
Streuobstwiesen sind ein Teil unserer Kultur-
landschaft. Der Erhalt gelingt nur über Pfl ege 
und Nutzung!
• Nährstoffversorgung durch angemessene Düngung
• Mähen und Freihalten von Unterwuchs
• Baumschnitt zur Erhaltung der Vitalität
• Neupfl anzungen, um Überalterung zu verhindern
• Bekämpfung von Misteln und anderen Schädlingen
• Erstellung von Pfl ege- und Pfl anzenschutzkonzepten

Extensivierung durch Unterschutzstellung 
ist keine Lösung!
• Fehlende Dünge- und Pfl anzenschutzmaßnahmen 

schädigen die Bestände
• Erschwerte Bewirtschaftung durch gesetzliche Ein-

schränkungen
• Gefahr von Verbuschung und damit Verlust wertvoller 

Lebensräume
• Fördergelder für Streuobstprojekte entfallen

Was hilft nachhaltig, um Streuobstwiesen 
zu erhalten?
• Schaffung wirtschaftlicher Anreize durch Bereitstel-

lung von Fördermitteln
• Finanzielle Unterstützung z. B. bei Neupfl anzungen
• Streuobstinitiativen der Fruchtsafthersteller
• Entwicklung gemeinsamer Vermarktungskonzepte

...aber richtig!

Eine Initiative vom Verband der Agrargewerblichen 
Wirtschaft (VdAW) e.V.

Streuobstwiesen 
schützen...

Der beste Schutz für unsere Streu-
obstwiesen ist die Unterstützung der 

regionalen Fruchtsaftkeltereien.

Kaufen Sie vor Ort erzeugte 
Produkte und tragen Sie damit 
maßgeblich zum Erhalt unserer 

Kulturlandschaft bei!

Nur durch fachgerechte Bewirtschaf-
tung und auskömmlichen Absatz der 
Erzeugnisse kann der Fortbestand der 

Streuobstwiesen gesichert werden.

Eine Extensivierung der Streuobst-
wiesen ist nicht zielführend für die 

Erhaltung und den Artenschutz!
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Streuobstwiesen schützen – 
aber richtig!

Streuobstwiesen sind das Erbe unserer Ahnen. Als Vor-
läufer des heutigen Erwerbsobstbaus dienten sie kom-
merziellen Zwecken und der Selbstversorgung. Durch 
strukturelle Veränderungen in der Landwirtschaft ist 
diese Form des Obstbaus aus der Mode gekommen 
und die Bestände sind in den letzten 100 Jahren konti-
nuierlich gesunken. 

Der Schutz von Streuobstwiesen ist daher das Ziel zahl-
reicher Initiativen und Fördermaßnahmen. Elementar 
für den nachhaltigen Erhalt der Streuobstwiesen ist je-
doch die Bewirtschaftung, denn allein ein Schutz der 
Bestände sichert den Erhalt nicht! 

Im Gegensatz zu Feldhecken und anderen Biotopen ist 
die Streuobstwiese ein Teil unserer Kulturlandschaft, 
der bewirtschaftet werden muss. Ohne menschliche 
Eingriffe verändert sich die Struktur: Es entsteht zu-
nächst Buschland und später Wald, der vielen Arten, 
die auf Streuobstwiesen heimisch sind, keinen Lebens-
raum mehr bietet. 

Bereits heute werden viele Streuobstwiesen nicht mehr 
bewirtschaftet, da der wirtschaftliche Anreiz fehlt. 

Eine Verschärfung der Umweltaufl agen hätte zur 
Folge, dass weitere Streuobstwiesenbesitzer die 
Bewirtschaftung einstellen.

Warum wirken sich gut gemeinte Ge-
setze und Initiativen oft nachteilig aus?

Viele Organisationen und Initiativen fordern die Unter-
schutzstellung von Streuobstwiesen. Damit geht eine 
weitere Extensivierung dieser Habitate und die Ein-
schränkung der Bewirtschaftungsmöglichkeiten sowie 
der Pfl ege- und Gesunderhaltungsmaßnahmen einher. 
Jedoch sind Eingriffe wie Gehölzschnitt, Verjüngung, 
Düngung und Pfl anzenschutz unbedingt erforderlich 
für den Erhalt dieser Lebensräume.

Da sich ein Großteil der Streuobstwiesen in Privatbe-
sitz befi nden und die Bewirtschaftung und Pfl ege viel-
mehr als Hobby betrieben wird denn aus wirtschaftlichen 
Gründen, wirkt sich eine Verschärfung der Vorgaben hin-
sichtlich erlaubter Pfl egemaßnahmen besonders nega-
tiv aus. Aktuell ist teilweise bereits die Errichtung klei-
ner Hütten in den Beständen untersagt. Somit haben 
die Grundstücksbesitzer keine Möglichkeit, Geräte und 
Werkzeuge vor Ort unterzustellen, wodurch die Bewirt-
schaftung zusätzlich erschwert wird. Eine grundsätzliche 
Unterschutzstellung hätte außerdem zur Folge, dass 
keine Fördermittel mehr im Streuobstbereich bewilligt 
werden, da der höchste (amtliche) Standard in Sachen 
Schutz und Erhaltung dann bereits erreicht wäre. 

Es empfi ehlt sich somit, Voraussetzungen zu schaf-
fen, die eine unproblematische Bewirtschaftung der 
Streuobstwiesen ermöglichen!

Was fördert die Bewirtschaftung und 
schützt die Bestände nachhaltig?

• Durch Aufklärung der Verbraucher und konstruktiver 
Kommunikation mit Naturschutzinitiativen, Umweltor-
ganisationen und Behörden müssen die Grundlagen 
für einen nachhaltigen Schutz und die Weiterentwick-
lung der Streuobstbestände gelegt werden.

• Die Politik muss einen Rahmen schaffen, in dem die 
Bewirtschaftung von Streuobstwiesen attraktiver wird. 

• Durch Streuobstinitiativen der Fruchtsafthersteller kön-
nen auskömmliche Preise für das Obst erzielt werden.

• Auch die Vermarktung der Produkte kann durch ge-
meinsam organisierte Auftritte und Werbemaßnah-
men strukturiert und gefördert werden.

• Eine nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit hilft dabei, den 
Verbrauchertrend in Richtung Regionalität und Um-
weltschutz positiv für den Erhalt der Streuobstwiesen 
zu nutzen. So sprechen eine gute CO2-Billanz wie 
auch die Vermeidung von Plastikmüll und die Siche-
rung von Arbeitsplätzen in strukturschwachen länd-
lichen Gebieten für den Streuobstsaft aus der Region.

Und was können Sie als Verbraucher tun?

Kaufen Sie regional erzeugte Produkte von unseren 
Streuobstwiesen und tragen Sie damit maßgeblich 
zu deren Erhaltung bei !
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