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Freiburg, den 06. Dezember 2019 
An alle 
Mitgliedsbetriebe 
des Badischen Weinbauverbandes e.V. 
 
 
 

Rundschreiben 17/2019 
 
 
 

Kampagne „Volksantrag“ 
Gemeinsam unsere Umwelt schützen“ Baden-Württemberg 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit 15. Oktober können Stimmen für den Volksantrag abgegeben werden. Wichtig: Mit diesem 

Schreiben möchten wir nochmals unsere Winzerinnen und Winzer auffordern, auch weiterhin in der 

Unterstützung unseres Volksantrages aktiv zu bleiben. 

 

Wir müssen ein starkes Signal aus der Landwirtschaft und dem Weinbau setzen, mit dem Ziel einen 

zukunftsfähigen Praktikablen Gesellschaftsvertrag umzusetzen. 

 

In 10 Punkten haben wir die Landesregierung aufgefordert, handhabbare Angebote für mehr 

Artenschutz der Landwirtschaft, aber auch anderen gesellschaftlichen Akteuren (Industrie, 

Kommunen) zu unterbreiten. 

Ein von der Landesregierung, sowie weiteren Naturschutzverbänden ausgearbeitetes 

Eckpunktepapier befindet sich derzeit in der Diskussion. Unverrückbar, zu welchem wir nun 

aufgefordert sind Ergänzungen vorzuschlagen. 

 

Eine Vorgehensweise, welche wir in dieser Form bisher nicht kannten. 

Umso wichtiger ist es, dass jede Stimme zum Volksantrag zählt. Unterschreiben sie nicht nur selbst, 

sondern suchen Sie auch das Gespräch mit ihren Nachbarn, Kunden und Gästen. 
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Je schneller wir die Mindestzahl von ca. 40.000 Unterschriften erreicht haben (noch vor dem 

Jahreswechsel), eine weitaus höhere Stimmenzahl würde unserem Anliegen deutlich mehr Gewicht 

verleihen, umso mehr werden wir unserem Anliegen gerecht. 

 

Helfen Sie weiterhin aktiv mit!!! 

 

Sie können Ihre unterschriebenen und von der Gemeinde mit dem Prüfvermerk versehenen 

Formblätter bei uns abgeben. Diese Abgabe der Formblätter kann auch ohne den Vermerk der 

Gemeinde an uns erfolgen. Wir kümmern uns um alles weitere. 

 

Auf unser Rundschreiben 14/2019 weisen wir in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich hin. 

 

Formulare erhalten Sie bei uns, bzw. auf der Homepage www.volksantrag-gemeinsam.de, sowie auf 

der Homepage des Badischen Weinbauverbandes. 

 

Es geht um die Zukunft unseres Weinbaus, um Existenzen und unsere geschlossenen 

Kulturlandschaften. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Badischer Weinbauverband e.V. 

 
 

Peter Wohlfarth 

-Geschäftsführer- 

http://www.volksantrag-gemeinsam.de/

