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Antrag 

der Abg. Klaus Hoher und Jochen Haußmann u. a. FDP/DVP 

 

Mistelbefall von Streuobstbeständen in Baden-Württemberg 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie sich die Mistel in Streuobstbeständen in Baden-Württemberg in den vergangenen fünf Jahren 

ausgebreitet hat (bitte unter Angabe der am stärksten betroffenen Regionen); 

 

2. wie sie die Ausbreitung der Mistel in Streuobstbeständen in Baden-Württemberg bewertet; 

 

3. welche Erkenntnisse ihr zu den durch die Ausbreitung der Mistel verursachten Schäden in Streuobst-

beständen vorliegen; 

 

4. inwiefern sie Kenntnisse darüber hat, in wie vielen Fällen in den vergangenen fünf Jahren Streuobst-

bestände aufgrund eines Mistelbefalls aufgegeben wurden; 

 

5. welche Maßnahmen sie bisher ergriffen hat und vorsieht, um die Ausbreitung der Mistel in Streuobst-

beständen zu bekämpfen; 

 

6. wie sie die Arbeit ehrenamtlicher Mistelaktionen im Land durch beispielsweise Obst- und Gartenbau-

vereine, Initiativen etc. sowie die Arbeit der Gemeinden und Städte in diesem Bereich bisher unter-

stützt und inwiefern sie vorsieht, diese Unterstützung auszubauen;  

 

7. welche Erkenntnisse ihr zur Wirksamkeit der von ihr bisher ergriffenen Maßnahmen vorliegen; 

 

8. inwiefern sie ein Betretungsrecht befallener Grundstücke zum Mistelentfernen als eine mögliche Maß-

nahme zur Bekämpfung des Mistelbefalls bewertet;  

 

9. welche Maßnahmen sie ergreift, um Besitzern von Streuobstwiesen deren Pflege und Bewirtschaftung 

zu erleichtern; 

 

10. welche Erkenntnisse ihr aus einem Projekt der Universität Hohenheim vorliegen, dessen langfristiges 

Ziel es ist, einen Roboter autonom auf einer Streuobstwiese arbeiten zu lassen und Äste bis zu einer 

Höhe von sieben Meter zurückzuschneiden;   

 

11. inwiefern sie in innovativen Technologien, wie dem in Ziffer 10 beschriebenen Roboter, eine Mög-

lichkeit zur Bekämpfung des Mistelbefalls in naher Zukunft sieht; 

 

12. inwiefern sie Projekte und Forschungsvorhaben unterstützt, die wie das in Ziffer 10 beschriebene Pro-

jekt der Universität Hohenheim zum Ziel haben, die Pflege der Bestände zu erleichtern (bitte aufge-

schlüsselt nach Jahren, nach Art der Projekte und Forschungsvorhaben und nach Höhe der jeweiligen 

Mittel hierfür); 

 

 



13. inwiefern sie Projekte und Forschungsvorhaben unterstützt, die wie das Projekt „Streuobstwiesen im 

Klimawandel“ des Verbands zur Förderung angepasster, sozial- und umweltverträglicher Technolo-

gien (AT-Verband) in Stuttgart in Kooperation mit den Universitäten Hohenheim und Tübingen zum 

Ziel haben, innovative Anpassungsmaßnahmen von Streuobstbeständen an den Klimawandel zu ent-

wickeln (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren, nach Art der Projekte und Forschungsvorhaben und nach 

Höhe der jeweiligen Mittel hierfür). 

 

 

27.8.2021 

 

Hoher, Haußmann, Goll, Dr. Kern, Birnstock, Bonath, Brauer, Fischer, Haag, Heitlinger, Dr. Jung, 

Dr. Schweickert, Trauschel FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Die Mistel breitet sich seit Jahren auf den Streuobstwiesen in Baden-Württemberg immer weiter aus. Die 

Bäume (Wirtspflanzen) werden dadurch erheblich geschwächt, insbesondere Apfelbäume sind betroffen. 

Stark befallene Streuobstanlagen fallen, wenn keine Bekämpfungsmaßnahmen durchgeführt werden, für 

die Streuobstproduktion aus. Der Erhalt von Streuobstwiesen ist aber wichtig zum Klimaschutz, der Siche-

rung alter und oftmals seltener Obstsorten und dem Schutz des Lebensraums und Rückzugsorts von Tier- 

und Pflanzenarten. Früchte aus dem Streuobstanbau dienen als Rohstoffe für regionale Keltereien und Bren-

nereibetriebe. Größere Ertragsausfälle im Streuobstanbau schmälern die Rohstoffbasis der verarbeitenden 

Betriebe erheblich und können deren Wirtschaftlichkeit gefährden. Vor dem Hintergrund dieser Problema-

tik soll mit dem Antrag erklärt werden, wie die Landesregierung vorgeht, um den Mistelbefall von Streu-

obstbeständen in Baden-Württemberg einzudämmen. 


