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Schiltern, 17. Mai 2021  

 

Stellungnahme zu den geplanten Interventionen im 

nationalen GAP-Strategieplan  

Verein ARCHE NOAH  
 

Der Verein ARCHE NOAH arbeitet als gemeinnützige Nicht-Regierungs-Organisation aktiv an der Erhaltung der 

Kulturpflanzenvielfalt und ihrer Entwicklung.  

In enger Zusammenarbeit mit unseren Erhalterinnen und Erhaltern vermehren und erhalten wir mehr als 5500 Sorten 

und Typen von Gemüse-, Getreide- und Zierpflanzenarten, 170 Erdapfelsorten und rund 600 Obstsorten. Außerdem 

arbeiten wir züchterisch an robusten und klimafitten Sorten für die Zukunft. Unsere ErhalterInnen/Kooperations-

Partner sind vielfach kleinbäuerliche Bio-Betriebe, die mit einer großen Vielfalt an Kulturen arbeiten und damit einen 

wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der österreichischen agrarischen Biodiversität leisten. 

 

Ein zielgerichteter, ambitionierter nationaler GAP-Strategieplan kann aus Sicht des Vereines ARCHE NOAH zu einem 

effizienten Motor für diese Erhaltungs- und Entwicklungsarbeit werden.  

Speziell die Maßnahmen zu Streuobstbäumen und zu seltenen, regional wertvollen landwirtschaftlichen 
Kulturpflanzen können mit wenig Ressourceneinsatz viel zur Diversifizierung österreichischer Kulturlandschaften 
beitragen. 
 

Landschaftselement Streuobstbaum 

Die Erhaltung lokaler Obst-Sorten ist in Österreich mangels eines umfassenden Monitorings eng an die Erhaltung und 

Förderung von Streuobstbäumen gekoppelt. 

Wir begrüßen, dass die gezielte Förderung von Streuobstbeständen über die Maßnahme in Teil III/1 zu 
punktförmigen Landschaftselementen im Entwurf berücksichtigt wurde. Speziell, dass Streuobstbäume getrennt 
von anderen Landschaftselementen erfasst und ausgewiesen werden sollen (S.11; eigener Fördersatz für 
Landschaftselement Streuobstbaum) ist sehr positiv. Die getrennte Erfassung ist Basis für ein Bestands-
Monitoring. Dieses Bestands-Monitoring ist sehr wichtig für die dringende Aufarbeitung der fehlenden 
Datengrundlage zu Obst-genetischen Ressourcen in Österreich.  
 
Wir sehen jedoch in Bezug auf mehrere Aspekte weiterhin einen Verbesserungsbedarf: 
Aus unserer Sicht sind folgende Punkte in der Maßnahme zu punktförmigen Landschaftselementen in Bezug auf 
Streuobst zu ergänzen: 

• Die Neupflanzung von Streuobstbäumen mit einem Kronendurchmesser von unter 2m sollte abgegolten 

werden. Nur wenn die Streuobstbestände gepflegt und auch erneuert werden, können diese wertvollen 

Ökosysteme nachhaltig erhalten werden. Vorbild ist hier auch das seit 20 Jahren erfolgreich laufende 

Programm in der Schweiz. Die für eine sachgerechte Pflege erforderliche Förderhöhe pro Baum 

beträgt mindestens 50 Euro pro Jahr. 

• Die Stammhöhe sollte kein Kriterium sein. Wir empfehlen, dieses Kriterium zu streichen, da es zu 

unnötigen Einschränkungen führen kann. Mittelstamm ist zum Beispiel kein geregelter Begriff und wirft 

Fragen auf. Die Tatsache, dass die Bäume starkwachsend und großkronig sein müssen sollte zur 

Definition ausreichen. Wir empfehlen außerdem, die Definition um den Begriff „freistehend“ zu 

ergänzen. 

• Walnuss und Maroni (Edelkastanie) fehlen in der Auflistung der Obstarten.  
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Seltene, regional wertvolle landwirtschaftliche Kulturpflanzen  
Diese Maßnahme erfüllt vielfältige ökologische und soziale Ziele: Sie leistet einen großen Beitrag zur Erhaltung 
der Sorten- und Kulturvielfalt sowie Ökosystemdiversität, trägt zu vielfältiger Ernährung bei, fördert 
bodenbrütende Vogelarten und die Ackerbegleitflora, trägt zu einer Bereicherung des Landschaftsbildes und hat 
somit einen Mehrwert für LandwirtInnen und KonsumentInnen. 
Die Maßnahme soll daher für die neue Periode aufgewertet und stärker an die Bedürfnisse der LandwirtInnen 
angepasst werden. Wir begrüßen, dass es im Entwurf keine Einschränkung im Bezug auf eine Mindestfläche 
mehr gibt. Dies begünstigt u.a. die Hochvermehrung von genetischen Ressourcen. 
 
Wir sehen jedoch weiterhin Verbesserungsbedarf bei folgenden Eckpunkten: 

• Österreichweite Maximalflächen pro Sorte sollten definiert werden, um eine einseitige Förderung 

einzelner Sorten zu verhindern 

• Abgeltung Arbeitsaufwand (z.B. Händische Ernte) 

• Realistische und praxisbezogene Abgeltung des Minderertrages (Vorbild Projekt „Alte Tiroler 

Getreidesorten“ der Tiroler Umweltanwaltschaft) 

• Förderfähige Sorten sollten nicht auf die derzeitig Sortenliste reduziert bleiben. Die Sortenliste ist 

inkonsistent, zu wenig flexibel und intransparent in der Erstellung und schließt viele förderungswürdige 

Herkünfte aus. Weiters fehlen viele Kulturarten mit großer Relevanz für die österreichische 

Kulturpflanzenvielfalt und die vielfältige Ernährung völlig (z.B. Linsen, Platterbse, Kichererbse).  

• Eine Beteiligung durch die Zivilgesellschaft und landwirtschaftliche Praxis in der Erstellung bzw. der 

Aktualisierung der Liste ist sehr wichtig. Ideal wäre z.B.: ein jährlich tagendes Gremium mit Beteiligung 

von Stakeholdern oder ein formeller, jährlicher Aufnahmeprozess, in dem Änderungsvorschläge von 

zivilgesellschaftlichen Akteuren eingebracht werden können.  

 
 


