
Sind wir Winzer Betrüger? 
 
dass wir so behandelt werden: 
Zu diesem Schluss könnten Uneingeweihte möglicherweise kommen, wenn sie die Richtlinien der: 
„Umstrukturierungsmaßnahmen und Rebsortenumstellung im Luxemburger Weinbau. Wirtschaftsjahr 
2002/2003“ durchlesen: 
 
 „…..Die Verordnung EG N° 1493 des Rates vom 17.05.1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein 
(Weinmarktordnung) ist am 01.08.2000 in Kraft getreten und sieht eine finanzielle Beihilfe für Umstrukturierungs- 
und Rebsortenumstellungsmaßnahmen im Weinbau vor. 
Die vom Landwirtschafts- und Weinbauministerium für unsere Verhältnisse angepasste Beihilfe betreffend die 
Umstrukturierungs- und Rebsortenumstellungspläne, beruht auf dem Großherzoglichen Reglement vom 18. Oktober 
2001. 

1. Rebsortenumstellung 
2. Verbesserung der Rebflächenbewirtschaftungstechnik 

 
Eine Bürgschaft über 120% der voraussichtlichen Beihilfe (120% des im ministeriellen Bewilligungsbescheid 
festgesetzten Förderbetrages) ist nach Beginn der Arbeiten  
(= Rodung) bis spätestens zum 1. Juni 2003 anzulegen.  
 
Die Bürgschaft ist als Scheck zugunsten der  „Trésorerie de l’Etat; Caisse de Consignation“  im Weinbauinstitut 
(Institut viti-vinicole B.P. 50 L-5501 Remich) ……….. zu hinterlegen:…….“ 
 
Das ist doch der Hammer! 
 
In welche Ecke werden ehrliche Winzer hier gedrängt? 
Traut man den Winzern nicht mehr? 
 
Wenn man diese Bestimmungen aus einem anderen Blickpunkt als dem des Winzers betrachten würde, müsste man 
sich dann nicht fragen, warum nicht schon anderen Zeitgenossen eine Bürgschaft abverlangt wurde? 
Eine Bürgschaft für gute Arbeit für hohes Gehalt? 
z.B: Man hätte demjenigen auch eine  Bürgschaft über 120%  seines Gehaltes abverlangen können, welcher in 
einem staatlichen Laboratorium, welches damals keine Betriebsgenehmigung besaß ( Comodo ), mit einer von der 
E.U. nicht anerkannten Analysenmethode falsche Resultate zu Papier brachte, hiermit falsche Schlussfolgerungen 
gezogen und dadurch eines Winzers Existenz leichtfertig aufs Spiel gesetzt hat! 
Diese Bürgschaft hätte diesem Zeitgenossen dann auch erst zurückbezahlt werden sollen, wenn er seinen Mist selbst 
wieder in Ordnung gebracht hätte, (anstatt andere sich damit beschäftigen zu lassen) andernfalls hätten dieselben 
Bedingungen gelten müssen als jene welche den Winzern  nun abverlangt werden: 
„…..Falls die Bedingungen nicht erfüllt sind, wird der Scheck zugunsten der Trésorerie de l’Etat eingelöst……“ 
 

Aber leider gibt es für angerichteten Mist eher eine Medaille als eine Zurechtweisung! 
 
 

Es fliehen nicht alle, 
die den Rücken wenden. 
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