanzrechtsregelung wird ab 2019 durch ein vergleichbares 
System ersetzt. Dieses Autorisierungssystem gilt bis 2024. 
- bei den Neuanpflanzungen kann Deutschland die Grenze von 0,5 
Prozent einführen. 
- wir können selbst Kriterien festlegen: Beispielsweise, das bei einer 
Neuanpflanzung aus Gründen der Qualitätserzeugung auf eine 
geschützte Herkunftsbezeichnung geachtet werden muss. 
- Dauerkulturbetriebe mit weniger als 15 Hektar sollen von der  
Greening-Vorschrift freigestellt sein.  
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Wenn wir die aktuellen Überlegungen mit einem 
Autorisierungssystem richtig ausgestalten wollen, sind wir selbst 
wieder gefordert. Wir müssen darauf drängen, dass regionaltypische 
und fachliche Entscheidungen von der jeweiligen Weinbauregion 
getroffen werden können.  
 
Es ist deshalb wichtig, dass Entscheidungsbefugnisse auf die 
nationalen Bereiche, auf die Branche übertragen werden.  
Mitreden heißt auch mehr Mitverantwortung. Dazu brauchen wir die 
richtigen Strukturen. Wie diese aussehen, müssen wir bereden. 
 
Wir müssen hier vor Ort unsere attraktiven Landschaften am Leben 
erhalten und unsere Betriebe stärken. Da waren wir uns vor wenigen 
Wochen beim 2. Treffen in Hohenlohe auch mit den Landräten der 
weinbautreibenden Kreise in Baden-Württemberg einig.  
 
Wir spüren Unterstützung, die sich auch in einer gemeinsamen 
Resolution niedergeschlagen hat. Wir haben dies Treffen mit dem 
Landkreistag Baden-Württemberg 2012 gestartet. Dass wir in der 
wichtigen gesellschaftspolitischen Frage der Steillagen schnell einen 
Konsens hergestellt haben, spricht für die gute 
Gesprächsatmosphäre und die guten Argumente. 
 
In der Ingelfinger Resolution zum Erhalt des Steillagenweinbaus 

haben wir festgehalten, dass selbst bei Aufrechterhaltung des 
Anbaustopps schwere strukturelle Nachteile für die 
Steillagenbewirtschaftung bestehen bleiben undg esamtgesellschaftliche 
Anstrengungen erforderlich sind, um diese Kulturlandschaften zu 
erhalten.  
 
Alle Beteiligten – EU, Bund, Land, Landkreise, Weinbaukommunen, 
Weinbauverband, Weinbaugenossenschaften, Tourismusverbände, 
Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörden – sind zu einer gemeinsamen 
Kraftanstrengung aufgerufen. Wir haben konkrete Vorschläge gemacht.  
Die ganze Resolution können sie im Internet beim 
Weinbauverband Württemberg nachlesen.  
 
Es ist bereits absehbar, dass wir zusätzliche Mittel für die 
Steillagenförderung von der EU nicht erwarten können. 
 
Es ist deshalb umso wichtiger, dass Landkreistag, Landesregierung und 
die Weinbauverbände im Land in dieser existentiellen Fragen 
zusammenhalten.  
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Noch ein Anliegen, das mir im Blick auf die Zukunft besonders 
wichtig ist: 
 
Wir müssen die Ausbildung den aktuellen Erfordernissen 
anpassen und zukunftsorientierte  Bildungswege einrichten. Ich 
habe schon 2010 und 2011 die Landesregierung aufgefordert, 
Studienpläne auf den Prüfstand stellen und den aktuellen 
Anforderungen anpassen.  
 
Unsere Voraussetzungen sind mit den vorhandenen 
Ausbildungsstätten in Weinsberg und an den Berufsschulen gar 
nicht schlecht. Duale Studiengänge spielen aber eine zunehmend 
wichtige Rolle. Wir haben deshalb vorgeschlagen, geeignete 
Ausbildungsinhalte in zeitgemäßen Schulformen wie die Duale 
Hochschule anzubieten.  
 
Wir müssen unsere Winzerjugend mehr denn je auf die 
Internationalisierung des Weinmarktes ausrichten. Auf unsere 
künftigen Betriebsleiter kommen höhere Anforderungen zu, die wir 
schon in der Ausbildung berücksichtigen müssen. Themen wie 
Qualität und Vermarktung müssen stärker im Fokus einer 
praxisbezogenen Ausbildung stehen.  
 
Wir sehen am Beispiel Neustadt an der Weinstraße, wo sich 
unsere Jugend gerne ausbilden lässt, wenn das Angebot stimmt. 
Wir müssen unserer Winzerjugend hier im Land des dritt- und 
viertgrößten deutschen  Anbaugebietes die bestmögliche 
Ausbildung anbieten, damit sie nicht in andere Bundesländer 
abwandert. Eifersüchteleien zwischen Ausbildungsstätten sind da 
nicht angebracht.  
 
Weiter entwickeln müssen wir auch neue 
Vermarktungsstrategien.  
Die Baden-Württemberg Classics habe ich schon genannt.  
 
2013 wird es in der Landesvertretung Baden-Württemberg in 
Berlin wieder eine besondere Veranstaltung im Zusammenhang 
mit der Landesweinprämierung geben. Wir werden dort die 
Staatsehrenpreise verleihen sowie die „Besten Württemberger“ 
auszeichnen und präsentieren. Auf der ProWein in Düsseldorf 
haben wir vor wenigen Tagen wieder die Württemberger Zukunft 
mit unseren jungen Hoffnungsträgern präsentiert.  
 
Dass der Heimatmarkt eine besonders wichtige Rolle spielt, habe 
ich auch schon gesagt. 
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Wir haben mit dem Weininstitut Württemberg im letzten Jahr 
schnell reagiert und die ARTVINUM selbst ausgerichtet, nachdem 
das Land sich zurückgezogen hat. Stuttgart ist als 
Landeshauptstadt der ideale Ort für unsere Qualitätsbotschaft.  
 
Hier können wir uns an zentraler Stelle im Land mit unseren 
besten Produkten dem Verbraucher präsentieren. Hier ist unser 
wichtigster Markt. Hier müssen wir Flagge zeigen, wenn sich bei 
uns die ganze Weinwelt tummelt.  Wenn die ARTVINUM an dieser 
Stelle nicht funktioniert, wo dann? 
 
Wir wissen, dass wir an unserer ARTVINUM noch arbeiten 
müssen. Den Anfang haben die Verbände gemacht. Jetzt sind die 
Betriebe als Teilnehmer und Teilhaber gefordert. 
 
Am kommenden Montag werden wir die diesjährigen Preisträger 
verkünden. In Zusammenarbeit mit der Tourismus-Marketing 
Baden-Württemberg werden auch wieder Weintourismus-Preise 
verliehen.  
 
Abschließend noch ein Wort zum Tourismus. Es gibt ja viele 
Veranstaltungen, Kongresse, Lippenbekenntnisse, Broschüren 
und sonstige Veröffentlichungen.   
 
Die Touristikverbände wurden im letzten Jahr bei unserem  
1. Treffen auch von den Landräten aufgefordert, die „Wein-
Marken“ Baden und Württemberg deutlicher nach außen zu 
positionieren. Wir müssen weg vom Monopol Bodensee und 
Schwarzwald und ergänzend hin zum emotionalen Thema Wein.  
 
Von einer Dachmarke WeinSüden ist draußen noch wenig zu 
spüren, auch wenn jetzt erstmals eine Broschüre dazu vorliegt. 
 
Was ich nicht verstehe: Warum man die eingeführte Dachmarke  
„Genießerland“ durch „Wir sind Süden“ ersetzt hat. Genießerland 
– das sind wir doch in vielen Bereichen, nicht nur beim Essen und 
Trinken, auch wenn wir das besonders gerne tun, manche auch, 
wenn’s nichts kostet. 
 
Der Begriff Genießerland ist auch garantiert parteiübergreifend.  
Seien wir stolz, dass unsere Weine, unsere gastronomischen 
Leistungen, unsere Kulturlandschaften als Genuss verstanden 
werden.  
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Wir freuen uns, dass wir vor vier Jahren zum Thema 
Weintourismus einen wichtigen Anstoß geben konnten mit der 
entsprechenden Ausgestaltung einer Stelle an der LVWO 
Weinsberg. Sie war mit Evelyn Schmidt hervorragend besetzt. Sie 
hat viele Impulse in unser Weinland gebracht. Die 
Weinerlebnisführer sind der menschliche Ausdruck dafür.   
 
Für diese sympathische Form der Entwicklungshilfe sagen wir ein 
herzliches Dankeschön in Richtung Sachsen. Wir haben Evelyn 
Schmidt angemessen verabschiedet und sie wissen lassen, dass 
sie in Württemberg immer willkommen ist.  
 
Ich sage an dieser Stelle auch dem Land danke, dass es 
seinerzeit diese Stelle mit dem inhaltlichen Schwerpunkt 
Tourismus und mit dieser optimaler Besetzung ermöglicht hat. Es 
ist jetzt wichtig, dass bei der Neubesetzung und bei den gesetzten 
Maßstäben die richtige Auswahl getroffen wird, damit das 
Begonnene fortgesetzt werden kann. Unsere zusammen mit der 
LVWO durchgeführten Kurse für Weinerlebnisführer sind nach wie 
vor begehrt.  
 
Wir selbst als Weinbauverband und unser Weininstitut wollen die 
drei Routen Württemberger Weinstraße, den vom Schwäbischen 
Albverein gepflegten Weinwanderweg, dessen 25jähriges 
Bestehen wir im Mai 2012 gefeiert haben, und den 
wiederbelebten Radwanderweg zu Kernpunkten eines 
weintouristischen Vermarktungskonzeptes weiterentwickeln.  
 
Wir werden zehn Jahre nach der Wiederbelebung der 
Württemberger Weinstraße im kommenden Jahr 2014 den 
Weintourismus zum praktischen Schwerpunkt machen – mit 
allem, was schon vorhanden ist, mit dem, was neu dazukommt.  
Wir denken, dass dabei alle Beteiligten an einem Strang ziehen.  
 
Neuer Schwung ist bei der Zertifizierung von Weinfesten, 
Besenwirtschaften und der Kooperation „Häusern der Baden-
Württemberger Weine“ mit dem Hotel- und Gaststättenverband 
angesagt.  
 
Die Württemberger Weinwirtschaft leistet ihren Beitrag zum positiven 
Image des Landes und erwartet auch umgekehrt  Anerkennung – 
zum Wohle Baden-Württembergs und seiner Bürger.  
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Das Weinland Württemberg gilt in Deutschland in vielen Bereichen 
als Vordenker. Wir haben weinbaupolitisch bis hin in die europäische 
Weinlandschaft einen sehr guten Ruf. Das soll so bleiben.  
 
Dazu können Sie liebe Mitglieder als Wengerter, wir als Verband und 
die Regierung beitragen. Sie leben WeinSüden und Genießerland 
täglich und gerne im Weinberg und im Keller. Dafür danke ich allen 
Wengertern im Weinland Württemberg. 
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