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Pressemitteilung vom 27. Juni 2013 

Erste Reaktion des DWV auf die politische Eini-

gung zur GAP-Reform 

Der Deutsche Weinbauverband (DWV) betrachtet das Ergebnis 

der gestern in Luxemburg abgeschlossenen Trilog-Verhandlun-

gen und der vom Europäischen Parlament signalisierten Zu-

stimmung zur Reform mit gemischten Gefühlen. Zwar wurden 

einige wesentliche Forderungen des Deutschen Weinbauver-

bandes berücksichtigt, aber es wurden auch einige Forderun-

gen der deutschen und europäischen Weinerzeuger den Zwän-

gen des Gesamtpaketes geopfert. „Die Art und Weise, wie die-

se Verhandlungen geführt wurden, hinterlässt einen faden Bei-

geschmack!“, stellt Norbert Weber, Präsident des Deutschen 

Weinbauverbandes fest. Die Trilog-Verhandlungen sind ein in-

offizielles Kompromissverfahren zwischen EU-Parlament, EU-

Ministerrat und der EU-Kommission, das nach Auffassung des 

DWV der EU-Kommission zu viele Einflussmöglichkeiten bietet. 

Als nachteilig für die Regelung weinrechtlicher Fragen bewertet 

der DWV die Einbindung des Weinsektors in die allgemeine 

Agrarpolitik. 
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Als Erfolg ist zu verbuchen, dass das neue Autorisierungssys-

tem für Neu- und Wiederbepflanzungen von Rebflächen eine 

erheblich längere Laufzeit haben wird als von der EU-

Kommission gewünscht, nämlich von 2016 bis 2030. Dies wur-

de dank der konsequenten Haltung des Europäischen Parla-

ments erreicht. Norbert Weber dazu: „Die lange Laufzeit gibt 

den Winzern Planungssicherheit. Wichtig ist nun, dass wir in 

Deutschland bei der Anwendung der Autorisierungen von 

Pflanzungen die Ziele unserer Weinbaupolitik berücksichtigen: 

Eine konsequente Qualitätspolitik basierend auf unseren Wei-

nen mit geschützten Ursprungsbezeichnungen, den Erhalt un-

serer Kulturlandschaften als Grundlage für einen prosperieren-

den Weinbau in Verbindung mit Tourismus, Gastronomie und 

Handwerk. Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe muss 

weiter entwickelt werden. Die Fortführung des sog. Stützungs-

programms der Gemeinsamen Marktorganisation ist hierbei ein 

wichtiger Baustein, um insbesondere Innovationen und Um-

strukturierungen anzustoßen. Wir bedauern allerdings, dass 

entgegen unserer Forderung kein Programm für den Steilla-

genweinbau aufgelegt wurde.“ Zumal andere sinnvolle Ergän-

zungen der Stützungsprogramme, wie Informationsmaßnah-
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men im Binnenmarkt über den moderaten Weinkonsum sowie 

Förderung von Innovationen aufgenommen werden. Der DWV 

behält sich eine endgültige Bewertung vor, wenn die ausformu-

lierten Rechtstexte vorliegen. 

 


