Insektenschutznetze gegen die Kirschessigfliege
– Mit welchen Kosten zu rechnen ist
Der Befall einer Obstanlage durch die Kirschessigfliege kann zu
Ertrags- und Qualitätsverlusten, erhöhten Pflückkosten und im
schlimmsten Fall zu einem kompletten Erlösausfall führen. Netze können das Risiko eines Befalls durch die Kirschessigfliege stark vermindern. Die Anschaffung und Installation der Netze verursacht aber auch
Kosten, und das Handling der Netze greift in etablierte Arbeitsabläufe
ein. In einem Teilprojekt des Demonstrationsvorhabens „Einnetzen
von Obstkulturen zum Schutz gegen die Kirschessigfliege“ werden
Einnetzungssysteme für überdachte Süßkirschen und verschiedene Beerenkulturen (Heidelbeeren, Brombeeren und Himbeeren) betriebswirtschaftlich bewertet. Auf mehr als 20 Obstbaubetrieben in
Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurden Betriebsbefragungen und Arbeitszeitmessungen durchgeführt.
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und Plaketten mit einem Bodendraht; Unten: Abb. 4: Eingenetztes Vorgewende überdachter Süßkirschenanlage
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Abb. 5: Mittlerer, minimaler und maximaler jährlicher Arbeitszeitbedarf je Jahr und Hektar für den Aufbzw. Abbau der Einnetzung, die Reparaturmaßnahmen, den zusätzlichen Arbeitsaufwand für die Pflanzenschutzmaßnahmen und die Ernte sowie für den gesamten Arbeitszeitbedarf für die Einnetzung von
Folienüberdachungen von Süßkirsch- und Beerenanlagen (Anzahl der Anlagen = 12)

Abb. 6: Durchschnittliche zusätzliche Stückkosten durch die Einnetzung bei seitlich eingenetzer Folienüberdachung (n = 12), einer seitlich
eingenetzten Freilandanlage, sowie einer einfachen Volleinentzung
("Low Costs") einer Freilandanlage auf Basis der Demonstrationsanlagen und einer volleingenetzten Freilandanlage (Modellkalkulation) in
Abhängigkeit der Nutzungsdauer der Netze in Euro / kg
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Abb. 7: Netzbeschädigungen durch Reibung mit der Abspannung des Foliendachs, rechts: Schutzrohr gegen
Netzbeschädigungen

knapp 0,10 Euro / kg Mehrkosten nur

nischen Umsetzungsmöglichkeiten, der

eine geringe Erhöhung der Stückkosten.

unterschiedlichen Bedingungen vor Ort

Die zusätzliche Sicherung der Erlöse

und des großen Einflusses der durch

Für die Modellanlage einer vollein-

und der bereits getätigten Investitionen

den Obstbetrieb selbst erbrachten Leis-

genetzten Heidelbeeranlage mit zehn

in die Tunnel und das Pflanzmaterial

tungen sind die Ergebnisse als Orientie-

Tonnen Ertrag je Hektar würde die Ein-

etc. überwiegt deutlich die Kosten der

rungswerte zu verstehen.

netzung bei einer Nutzungsdauer der

Einnetzung gegen die Kirschessigfliege.

Netze von sieben Jahren zu einer Erhö-

Im geschützten Anbau von Süßkirschen

hung der Stückkosten von 0,55 Euro / kg

ist das Verhältnis von Kosten und Nut-

führen. Bei der kostengünstigen Varian-

zen noch eindeutiger. In diesen beiden

te führt die Einnetzung zu einer Erhö-

Fällen ist eine Einnetzung aus wirt-

hung der Kosten um 0,31 Euro / kg. Nur

schaftlicher Sicht sehr zu empfehlen.

wenn das Obst hochpreisig vermarktet
werden kann oder die Kosten für die

Kalkulationstool „NETZRECHNER“

Einnetzung signifikant gesenkt wer-

Mittels eines Kalkulationstools sollen

den können, ist eine Investition in eine

Obstbaubetrieben wesentliche Ergeb-

Einnetzung wirtschaftlich sinnvoll. Bei

nisse der Kostenkalkulationen zugäng-

der Volleinnetzung von mehrjährigen

lich gemacht werden. Der Nutzer kann

Brombeeren und Himbeeren im Frei-

Größe, Form und Art der Anlage wählen,

land besteht die gleiche Problemlage.

die eingenetzt werden soll. Mithilfe des

Weitere Informationen zum Demonstrationsvorhaben und ein Link zum Download des
Netzrechners finden Sie unter:
https://droso-demo-netz.julius-kuehn.de/.
Die Förderung des Demonstrationsvorhabens
erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund eines
Beschlusses des deutschen Bundestages.
Die Projektträgerschaft erfolgt über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
(FKZ: 2815MD010).

GERD EBERHARDT,
Julius Kühn-Institut,
Institut für Strategien und Folgeabschätzung in Kleinmachnow
gerd.eberhardt@julius-kuehn.de
Abbildungen: Gerd Eberhardt

Aktuell gesucht, als Verarbeitungs- und Frischware, auf www.bioobstmarkt.de
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