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                    Ihringen, im November 2019 

 

 

Wichtige Information und Bitte um Unterstützung 
 

Anfang Oktober haben die Verbände aus Weinbau, Landwirtschaft und Erwerbsobstbau den 

sogenannten Volksantrag „Gemeinsam unsere Umwelt schützen in Baden-Württemberg“, als bessere 

Alternative zum „Volksbegehren Artenschutz“, beim Landtag eingereicht. 

 

Das „Volksbegehren Artenschutz“ von „Pro Biene“ dagegen ist ein fertiger Gesetzentwurf, der durch das 

Zustandekommen von 770.000 Unterstützer-Unterschriften im genauen Wortlaut auch Gesetz werden 

würde.  

 

Auch am gesamten Kaiserstuhl und in weiten Teilen des Tunibergs wäre der Wein- und Obstbau unter 

den im „Volksbegehren Artenschutz“ genannten Bedingungen nicht mehr möglich. Es sind also nicht 

nur aktive Winzer, Obstbauern und Landwirte betroffen, sondern auch Verpächter (Grundbesitz 

müsste gepflegt werden), Betreiber von Ferienwohnungen und Gastronomie, sowie das Gewerbe. Am 

Ende die ganze Bevölkerung, denn die über Jahrhunderte entstandene Kulturlandschaft würde sich 

rapide verändern und eine Produktion von regionalen Nahrungs- und Genussmitteln wäre nicht mehr 

möglich. 

 

Auch die Landesregierung hat mittlerweile große Bedenken bezüglich der Durchführbarkeit und hat 

deshalb ein sogenanntes Eckpunktepapier verabschiedet. Es enthält weitere Vorschläge, bzw. teilweise 

Veränderungen des Gesetzestextes.  Die landwirtschaftlichen Verbände begrüßen das Eckpunktepapier 

der Landesregierung und werten es als Zeichen der Dialogbereitschaft. Gleichzeitig sehen die Verbände 

noch großen Diskussionsbedarf und erwarten ihre Beteiligung an der weiteren Ausgestaltung.  

 

Der Volksantrag soll diese Beteiligung ermöglichen und sicherstellen. Damit er anerkannt wird, 

werden 40.000 Unterschriften benötigt. 

 

Eine Unterstützung des Volksantrages durch uns alle ist also zwingend notwendig. Wir möchten 

deshalb auch Sie/Dich bitten, den Volksantrag mit Ihrer/Deiner Unterschrift zu unterstützen und in 

Ihrer/Deiner Familie, bei Freunden, Arbeits- und Vereinskollegen, Nachbarn usw. dafür zu werben. 

Jeder, der in Baden-Württemberg wahlberechtigt ist, kann den Volksantrag unterstützen. So können 

alle mithelfen unsere Umwelt gemeinsam zu schützen! 

 

Den genauen Wortlaut des Volksantrages, weitere Informationen und das Formular gibt es im Internet 

unter www.volksantrag-gemeinsam.de . Bitte nur den mittleren Teil vollständig ausfüllen und bei der 

örtlichen Winzergenossenschaft abgeben. 

 

Danke für Ihre/Deine zahlreiche Beteiligung im voraus!! 

 

Interessengemeinschaft Wir Winzer vom Kaiserstuhl 


