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Sehr. geehrter Herr Vorsitzender, 

in der Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und . Weinbau am 8. Juni 2017 

wurde zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt zugesagt, den Sprechvermerk zur 

Verfügung zu stellen. Entsprechend dieser Zusage erhalten Sie nunmehr den 
beigefügten Sprechvermerk. · · 

Mit freundlichen Grüßen 

~~h\l!\ \ 
Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 8. Juni 2017 

TOP 5 Maßnahmen für Früchte und Weintrauben 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 derVorl. GOL T 

- Vorlage 17/1494 -

Anrede, 

die Kirschessigfliege gehört seit ihrem Auftreten auch in Rheinland

Pfalz weiterhin zu den sehr schwer bekämpfbaren Schädlingen im 

Obst- und Weinbau. Sie kann massive Ertragsausfälle ·. iri deh · 

betroffenen Kulturen verursachen. ln der Saison · 2016 waren 

insbesondere die Kirschen sehr stark betroffen. ·1m Weinbau gab es im 

Gegensatz zU 2014 insgesamt nur einen geringen Befall. 

Bevor ich zu den neuen Erkenntnissen und den Bekämpfungsstrategien 

der · Kirschessigfliege komme, . will · ich · auf die aktuellen 

Forschungsaktivitäten verweisen: · 

ln Rheinland-Pfalz forscht das DLR Rheinpfalz bereits seit 2012 

intensiv zur Kirschessigfliege. Schwerpunkte sind dabei alle Fragen zur 

Populationsdynamik und Biologie der Kirschessigfliege und die 

Entwicklung von Bekämpfungsstrategien. Seit 2014 beteiligen wir uns 

an der nationalen und internationalen Forschung zur Kirschessigfliege 

im "Netzwerk Kirschessigfliege" unter Koordination des Julius-Kühri~ 

Instituts in . Dossenheim. Die internationale Forschung wird ergänzt 

durch die Teilnahme an einem INTERREG-Projekt (BW, RP, Elsass

Lothringen) seit 2015. Ergänzend arbeiten wir seit 2015 an der 

Entwicklung von Prognosemodellen zur räumlichen Ausbreitung und 

Populationsdynamik. ·Beteiligt sind hier die ZEPP (Zentralstelle der 
. -

Länder für EDV-gestützte' Entscheidungshilfen und Programme im 

Pflanzenschutz) , das DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück in Bad 

Kreuznach in Kooperation. mit dem DLR Rheinpfalz · und dem L TZ 

Augustenberg in Karlsruhe. 



Weiterhin werden in der "Task Force Kirschessigfliege" und in der "ad 

hoc-AG Pflanzenschutz und · Naturschutz" auf Landesebene 

~ösungsansätze zur KirschE3ssigfliegen-Bekämpfung erarbeitet und ihre 

Umsetzung in die Praxis mit dem Berufsstand diskutiert. 

Aus diesen Forschungsarbeiten, die noch nicht abgeschlossen sind, 

und die wir auch weiterführen werden, ergeben sich neue Erkenntnisse, 

die zu einer wirksamen Bekämpfung der Kirschessigfliege beitragen 

können: 

• Momentan befinden sich /biologische und biotechnische 

Bekämpfungsverfahren (z. B. Antagonisten, Pheromone) in einer 

sehr intensiven Grundlagen-Forschungsphase, sind aber noch weit 

von einem Praxiseinsatz entfernt. 

• Der Massenfang mittels Lockfallen (Köderflüssigkeit) ist · nach 

bisherigen Versuchsergebnissen und Praxiserfahrungen nicht 

ausreichend wirksam und praktikabel. 

• Engmaschige Einnetzungen können sehr effektiv bei der 

Bekämpfung der Kirschessigfliege sein, sofern diese Netz-Systeme 

sehr dicht sind und intensiv kontrolliert werden. Sie eignen sich 

aber nicht für alle Kulturen. Der- finanzielle Aufwand ist sehr hoch · 

und Auswirkungen auf die Flora und Faunasind zu berücksichtigen. 

• Wildwirte, insbesondere Brombeerhecken, bieten fast ganzjährig · 

ideale Bedingungen für die Kirschessigfliege. Auch hohe 

Heckenstreifen begünstigen das Kleinklima für die Entwicklung . der . 

Kirschessigfliege. Andererseits können Sie auch als 

Retentionsraum wirken und den Befall von den Kulturen fernhalten. 

• Zusammenfassend aus den vorliegenden Versuchsergebnissen mit 

Pflanzenschutzmitteln ist festzustellen , dass. zur direkten 

Bekämpfung der Kirschessigfliege hochwirksame Insektizide 

erforderlich sind. Die Insektizide SpinTor, Exirel, Karate Zeon und 

Mospilan zeigen in allen Versuchen die besten Wirkungsgrade. 

• Für den Weinbau zeigt sich, dass sehr heiße, trockene 

Bedingungen die Entwicklung der_ Kirschessigfliege deutlich 

verzögern. Maßnahmen, die Beschädigungen der Trauben 

vermeiden, können den Befall verringern, Inzwischen wissen wir 

sehr viel über die Anfälligkeit der einzelnen Rebsorten und durch 
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eine frühe, schnelle Ernte können auch stärkerer Befall und 

Qualitätsverluste vermieden werden. 

• Vieles davon lässt sich auch auf den . Obstbau übertragen. Die 

Kirschessigfliege kann in allen Steih- und Beerenobsta'rten 

auftreten. Kirschen, Himbeeren, Brombeeren, Holunder, 

Tafeltrauben, · Heidelbeeren und Johannisbeeren sind dabei 

grundsätzlich stark gefährdet. Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen, 

Pfirsiche, Aprikosen, Stachelbeeren oder Erdbeeren dagegen 

deutlich schwächer. Da für die Vermarktung aber eine sogenannte 

;,Nulltoleranz" · (kein Befall) gilt, . ist das Risiko im Obstbau . 

entsprechend höher. · 

Zum Schutz der Ernte im Obst- und Weinbqu wurden durch die 

Pflanzenschutzberatung an deh DLRs · umfassende Bekämpfungs

strategien erarbeitet. 

Grundsätzlich müssen zum Schutz der Ernte vor der Kirschessigfliege 

in den gefährdeten Kulturen alle Maßnahmen ausgeschöpft werden, die 

zur · Befallsreduktion beitragen. Hierzu zählen vorbeugende 

· mechanische Maßnahmen, die Nutzung von Sortenresistenzen und als . 

u/tima ratiOauch der Einsatz von wirksamen Pflanzenschutzmitteln. 

Im Weinbau liegt der Fokus auf den frühen, roten Rebsorten. Hier ist 

das Risiko am höchsten. Späte Sorten oder Weißweinsorten sind 

deutlich weniger gefäh~det. Entblättern der Traubenzone und 

Kurzhalten des Unterwuchses sind mittlerweile schon als Standard

Maßnahmen anzusehen, genauso wie die Entsorgung von Trester . 

fernab von Anlagen mit anfälligen Sorten. Selektives Herausschneiden 

befallener Trauben · und eine vorgezogene · Lese sind ebenfalls 

wirksame Maßnahmen. Mit SpinTor, Exirel und Mospilan stehen 

wirksame Insektizide · zur · Verfügung. Karate · Zeon ist 

raubmilbenschädigend und daher nur eine absolute Notfaii.:.Maßnahme 

bei kurz vor der Ernte stark ansteigendem Befall. 

Im Obstbau tragen Kultur- und · Schnittmaßnahmen nur in geringem 

Maße zur Befallsvorbeuge bei. Hier ist die permanente Ernte in frühen 

Reifestadien (Hartreife) sehr wirksam. Ein schnelles Herunterkühlen der 
. . . . 

Früchte nach der Ernte erhöht den Anteil vermarktungsfähiger Ware. 

Einnetzungen sind im Einzelfall beschränkt einsetzba( in hochpreisigen 

Kulturen (wie Himbeeren oder Süßkirschen). Im Obstbau hat . der 
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Insektizid-Einsatz eine deutlich wichtigere Funktion als beim Weinbau. 

Wie bereits erwähnt stehen hier SpinTor, Exirel, Mospilan und Karate 

Zeon als Insektizide zur Verfügung. 

Anrede, 
. . . . 

Insgesamt gesehen komp11ettiert sich langsam ·der Werkzeugkasten für 

einen integrierten Pflanzenschutz, wenn auch . noch e1mge 

Komponenten fehlen wie z. B . . biologische/biotechnische Verfahren. 

Aber an deren Entwicklung wird weiter intensiv gearbeitet. Ebenso 

setzen wir unsere Bemühungen für längerfristige Zulassungen der 

Insektizide fort, 

Die Obstbau- und Weinbaubetriebe · bestätigen uns · in unserem 

· Bemühen zur Erarbeitung einer nachhaltigen Bekämpfungsstrategie 

und setzen diese auch um. 
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