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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass die Weinerzeugung in vielen Regionen zur Erhaltung des Kulturerbes 
und der Landschaft beiträgt und von lokalen Traditionen geprägt ist; ist der Ansicht, 
dass die EU bei der Anpassung der Verordnung über den Weinsektor die zunehmende 
Entvölkerung gebührend berücksichtigen muss, welche die Existenzgrundlagen in 
vielen europäischen Regionen gefährdet; 

2. weist darauf hin, dass die Schwierigkeiten im Weinsektor wie Überproduktion, 
erheblich abnehmender Weinkonsum in der EU (insbesondere Tafelweine), 
zunehmende Weineinfuhren aus Drittländern sowie wachsende über die Produktion 
eines Jahres hinausgehende Lagerbestände an Wein mit geringen Absatzchancen die 
Preise und die Erzeugereinkommen nach unten drücken;

3. stellt fest, dass diese zunehmenden Herausforderungen und negativen Trends 
hinsichtlich des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage im Weinsektor eine 
Verbesserung der Verordnung über den Weinsektor erforderlich machen, um den Sektor 
nachhaltig und wettbewerbsfähig zu gestalten und zugleich die spezifischen 
Mechanismen der gemeinsamen Marktorganisation für Wein beizubehalten;

4. vertritt die Ansicht, dass bei jeder Reform gebührend berücksichtigt werden muss, dass 
der Weinsektor die wichtigste Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Wohlstand in vielen europäischen Regionen spielt und dass die Qualität der 
europäischen Weinerzeugung weltweit führend ist; vertritt die Auffassung, dass es bei 
jeder Reform darum gehen muss, wie die marktbeherrschende Stellung der 
europäischen Weinerzeuger gewahrt werden kann; ist außerdem der Ansicht, dass alle 
Schritte in Richtung einer Renationalisierung der GAP durch nationale Finanzrahmen, 
wie sie in der Mitteilung der Kommission vom 22. Juni 20061 in Betracht gezogen 
wurden, um jeden Preis verhindert werden sollten;

5. betont, dass der Gemeinschaftshaushalt beibehalten werden muss und dass keine Mittel 
vom ersten auf den zweiten Pfeiler der GAP, der die Entwicklung des ländlichen Raums 
betrifft, übertragen werden dürfen;

6. ist der Ansicht, dass eine Rodungsregelung, wie sie von der Kommission in ihrer 
Mitteilung vom 22. Juni 20062 erörtert wurde, zu einer erheblichen Verschlechterung 
der wirtschaftlichen und sozialen Lage in den europäischen Regionen führen würde und 
mit dem im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft verankerten Ziel des 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts nicht vereinbar wäre; weist darauf hin, 
dass die Gemeinschaft es sich zur Aufgabe gemacht hat, weiterhin ihre „Politik zur 
Stärkung ihres wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts“ zu verfolgen (Artikel 158 
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Absatz 1 des EG-Vertrags), unter besonderer Betonung des Ziels, „die Unterschiede im 
Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten 
benachteiligten Gebiete oder Inseln, einschließlich der ländlichen Gebiete, zu 
verringern“ (Artikel 158 Absatz 2 des EG-Vertrags);

7. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zur Modernisierung der europäischen 
Weinbautechniken, Vermarktungsmethoden und Kennzeichnung sowie zur 
Verbesserung der Verbrauchernachfrage vorzuschlagen;

8. ist der festen Überzeugung, dass für Gebiete und Regionen, die unter bestimmten 
Benachteiligungen zu leiden haben, die ihre Produktionsmöglichkeiten einschränken, 
Sonderbeihilfen bereitgestellt werden sollten;

9. schlägt vor, jede Reform schrittweise durchzuführen und Übergangszeiten sowie eine 
fortlaufende Abschätzung der Folgen der Reform für die wirtschaftliche und soziale 
Lage in den europäischen Regionen vorzusehen;

10. fordert die Kommission auf, in ihrem Vorschlag für eine Reform der gemeinsamen 
Marktorganisation zu berücksichtigen, dass der Weinsektor Teil der Strategie zur 
Entwicklung des ländlichen Raums ist, da er zur nachhaltigen Entwicklung der 
Regionen beiträgt und da sich die meisten im Weinsektor geschaffenen Arbeitsplätze in 
ländlichen Gebieten befinden.


