
Betrifft: Leserbrief »Bürgerinitiative sollte Streuobstwiesen selbst pflegen müssen« vom 22. Februar 

von Günter Veith

Der Ärger von Herrn Günter Veith ist nachvollziehbar. Wer möchte schon in der freien Nutzung 

seines Eigentums gemaßregelt werden? Dennoch steht hinter den Regelungen zum Schutz von 

Streuobstwiesen und Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Mähwiesen seitens des Staates der Versuch, zu 

retten, was noch zu retten ist.

Die freien wilden Wiesen, die früher eine Selbstverständlichkeit in Deutschland waren, sind selten 

geworden, die großen Streuobstwiesen immer kleiner. Agrarflächen werden immer intensiver 

bewirtschaftet. Das Ergebnis: 80 % weniger Insektenmasse, deutlich weniger Vögel. Ohne Insekten, 

ohne Vögel, ohne selbst die kleinsten Mikroben im Boden wird es auf Dauer keine Menschen mehr 

geben. Auch der Bauer braucht die Insekten für die Bestäubung seiner Pflanzen.

Der Mangel an naturnahen Flächen geht zurück auf die Industrialisierung der Landwirtschaft und auf 

unsere ungezügelte Bautätigkeit der letzten Jahrzehnte. Wir haben zu viel fruchtbares Land für 

Einfamilienhäuser, für riesige einstöckige Betriebsgebäude, für breite Parkplätze und vieles mehr 

ausgewiesen. Jetzt stehen wir als Gesellschaft vor dem Dilemma, was wichtiger ist: ein Bauplatz für 

den Enkel oder eine intakte Umwelt für den Enkel.

Die FFH Mähwiesen sind wichtige Brutstätten für Insekten, die wiederum für die Vögel Nahrung 

bieten. Sie sind so wichtig, dass der Staat den Landwirten Subventionen für die Pflege von 

geschützten Mähwiesen anbietet. Herr Veith sollte sich beim Landratsamt erkundigen, ob er in den 

Genuss einer Förderung kommen kann. Richtige Bauern sind dazu berechtigt, Laien wie Frau 

Ehrmann nicht. Sie pflegt ihre Mähwiese in ihrer Freizeit. Möglicherweise könnte Herr Veith seine 

Mähwiese gegen ein anderes Grundstück mit der Stadtverwaltung tauschen. FFH-Mähwiesen sind 

naturschutzfachlich sehr wertvoll und begehrt geworden.

Jeder Umweltverband im Landkreis leistet aktive Umwelt- und Naturschutzarbeit, ehrenamtlich. Wir 

vom BUND Kreisverband Reutlingen pflegen einige biologisch zertifizierte Streuobstwiesen. Aus dem 

Ertrag wird der Apfelsaft der Marke „Feines von Reutlinger Streuobstwiesen“ produziert. Dies ist 

einer von vielen praktischen Beiträgen zum Umweltschutz. Wir laden Herrn Veith gern zu einem 

Pflegeeinsatz auf unser Streuobst-Gütle ein. Ebenso laden wir Herrn Veith zu einer Vorstandssitzung 

ein, um uns mit ihm über Landwirtschaft und Naturschutz auszutauschen. Die Termine finden sich 

auf unserer Homepage www.bund-reutlingen.de. Wir freuen uns auf eine angeregte Diskussion.

http://www.bund-reutlingen.de/

