
Bürokratie erschwert
den Obstbaumschnitt

Soll das Land ftlr die Pflege von
Obstbäumen Geld ausgeb-ena

Form u I a r fü r Fö rd e rm itte I ve ru ns iche rt Stre u o bstwiesen- Besitze r

Vor,r Ar.rrurrr: Moxr- einen, Mostereien, I:ritiativen, Kommunen
oder Landschaftserhaltungsverbänden -
oder von-mindestens drei privaten Eigentü-
mern. Die ZahI der angemeldeten Bäume
darf nicht unter 100 und nicht über 1500 lie-
gen. Ddnn werden pro Baum 15 Euro erstat-
tet. Voraussetzung: ,,Im fffiährigen För-
derzeitraum muss jeder beantragte Baunr
mindestens einmal geschnitten werden. Je-
der Baum darf jedes Jahr geschnitten wer-
den, er wird jedoch höchstens zweimal im
Förderzeitraum gefördert", heißt es.

Die Antragsteller sollen weiter ,,die Ge-
samtzahl der Streuobstbäume ab dem drit-
ten Standjahr" angeben. Sie müssen ein
Lultbild oder eine Karte vorlegen, in der die
benannten Bäume markiert sind. Dabei soll
das Geoportal des Landesamts für Geoürlor-
mation helfen, das im hrternet die Bäume in
Karten zeigt. Weiter müssen die Gemar-
kungs- und Flwstücksnummer angegeben
und die Bäume vermessen werden, weil sie
erst ab 1,40 Meter Stammhöhe.zugelassen
sind, Die Unterlagen müssen bis Mai 2015
den Regieruagspräsidien vorliegen.

www. streuobst-bw. info

Blick vom Hohenneuffen auf tfleinberge und
Streuobstwiesen - gesehen vori Walter Hartmann

Pro und Contra

Unsere Obstwiesen
sind es wert
Keine Flage: Das Antragsformular auJ Zu-
schüsse für den Obstbaumschnitt ist eine
Katastrophe. Bei so viel Bürokratie wird
den tsetroffenen die Lust vergehen, sich zu

bewerben. Undmanch
einer ist womöglich so
verärgert, dass er ganz
auf denBaumschnitt
verzichtet. Das wäre
f atal. SctrließIich ist
das tr'örderprograrnm
nicht nur gut gemeint,
sondern auch dringend
notwendig, BeimEr-
halt der Streuobstwie-
sen geht es um unsere
Heimat. Unsist das
Bild großkroniger und
hochstämnrigerBäume
auf sattgninenrffiesen
so vertraut, dass wir
uns gar nicht vorstellen

können, dass es verschwindet. Dabei ist es
ftiurf vor zwölf . Damit die Bäume nicht
morsch werden, müssen sie fachmännisch
gepflegt werden. Das kostet Geld, das man-
cherBesitzer einer Obstwiese nicht hat.

Fördermittel sind ein Anreiz und gut an-
gelegt. Das Land gibt jährtich mehr als vier
Milliarden Fördergelder aus -zur Wohn-
raurnförderung, für F\rßball, Kunst, an Flr-
men, Existenzgri.tnder und so weiter. Warum
also nicht auch filr unsere Obstwiesen?

a.mohl@stn,qs.de

Straßen und Schulen verkommen, weil dem
Staat angeblich das Geld fehlt. Dabei hat er
mehr als genug Geld, er verplempert es nur
filr Soziales und Förderprogtamme, Und
weilman fast schon
alles fördert, kann man
gleich auch noch den
Baurnschnittbei Obst-
bäumen finanziell
belohnen. InderLogik
derBlirolicatenkommt
es darauf dann auch
nichtmehran.

Dass die Antragsfor-
mulare komplüiert
sind, liegtinderNatur
derSache. So einFör-
derprogrammwill
schließIich kontrolliert
sein. Missbrauchwird
mit Sätzenwie diesem

ern
ode

STUTTGART. Mit 116 000 Hektar hat Baden-
Württemberg die größten Streuobstflächen
Europas, Ganze Landstriche, wie etwa daq
Voriand der Schwäbisihen Alb, stnd Seprägt
von dieser Kulturlandschaft. Doch sie ist un-
mittelbar vom Vei{all bedroht: 80 Prozent
der Obstbäume sind schlecht oder gar nicht
gepflegt. Jedes Jahr werden Tbusende Obst-
bäume morsch und sterben ab. Wären die
Bestände erst einmal verschwunden,.hätten
'auch die für diese Landschaft typischen Tie-
re und Pflanzen ihren Lebensraum verloren.

So weit soll es nicht kommen, Das Land
versucht seit Jahren, Streuobstwiesenbesit-
zet zu motivieren, die Bäume regelmäßig
fachgerecht zu schneiden oder schneiden zu
lassen. Das kostet Geld, Obstbaumbesitzer,
die ihre Bäume nicht mehr abernten,, weil sie
keine Zeit dazuhaben, körperlich nicht dazu
inderLage sind oderdieErträgd geringsind,
verzichten oft aul den Baumschnitt. Ein fa-
tales Versäumnis. Schon zwei Schnitte wrlr-
den genügen, um die Bäume frir die nächsten
20 Jahre zu revitalisieren, sagen trlachleute,

Das Land hat deshalb das Förderpro-
grämm Baumschnitt Streuobst aufgelegt,
das Landwirtschattsminister AJ.qcander
Bonde (Grüne) im Augwt vorgestellt hat. Er
rechne d.arnit, dass allein im ersten Jahr zwi-
schen einer halben Million und einer Million
Euro Fördermittel abgerufen werden, sagte
Bonde damals. Damitmöglichst viele Baum-
besitzer nitmachten, werde es ein einfaches
Prozedere geben,

Jetzt können die ersten Anträge gestellt
werden. Doch wer sich das Fbrmular aus-
druckt, könnte sich die Augen reiben: nie-
dqrschwellig? Keine großen llürden? Zuge-
lassen sind nur Sammelanträge von Ver-
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bekämpft: ,,ToteBäu-
me sindvon der Förderung ausgeschlossen."
Das ist gut zu wlssen, aber der wahre Miss-
brauchsfall ist das Förderprogramm selbst,

Deutschlandvrird irnmar bürokratischer,
seine Schulden immer höher. Wer Jobs
schafft oder etwas besitzt, wird gegälngelt,
Zugleich gibt es für jeden HanagriA Uii trin
zum Baumschnitt Geldvom Staat. Drrmm,
wer ohne Förderung auch nur noch einen
Finger kriimmt. Mit staatiicher Hilfe sägen
wir an dem Ast, auf dem wir alle sitzen.

r.wehaus@stn.zgs.de


