
Pressemitteilung 

Neue Maschinenhalle im Rauenthaler Baiken für 

die Hessischen Staatsweingüter 
  
Die Hessischen Staatsweingüter werden eine neue Maschinenhalle bauen. In 

dieser Halle werden Geräte untergestellt, gewartet und repariert, die für die 

Bewirtschaftung der Weinberge im Rheingau und an der Bergstraße benötigt 

werden. Ein Fachbüro hat bereits detaillierte Pläne erstellt: Die freistehende 

Stahlhalle wird über 60 Meter lang, 25 Meter breit und 9 Meter hoch. Es 

handelt sich also um ein gewaltiges Bauwerk, dessen Länge in etwa der 

Breite eines Fußballfeldes entspricht. Wir sind der Meinung, dass eine solche 

Industriehalle in ein Gewerbegebiet gehört und in den Rheingauer 

Weinbergen nichts verloren hat. 
  
Dieter Greiner, der Geschäftsführer der Hessischen Staatsweingüter, und sein 

Betriebsleiter Stefan Seyffarth, Bruder des Rheingauer Weinbaupräsidenten, 

sehen das völlig anders: Sie berufen sich auf ihr Recht zum privilegierten 

Bauen im Außenbereich und sehen im Rauenthaler Baiken, dem Herzstück 

des Rauenthaler Berges, den idealen Standort für die Gerätehalle. Diese 

Entscheidung ist insofern interessant, da die Hessischen Staatsweingüter nicht 

„irgendein“ Weingut sind und der Rauenthaler Baiken kein „gewöhnlicher“ 

Weinberg. 
  
Der Rauenthaler Baiken ist eine Erste-Gewächs-Lage allererster Güte. Von 

dort kommt der mit Abstand teuerste Wein, den die Hessischen 

Staatsweingüter anbieten, eine 2011er Trockenbeerenauslese für 312 Euro 

pro Liter. Auf deren Homepage erfährt man darüber hinaus: Der Baiken ist 

„einer der wertvollsten Weinberge Europas! 1,2 Millionen Goldmark war den 

Preußen dieses Juwel im Rauenthaler Berg wert.“ Durch die Errichtung der 

Gerätehalle ging etwa ein Zehntel der 12 ha großen Weinbergsfläche 

verloren. 
  
Die Hessischen Staatsweingüter sind trotz ihrer Umstrukturierung de facto 

weiterhin ein Staatsbetrieb des Landes Hessen. Die Bürger Hessens haben mit 

ihren Steuergeldern in zweistelliger Millionenhöhe die Pleite der 

Staatsweingüter verhindert und den Neubau am Steinberg finanziert. Diese 

staatliche Unterstützung verärgert noch heute viele Winzer, da sie davon 

überzeugt sind, dass diese den Staatsweingütern unzulässige 

Wettbewerbsvorteile verschaffen. Um diese Bedenken zu entkräften, 

versuchte das Land Hessen den Staatsbetrieb als ein „Mustergut“ 

darzustellen, dessen Aufgaben über „die Erzeugung und Vermarktung von 

Wein“ weit hinausgehen. Dieser Sachverhalt findet seinen Niederschlag im 

Handelsregister, wo der „Gegenstand des Unternehmens“ wie folgt definiert 

wird: „Die Gesellschaft hat die Aufgabe,...beispielgebend zu wirken;...der 

Agrarpolitik Orientierungshilfe zu geben...und die Kulturlandschaft durch 

Bewirtschaftung zu pflegen.“ 

 



Diese Grundsätze finden sich, marketing-tauglich aufgehübscht, dann auch 

in den Werbebroschüren des Weinguts. Unter der Überschrift „Neun 

Jahrhunderte Weingeschichte“ wird da die besondere „Verantwortung für 

die Kulturlandschaft“ betont und dass man mit „Feingefühl und 

Sachverstand“ zu Werke ginge. Diesem Anspruch werden die 

Staatsweingüter nicht gerecht, wenn sie ihre gewaltige Maschinenhalle mit 

Reparaturwerkstatt in den Rauenthaler Baiken platzieren. 
  
Die Staatsweingüter besitzen eine Weinbergsfläche von mehr als 250 ha, 

darunter nicht nur Spitzenlagen „von Weltruf“, sondern auch äußerst 

minderwertige nach Nordosten (!) abfallende Weinberge, die für den 

Weinbau im Grunde nicht geeignet sind. Die drittklassigen Weine aus diesen 

Lagen können nur vermarktet werden, wenn sie mit Weinen aus besseren 

Lagen verschnitten werden. Wir fordern vom „beispielgebenden“ 

Staatsbetrieb, dass er seine Maschinenhalle in solchen minderwertigen 

Weinbergen baut und nicht inmitten von feinsten Erste-Gewächs-Lagen, 

wenn er schon nicht gewillt ist den eigentlich richtigen und vorbildlichen Weg 

zu beschreiten, nämlich die Errichtung in einem Gewerbegebiet. 
  
Der Rauenthaler Berg ist eine historisch gewachsene Kulturlandschaft, deren 

Erscheinungsbild unversehrt zu erhalten ist. Der Hallenbau auf dem von Herrn 

Greiner favorisierten Standort zwischen dem Gutsausschank Baiken und der 

Bubenhäuser Höhe würde eine der schönsten und markantesten 

Weinberglandschaften des Rheingaus zerstören. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Renate Quermann 

 


