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Initiativen für Streuobstwiesen

 Streuobstwiesen sind 
Natur aus zweiter Hand

Sie sind von Menschen ange-
legt und nur durch menschliche 
Nutzung und Pflege zu erhalten. 
Streuobstwiesen sind ein künst-
liches Mittelding zwischen Wald 
und offener Landschaft. Das 
macht sie so besonders. In un-
serer Kulturlandschaft sind Streu-
obstwiesen die extensivsten Flä-
chen. Sie werden weder gespritzt 
noch gedüngt und zeichnen sich 
durch überdurchschnittlich hohe 
Biodiversität aus. Die Bedeutung 
für Vögel, Insekten und Kleinsäu-
ger ist unumstritten.

Streuobstwiesen gibt es in 
ganz Österreich, von den alpinen 
Regionen bis ins östliche Alpen-
vorland. Über Jahrtausende wur-
den geeignete Obstsorten für fast 
alle Klimaregionen und Boden- 
typen selektiert und gezüchtet. 
Die Kulturleistung über Generati-
onen ist ganz enorm und hat zu 
einer genetischen Vielfalt geführt, 
auf die wir stolz sein können. 

Streuobstwiesen sind stark 
rückläufig. Sie sind überaltert und 
werden kaum mehr genutzt. Im 
Südburgenland gibt es etwa noch 
251.000 Bäume, das entspricht 
etwa 2.900 ha. Das klingt viel, ist 
aber weniger als ein Viertel des 
ehemaligen Bestands. Höchste 
Zeit, etwas für die Erhaltung der 
wertvollen Lebensräume zu tun, 
aber wo beginnen?

 Förderungen
Streuobstwiesen werden über 

die ÖPUL-Naturschutzmaßnah-
men gefördert. Voraussetzung ist 
ein landwirtschaftlicher Betrieb 
mit mindestens 2 Hektar land-
wirtschaftlicher Nutzfläche (Äcker, 
Wiesen, sonstige Kulturen). Die 
Förderhöhe pro Hektar beträgt 

zwischen 580,– und 800,– Euro, je 
nachdem, welches Auflagenpaket 
gewählt wird. Seit 2015 gibt es 
auch einen Zuschlag für die Obst-
baumpflege in der Höhe von 185,– 
Euro. Wir befinden uns derzeit fast 
am Ende der Förderperiode, ein 
Neueinstieg ist daher derzeit nicht 
möglich. Frühestens 2021 können 
wieder Flächen gemeldet werden. 
Das Team vom Verein BERTA be-
rät sie gerne bei Fragen zu diesem 
Thema.

Kleinere Betriebe kommen 
derzeit nicht in den Genuss einer 
Förderung, nachdem diese aus 
dem Landschaftspflegefonds für 
Kleinbetriebe im Jahr 2014 von 
Seiten des Landes ersatzlos ge-
strichen wurde. Für etwa 180 ha 
Streuobstwiesen gibt es seitdem 
keine finanzielle Unterstützung für 
die Pflege der Bestände. 

Einen möglichen Lösungs- 
ansatz versucht derzeit der Verein 
Wieseninitiative mit einer gemein-
samen Bio-Landwirtschaft der 
Kleinflächenbesitzer. Die Flächen 
der Kleingrundbesitzer wurden 
vom Verein gepachtet und als  
eigener Bio-Betrieb angemeldet. 
So kommen die einzelnen Streu-
obstwiesenbesitzer wieder in den 
Genuss der Pflegeprämie. Zu-
dem erfolgt mit der Biozertifizie-
rung eine enorme Aufwertung des  
Obstes, denn der Bio-Pressobst 
 

preis liegt deutlich über dem von 
herkömmlichem Wirtschaftsobst.

 
 Nachpflanzung und 

Bewusstseinsbildung
Die Bestände im Burgenland 

sind durchwegs überaltert. Seit 
dem großen Hoch des Streuobst-
baues um 1950 – 1960 wurden viel 
zu wenige Bäume nachgepflanzt. 
Der natürliche, altersbedingte 
Abgang sollte dringend ersetzt 
werden, um flächige Bestände zu 
erhalten. Inzwischen erfreuen sich 
alte Sorten wieder einer gewis-
sen Beliebtheit. Das macht man 
sich beim Verein Wieseninitiative 

zunutze, indem bei sogenannten 
„Apfelkulinarien“ zur großen Sor-
tenverkostung eingeladen wird. 
Bewusstseinsbildung für Streu-
obstwiesen über den Gaumen 
und bei zahlreichen hochkarätigen 
Vorträgen und Präsentationen, 
das versucht man heuer erstmals 
im Nordburgenland auf der präch-
tigen Burg Forchtenstein. Unter 
rund 100 alten, robusten Sorten, 
kann man bei der Verkostung sei-
ne Lieblingssorten heraussuchen 
und gleich auch die Bäume für 
den Garten oder die Streuobst-
wiese mit nach Hause nehmen.

Infos: www.streuobstwiesn.at
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