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Stellungnahme zu den Maßnahmen in Teil III/1 der Fachentwürfe Interventionen zum 
Österreichischen GAP-Strategieplan. 
 
Die langfristige Erhaltung lokaler und alter Obstsorten, der damit zusammenhängenden 
Streuobstbiotopen und die Erfassung und Erhaltung obstgenetischer Ressourcen stehen in einem 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Förderung von Streuobstbeständen. 
 
In den aktuellen Fachentwürfen kommt der Begriff Streuobst aber gerade nur 3x vor. 
Ich nehme positiv zur Kenntnis, dass es in der GAP-Strategie einige kleine Verbesserungen zum 
Thema Streuobst gegenüber früheren Förderperioden gibt. Diese heben aber bei weitem nicht die 
Nachteile die durch die aktuellen Vorschläge eintreten auf. 
 
Die Erfassung von Streuobstbäumen als eigene Landschaftselemente und einen damit verbundenen 
höheren Fördersatz sehe ich als kleines positives Beispiel. Die kolportierte Förderhöhe von 15 Euro 
ist aber bei weitem nicht für eine nachhaltige Erhaltung und professionelle Pflege von 
Streuobstbeständen ausreichend. Um die Erhaltung von Streuobstbeständen nachhaltig abzusichern, 
muss dieser Fördersatz auch mit realitätsnahen Summen bedacht werden. 
Realistische Förderhöhe sind mindestens 50 Euro/Streuobstbaum/Jahr. 
Professionelle Pflege ist ein Garant für die Langlebigkeit von Streuobstbäumen. Auch nahmen 
Förderungen in früheren Zeiten nie Bezug auf die Qualität der Baumpflege und den Zustand der 
einzelnen Bäume. 
 
Es wäre einerseits notwendig die Fördermittel für Streuobst auf ein höheres, einer professionellen 
Pflege angepasstes Niveau, zu heben und andererseits Fördermaßnahmen auch dahingehend zu 
überprüfen ob die Streuobstbäume auch entsprechend gepflegt und erhalten werden. 
Es gibt österreichweit eine umfassende Baumwärter:innenausbildung. Die Baumwärter:innen 
könnten, wenn das Gewerberecht entsprechend angepasst würde, auch Garant für eine 
professionelle Pflege sein. 
  
Internationale Beispiele wie das erfolgreiche Fördersystem in der Schweiz und das 
„Handlungskonzept Streuobst Thüringen“ sollten in die österreichischen Strategien einfließen. 
 
Nur wenn die Streuobstbestände gepflegt und auch erneuert werden, können diese wertvollen 
Ökosysteme nachhaltig erhalten und die genetischen Ressourcen gesichert werden. 
Streuobstsysteme benötigen auch langfristige Erhaltungsstrategien. Die jährliche Neubeantragung 
und das fehlende Nachpflanzungsgebot wirken diesen notwendigen langfristigen Strategien, die es 
für Streuobst geben muss, entgegen.  
 
Dringend notwendig wäre generell eine Förderung von Nach-, Neu- und Ergänzungspflanzungen. 
Dadurch würde vermieden, dass Streuobstbäume als Landschaftselemente kontinuierlich aus der 
Landschaft verschwinden.  
 
Anträge für neuerrichtete Streuobstflächen sollten jährlich ermöglicht werden und mit einer 
mindestens 5 - jährigen Erhaltungspflicht verbunden sein. Alles andere würde dazu führen, dass 
Streuobstbestände eher weniger als mehr werden. 
 
Dazu ist es auch notwendig, das Kriterium „mindestens 2m Kronendurchmesser“ aus der Vorlage zu 
entfernen – die Kriterien „stark wüchsige, freistehende Hoch- bzw. Halbstammbäume“ sind als 
Fördergrundlage absolut ausreichend. 
 
 



Die Sortenauswahl in den Fachentwürfen haben keinerlei Bezug zur Realität auf Streuobstwiesen. 
Nur wegen einiger Förderungsoptimierer dürfen nicht manche Obstarten komplett aus den 
Förderkriterien gestrichen werden.  
Hier fehlen bei den aktuell angeführten Obstarten unter anderem Walnuss, Maroni und die 
Vogelbeeren (Ebereschen). Ebenso sollten auch folgende weitere Obstarten in die Liste 
aufgenommen werden: Elsbeere, Quitte, Mispel (Asperl), Felsenbirne, Speierling, Mehlbeere, 
Kirschpflaume, Spilling (Spänling), Bidling, Schlehe, Haferschlehe, Zibarte (Zibebe) und andere Arten, 
Pfirsich, Weingartenpfirsich, Vogelkirsche, Traubenkirsche, Mandel, Haselnuss-Stämme und die 
Maulbeere. 
 


