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MIT MAIS IN DER FRUCHTFOLGE
GUT AUFGESTELLT
0DLVLVWHLQHGHU¦OWHVWHQ.XOWXUSȵDQ]HQGHU:HOWXQG]¦KOWQHEHQ:HL]HQXQG5HLV]XGHQ
ZLFKWLJVWHQ1DKUXQJVSȵDQ]HQGLHGLH0HQVFKKHLWNHQQWΖQ'HXWVFKODQGKDWVLFK0DLVLP
9HUODXIZHQLJHU-DKU]HKQWH]XGHUQDFK:HL]HQZLFKWLJVWHQ$FNHUNXOWXUHQWZLFNHOW
*U¾QGHGDI¾UVLQGGLH(UIROJHGHU3ȵDQ]HQ]¾FKWXQJEHL(UWUDJXQG4XDOLW¦WGHUSURGXNWLonstechnische Fortschritt, die ökonomische Vorzüglichkeit sowie die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten der Ernteprodukte in der Fütterung von Nutztieren, zur menschlichen
Ernährung und im non-food-Bereich. In jüngerer Zeit ist die Erzeugung von Strom, KraftVWRXQG:¦UPHDXV0DLVLQ%LRJDVDQODJHQKLQ]XJHNRPPHQ.RQVWDQWVWHLJHQGH$Qbauzahlen belegen auch das zunehmende Interesse des ökologischen Landbaus an Mais,
insbesondere im Bereich der Milcherzeugung.
'DVYRP%XQGHVPLQLVWHULXPI¾U(UQ¦KUXQJXQG/DQGZLUWVFKDIWN¾U]OLFKYHU¸HQWOLFKWH
Diskussionspapier „Ackerbaustrategie 2035 – Perspektiven für einen produktiven und vielI¦OWLJHQ3ȵDQ]HQEDXȊVNL]]LHUWHLQHQ$FNHUEDXGHUVRZRKO¸NRQRPLVFKHQDOVDXFK¸NRORgischen und gesellschaftlichen Ansprüchen genügen soll. Im Folgenden wird beschrieben,
welchen Beitrag der Anbau von Mais für eine leistungs- und zukunftsfähige Ausrichtung
des Ackerbaus zu leisten imstande ist. Dabei wird im Besonderen Bezug genommen auf
GLHLP'LVNXVVLRQVSDSLHUGHV%0(/DOV/HLWELOGHUGHȴQLHUWHQ5DKPHQEHGLQJXQJHQ

Mais ist nach
:HL]HQGLHZLFKtigste Ackerkultur
in Deutschland.
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I. Maisanbau trägt zur Sicherstellung der Versorgung mit NahUXQJVPLWWHOQ)XWWHUPLWWHOQXQGELRJHQHQ5RKVWRHQEHL
Die starke Ausdehnung des Maisanbaus
in Deutschland wurde durch die enormen
Züchtungsfortschritte bei Ertrag, Kältetoleranz und der Frühreife möglich. Für 2020
ZLUGHLQH0DLVȵ¦FKHYRQUXQG0LOOLRQHQ
Hektar ausgewiesen, wobei die NutzungsULFKWXQJ6LORPDLVPLWHWZDɋGRPLQLHUW
+LHUYRQGLHQHQHWZDɋGHU(U]HXJXQJ
YRQ5LQGȵHLVFKGHUYHUEOHLEHQGH7HLOȴQGHW
zu gleichen Teilen Verwendung als Futter in
der Milchproduktion oder zur Gewinnung
von Biogas.
Von der gesamten in Deutschland verarbeiteten Körnermaismenge (Erzeugung
und Import) geht der überwiegende Teil
in die Herstellung von Futtermitteln. Mit
der auf den Betrieben für die Fütterung
YHUEOLHEHQHQ0HQJHPDFKWGLHVUXQGɋ
DXV)DVWɋJHKHQPLWWHOEDURGHUXQmittelbar über verarbeitete Stärke in den
Nahrungsmittelbereich. Kleinere Mengen
Der Körnermaisertrag ist über die Jahre stetig angestiegen.
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gehen in die Herstellung von Ethanol und in
GLHWHFKQLVFKH9HUZHQGXQJ]ɋ%]XU+HUVWHOOXQJELRORJLVFKDEEDXEDUHU.XQVWVWRH
Bei Körnermais liegen heute die HektarerWU¦JHXPGXUFKVFKQLWWOLFKɋK¸KHUDOV
EHL:HL]HQ'LHM¦KUOLFKH]¾FKWXQJVEHdingte Zunahme des Kornertrags beträgt
LQ'HXWVFKODQGɋ%HL6LORPDLVOLHJW
GHUM¦KUOLFKH=XFKWIRUWVFKULWWEHLIDVWɋ
bezogen auf den Ertrag an Trockenmasse1.
Innerhalb der vergangenen 60 Jahre stiegen
die in der Praxis erzielten Durchschnittserträge bei Körnermais von etwa 30 dt/ha
auf über 100 dt/ha, bei Silomais von etwa
Ʌ/DLGLJHWDO
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300 dt/ha Frischmasse auf 450 dt/ha2. Die
Ertragssteigerung fällt folglich bei Silomais
geringer aus als bei Körnermais. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Silomais mit der
fortgesetzten Flächenausdehnung auch auf
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weniger günstigen Standorten zum Anbau
kam. Somit kommt der Frage der Standortangepasstheit des Maisanbaus in Zukunft
eine noch stärkere Bedeutung zu.

Ʌ'HVWDWLVHLJHQH%HUHFKQXQJ

II. Maisanbau trägt zur Sicherung des Einkommens in der
/DQGZLUWVFKDIWEHL
Allein die Tatsache, dass Mais inzwischen
GLHDP]ZHLWK¦XȴJVWHQDQJHEDXWH.XOWXULQ
Deutschland ist, unterstreicht seine wirtschaftliche Bedeutung. Die damit verbunGHQHQ:RKOIDKUWVJHZLQQHQXW]HQQLFKWQXU
dem anbauenden Landwirt, sondern stei-

3ȵDQ]HQVFKXW]XQG'¾QJHUDXIZDQGLQ
Verbindung mit einer ausgeprägten ErWUDJVVWDELOLW¦WEHL:DVVHUNQDSSKHLWXQG
hohen Temperaturen, was mit Bezug auf
die Themen Risikomanagement und Klimawandel von zunehmender ökonomischer

JHUQVRDXFKGLH:LUWVFKDIWVNUDIWLQO¦QGOLchen Räumen. Die regionale und verwendungsorientierte Flexibilität von Mais führt
so zu einem sehr hohen ökonomischen
:HUWGHUGXUFKHLQHKRKH(UWUDJVVLFKHUKHLW
und geringe Arbeitskosten gekennzeichnet
ist. Hinzu kommt ein geringer monetärer

Bedeutung ist.
'LHJHULQJH(PSȴQGOLFKNHLWJHJHQ¾EHU
Vorsommertrockenheit und die damit im
Vergleich zu vielen anderen Kulturarten
K¸KHUH(UWUDJVVWDELOLW¦WEHLK¸FKVWHU:DVVHUQXW]XQJVHɝ]LHQ]PDFKW0DLV]XHLQHUIHVWHQ
Komponente in Anbausystemen der Zukunft.

Mais ist ein
bedeutender
:LUWVFKDIWVIDNWRU
in ländlichen
Räumen.
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III. Maisanbau trägt zur Stärkung des Umwelt- und
5HVVRXUFHQVFKXW]HVEHL

Gelingende
Gras-Untersaaten
unter Silomais
nehmen über
6SURVVXQG:XU]HO
FDNJ6WLFNVWR
und Kalium/ha auf
und binden 350 kg
organischen KohOHQVWRKDRKQH
Ertragseinbußen.

1. Düngung an den Bedarf anpassen und
1¦KUVWR¾EHUVFK¾VVHYHUPHLGHQ
Körner- wie Silomais beeindrucken durch
GLHKRKH(ɝ]LHQ]GHU6WLFNVWRYHUZHUWXQJ
XQGGHQJHULQJVWHQ6WLFNVWREHGDUIMH
Tonne Trockenmasse von allen relevanWHQ.XOWXUSȵDQ]HQLQ'HXWVFKODQG'DGLH
5HGXNWLRQYRQ6WLFNVWR¾EHUVFK¾VVHQXQG
GHV(LQVDW]HVYRQFKHPLVFKHP3ȵDQ]HQschutz in agrarischen Produktionssystemen
eine zentrale Zukunftsaufgabe darstellt,
kann Mais Anbausysteme mit getreidereichen Fruchtfolgen aufwerten. Dies trägt in
Kombination mit zusätzlichen Maßnahmen
wie dem Einsatz von Zwischenfrüchten und
Grasuntersaaten zur Steigerung der StickVWRQXW]XQJVHɝ]LHQ]JDQ]HU$QEDXV\VWHme bei. So zeigen Untersuchungen in engen
5DSV:HL]HQ)UXFKWIROJHQGDVVGRUWGHU
6LORPDLVQDFK:LQWHUZHL]HQRKQHMHJOLFKH
'¾QJXQJHWZDNJ6WLFNVWRMH+HNWDU
aus dem Bodenvorrat aufnehmen kann,
weil der Zeitraum der maximalen Mineralisationsraten im Boden exakt mit dem maximalen N-Bedarf des Maises im Juli/August
]XVDPPHQWULW
$OVSRVLWLYHU1HEHQHHNWGHV0DLVDQEDXV
LQELVKHUGXUFK:LQWHUJHWUHLGHGRPLQLHUWHQ

Fruchtfolgen kommen Nitratauswaschung
UHGX]LHUHQGHXQG(URVLRQPLQGHUQGH:LQterzwischenfrüchte vor Mais zum Einsatz,
GLH1¦KUVWRH¾EHU:LQWHUNRQVHUYLHUHQ
und vielfach auch noch eine zusätzliche Futternutzung vor der Maisaussaat zulassen.
Über den Einsatz von Zwischenfrüchten
vor und nach Mais oder den Einsatz von
Untersaaten in Maisbeständen werden
JOHLFKIDOOVHUKHEOLFKHSRVLWLYH8PZHOWHHNWH
(Erosionsschutz, Humusleistung, N-Konservierung) erreicht. Die Anwendung moderner
Technik bei der Ausbringung von organischen Düngemitteln kann eine mineralische
Unterfußdüngung reduzieren bzw. ersetzen
bei gleichzeitiger Minderung von Ammoniakverlusten.
ΖQWHJULHUWHQ3ȵDQ]HQVFKXW]VW¦UNHQ
XQGXQHUZ¾QVFKWH8PZHOWZLUNXQJHQ
reduzieren
Die Einhaltung des notwendigen Maßes bei
GHU$QZHQGXQJYRQFKHPLVFKHQ3ȵDQ]HQschutzmitteln ist eine zentrale Forderung
GHVLQWHJULHUWHQ3ȵDQ]HQVFKXW]HV'DPLW
wird die Intensität der Anwendung von

EHUVLFKW]X%HKDQGOXQJVLQGL]HV
(Durchschnitt aus 2016-2018)1
Mais
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Die Reihenkultur Mais bietet sehr günstige Bedingungen für den
Einsatz mechanischer Verfahren zur Unkrautbekämpfung.

3ȵDQ]HQVFKXW]PLWWHOQEHVFKULHEHQGLHQRWwendig ist, um den wirtschaftlichen Anbau
GHU.XOWXUSȵDQ]HQ]XVLFKHUQ'DEHLZLUG
vorausgesetzt, dass alle anderen praktikablen Möglichkeiten zur Abwehr und Bekämpfung von Schadorganismen ausgeschöpft
werden. Die Intensität der Anwendung von
3ȵDQ]HQVFKXW]PLWWHOQNDQQVHKUJXWPLWWHOV
des Merkmals Behandlungsindex dargestellt werden. Im Vergleich zu anderen
wichtigen Ackerbaukulturen ist augenfällig,
dass Mais den deutlich niedrigsten Behandlungsindex aufweist. Mais ist im Jugendstadium eine konkurrenzschwache Kultur und
]XGHPDQI¦OOLJJHJHQ$XȵDXINUDQNKHLWHQ
Daher zählen die Unkrautbekämpfung
sowie ein nachhaltiger und verantwortungsvoller Beizschutz zu den wenigen
XQDEGLQJEDUHQ3ȵDQ]HQVFKXW]PD¡QDKPHQ
im Maisanbau.
Trotz des heute schon sehr geringen EinVDW]HVYRQ3ȵDQ]HQVFKXW]PLWWHOQJLEWHVLP
Mais erfolgreiche zukunftsweisende Ansät]HGHQ(LQVDW]YRQFKHPLVFKHQ3ȵDQ]HQschutzmitteln noch weiter zu reduzieren.
Hierzu zählen zum einen Entscheidungs-



hilfesysteme bei Auswahl und Anwendung
möglichst umweltschonender Herbizide
und zum anderen die Entwicklung mechanischer Verfahren zur Unkrautbekämpfung.
Mais als Reihenkultur bietet sehr günstige
Bedingungen für den Einsatz mechanischer
Verfahren, die allein und in Ergänzung zum
oder in Kombination mit einem zum Teil
reduzierten Herbizideinsatz in der Praxis effektiv eingesetzt werden. Der Geräteeinsatz
erfährt zudem mittels GPS-automatisierter
Steuerung eine weitere Optimierung.
Die Nutzung von digitalen Systemen hat
auch dazu beigetragen, die biologische Bekämpfung des Maiszünslers mit den Trichogramma-Schlupfwespen erheblich auszuweiten. Mit GPS-gesteuerten Multikoptern
erfolgt dort, wo notwendig, die Ausbringung
von Kapseln, die schlupfreife Trichogrammen enthalten, mit einem sehr geringen
Zeitaufwand, zielgenau und aufgrund
leistungsfähiger Monitoringprogramme zum
optimalen Zeitpunkt. Die Kombination von
biologischer Bekämpfung und digitalen Systemen ist zukunftsweisend für den gesamten Ackerbau.
:¦KUHQGPLWGLHVHQ$QV¦W]HQLQGHQOHW]WHQ
-DKUHQVLJQLȴNDQWH(UIROJHLPSUDNWLschen Maisanbau erreicht werden konnten, ist ein verlässlicher und umfassender
$XȵDXIVFKXW]]XU]HLWQXUPLWJHHLJQHWHQ

Ausbringung von
Trichogammakugeln mit einem
GPS-gesteuerten
Multikopter.
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FKHPLVFKHQ%HL]ZLUNVWRHQ]XHUUHLFKHQ
Alternative Verfahren und der Einsatz sogenannter Biostimulanzien zur Abwehr bodenbürtiger Schaderreger und zum Schutz des
keimenden Saatkorns sind in Erprobung,
können aber bisher nicht als ebenbürtig in
der Absicherung eines ausreichenden Feldaufgangs eingestuft werden.
6WDELOH+XPXVJHKDOWHVLFKHUQXQG
Boden schützen
2UJDQLVFKHU.RKOHQVWR Ȍ+XPXVȊ EHHLQȵXVVWGLH%RGHQIUXFKWEDUNHLWXQGVRPLWGLH
Ertragsbildung in entscheidendem Maß.
Der Humusgehalt und seine Entwicklung
sind bestimmt durch die Bodenart, Klima
und die ackerbauliche Nutzung. Dabei sind
Fruchtfolge, Art und Intensität der Bodenbearbeitung und die Menge an organischer
Düngung entscheidende Parameter. Mais
weist nach VDLUFA einen Bedarfswert von
560–800 kg Humus-C je Hektar für die
+XPXVUHSURGXNWLRQDXV:R.¸UQHURGHU
CCM-Mais angebaut wird, liefert der Mais
über die auf dem Feld verbleibenden Ern-

+XPXVJHKDOWHLQ$EK¦QJLJNHLWYRQGHU$QEDXK¦XȴJNHLW
YRQ0DLV1
CCM/Körnermais

3,0

Silomais

2,5

+XPXV

2,0

1,5

n=18

n=16

n=36

n=37

n=145

0,5

n=146

1,0

0,0
kein Anbau

1 bis 2 mal

über 2 mal

$QEDXK¦XȴJNHLWLQQHUKDOEYRQ-DKUHQ
Ʌ+XPXVPRQLWRULQJ1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ -DFREV

tereste mehr Humus zurück, als durch den
Anbau verbraucht wird. In Betrieben mit
Tierhaltung kommt die Rückführung von orJDQLVFKHU6XEVWDQ]¾EHU:LUWVFKDIWVG¾QJHU
hinzu, so dass die Humusbilanz auch bei
hohen Silomaisanteilen in der Fruchtfolge
ausgeglichen gestaltet werden kann (siehe
Abb.). Nur bei langjähriger Selbstfolge, die
allerdings vermieden werden sollte, besteht somit die Notwendigkeit, zum Beispiel
durch humusmehrende Fruchtfolgeglieder
oder durch den Einsatz von Untersaaten
oder Zwischenfrüchten gegenzusteuern.
Der Bodenschutz im Maisanbau erfordert
besondere Beachtung. Entscheidend ist
eine gute Bodenbedeckung im Zeitraum
nach Ernte der Vorfrucht bis zur Maisaussaat sowie während der Jugendentwicklung
des Maisbestandes. Viele Landwirte nutzen in Deutschland jedes Jahr die Vorteile
HLQHU:LQWHUEHJU¾QXQJYRU0DLVVRIHUQHV
die Verfügbarkeit ausreichender Niederschlagsmengen und die Befahrbarkeit des
Ackers im Herbst zulassen. Geeignet sind
Gemenge an abfrierenden Sommerzwischenfrüchten, auch wenn es inzwischen
Hinweise gibt, dass damit erhöhte Lachgasemissionen verbunden sein können.
:LQWHU]ZLVFKHQIU¾FKWHZLH*U¾QURJJHQ
RGHU:HLGHOJUDVN¸QQHQHEHQIDOOVHLQJHVHW]WXQGDQVFKOLH¡HQGDOV*DQ]SȵDQ]HQsilage genutzt werden. In Trockengebieten
ist bei nicht abfrierenden Zwischenfrüchten
DXIGLH:DVVHUELODQ]]XDFKWHQ'LHVHV
Verfahren bedarf allerdings zumeist der
Anwendung eines Breitbandherbizids,
VRIHUQGLH%RGHQEHDUEHLWXQJSȵXJORV]ɋ%
DOV6WULS7LOODJHPLWGHP]XV¦W]OLFKHQ(HNW
HLQHUKRKHQ.RKOHQVWRVSHLFKHUXQJLP%Rden erfolgt. Bei dieser Streifenbearbeitung
wird nur der Boden in der Saatreihe gelockert. Zwischen den gelockerten Streifen
bleibt der Boden auf etwa zwei Dritteln der
Fläche unbearbeitet und mit abgestorbeQHP3ȵDQ]HQPDWHULDOEHGHFNW
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Maisfelder sind
Lebensraum, Nahrungsraum und
Rückzugsraum für
eine Vielzahl an
Tieren.

Ζ90DLVDQEDXWU¦JW]XU)¸UGHUXQJGHU $JUR %LRGLYHUVLW¦WEHL
Mais kann in Marktfruchtbetrieben mit
engen Fruchtfolgen anderer Kulturarten
HLQH$XȵRFNHUXQJGHV$QEDXVEHZLUNHQ
Gerade in vieharmen Ackerbauregionen
bringt die Eingliederung von Mais in die
Fruchtfolge mehr Anbaudiversität. Problematisch ist die Ausweitung des Maisanteils
in Regionen, die infolge hoher Tierbesatzdichte schon einen großen Teil der Flächen
mit Mais bebauen oder wo sich maisspe]LȴVFKH6FKDGHUUHJHUHWDEOLHUWKDEHQ:LH
bei jeder anderen Fruchtart wirkt sich ein
räumlich großskaliger Monokulturanbau
negativ auf das Landschaftsbild und die
Artenvielfalt sowie die Resilienz der jeweiligen Anbausysteme aus. Kompensatorische Maßnahmen wie ausreichend breite
%O¾KVWUHLIHQGLHK¦XȴJ*HJHQVWDQGYRQ

Angeboten im Rahmen der 2. Säule der
EU-Agrarpolitik in den Bundesländern sind,
sollten vor allem in Regionen mit hohen
Maisanteilen, großen Ackerschlägen und
wenig Saumstrukturen wo immer möglich
genutzt werden, um den Anforderungen
an eine ausreichende Biotopvernetzung
für Flora und Fauna in Agrarlandschaften
nachzukommen. Neuerdings gewinnt auch
der Gemengeanbau von Mais und Bohnen
an Bedeutung. Damit erhöht sich der Anteil
DQ%O¾KSȵDQ]HQZDVGLH$QEDXGLYHUVLW¦W
ebenfalls steigert.
Grundsätzlich ist die Vielfalt von Lebensräumen auf kleiner Fläche der Garant für die
$UWHQYLHOIDOWLQ$JUDU¸NRV\VWHPHQ:¦Krend bei hohen Maisanteilen – wie oben geschildert – kompensatorische Maßnahmen
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notwendig werden können, kehren sich
die Verhältnisse bei der Ausdehnung des
Maises in vorher durch Getreide dominierWH5HJLRQHQXP0DLVXQG:LOGWLHUOHEHQ
schließen sich dort in der Praxis nicht aus,
da Maisfelder auf unterschiedliche Art und
:HLVHDOV/HEHQVU¦XPHIXQJLHUHQN¸QQHQ
Ist der Maisbestand einmal etabliert, bietet

er vielfältige Habitatfunktionen. Vor allem
nach der Getreideernte steigt die Präsenz
YRQΖQVHNWHQ9¸JHOQXQG:LOGWLHUHQLP
Maisfeld. Nach der Ernte sind die MaisstopSHO¦FNHUI¾U.UDQLFKHXQG:LOGJ¦QVHDWtraktiv. Aber auch für Rebhühner, Fasanen
und Feldhasen stellen Maisstoppeln gute
:LQWHUOHEHQVU¦XPHGDU

V. Maisanbau trägt zum Klimaschutz und zur Anpassung des
$FNHUEDXVDQGHQ.OLPDZDQGHOEHL
Der Beitrag verschiedener Kulturarten
und Anbausysteme zum Klimaschutz ist
sehr stark abhängig vom Ertragspotential der Kultur, vom Ausmaß des Einsatzes

in einer gut organisierten Fruchtfolge und
mit stabilen Erträgen von 12–14 Tonnen/
ha extrem günstig in der Klimabilanz und
im Carbon Footprint. Aber auch Silomais-

an Produktionsmitteln mit hohem Treibhausgaspotential (Mineraldünger) und
von der Veränderung des Bodenvorrats
DQ.RKOHQVWR'LH%HWUDFKWXQJVHEHQH
der Kulturart auf dem Acker reicht jedoch
allein für eine umfassende Einordnung
nicht aus, denn entscheidend ist letztlich
der relative Beitrag der Emissionen beim
Anbau einer bestimmten Kulturart zum
Carbon Footprint des vom Menschen
konsumierten Endproduktes (beim Mais:
]ɋ%7RUWLOOD3ROHQWD0LOFK)OHLVFKHWF 
Diese Komplexität bedeutet, den MaisanEDXLQ'HXWVFKODQGEHWUHHQG)ROJHQGHV
Grundsätzlich sind hohe Erträge mit hoher
1¦KUVWRQXW]XQJVHɝ]LHQ]YHUJOHLFKVZHLVH
günstig zu bewerten, weil sich die Bewertung der Emissionen auf die Produkteinheit
im weltweiten Maßstab bezieht (Energie- oder Eiweißeinheit) und nicht auf die
Flächeneinheit (ha)3. So betrachtet ist Kör-

anbau auf Trockenstandorten als Futter für
GLH0LOFKHU]HXJXQJ ]ɋ%LP:HFKVHOPLW
Ackergras/Kleegras/Luzerne) verursacht
aufgrund der relativ immer noch hohen
Erträge im Vergleich zu anderen Ackerkulturen und der geringen Lachgasemissionen
vergleichsweise niedrige Treibhausgasemissionen je Energieeinheit Futter.

QHUPDLVDQEDX]ɋ%LP6¾GHQGHV/DQGHV
Ʌ&ODXVHWDO

Dagegen kehren sich die Verhältnisse auf
Grünlandstandorten oder in Niederungsgebieten um. Dort dominieren die Emissionen aus Böden den Carbon Footprint des
Produkts, und daher ist dort Ackerbau aufgrund der notwendigerweise tiefen GrundZDVVHUȵXUDEVW¦QGHLP$OOJHPHLQHQXQG
Maisanbau im Speziellen aus Klimaschutzgründen problematisch. Dieses gilt auch
für den umfangreichen Maisanbau für
die Biogaserzeugung. Festzuhalten bleibt
jedoch, dass fachlich guter Maisanbau auf
den dafür geeigneten Standorten immer
auch ein Beitrag zum Klimaschutz ist.

» Mais – eine Schlüsselkultur «
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VI. Maisanbau und die Konsequenzen für die gesellschaftliche
'LVNXVVLRQ
Die gesellschaftliche Akzeptanz des MaisDQEDXVLVWJHSU¦JWGXUFKGLH:DKUQHKmung von Natur- und Umweltaspekten.
Natur und Umwelt sind bestimmende
Lebensgrundlagen des Menschen, ihr
Schutz ist gleichrangig zu sehen zur ErnähUXQJVVLFKHUKHLWXQGȴQGHWHQWVSUHFKHQ
Niederschlag in den Nachhaltigkeitszielen
der Vereinten Nationen. Der in der zurückliegenden Dekade starke Anstieg des
Maisanbaus in Deutschland wird mit den
:HUWYRUVWHOOXQJHQYRQ7HLOHQGHU=LYLOJHsellschaft als nicht vereinbar angesehen,
insbesondere in Regionen mit hohen Maisanteilen. Zudem verstärken die hochaufZDFKVHQGH3ȵDQ]HXQGGLHGDUDXVUHVXOWLHUHQGHGRPLQDQWH2SWLNGLH:DKUQHKPXQJ
in der Kulturlandschaft und den Eindruck
eines veränderten Landschaftsbildes.
'DJHJHQȴQGHWGLH)XQNWLRQYRQ0DLVDOV
5RKVWRI¾UGLH+HUVWHOOXQJKRFKZHUWLJHU
Nahrungsmittel und sein sowohl globaler
als auch lokaler Beitrag zu zentralen Nachhaltigkeitszielen wie Armutsbekämpfung,
Hungerbekämpfung sowie Gesundheit
XQG:RKOEHȴQGHQLQGHQJHVHOOVFKDIWOLchen Debatten kaum einen angemessenen
Niederschlag. Dies zu ändern bedarf eines
hohen kommunikativen Aufwands auf wis-

Blühstreifen
VFKDHQ]XV¦W]OLche Biodiversität
und erhöhen die
gesellschaftliche
Akzeptanz.

senschaftlich fundierter Basis. Dazu gehört
auch, sich den drängenden Anforderungen
hinsichtlich der Umweltschutzziele wie Reduktion von THG-Emissionen und Nährstoffeinträgen in die Gewässer oder hinsichtlich
tiergerechterer Haltungsformen zu stellen
und zu Lösungen beizutragen.

Das Zielbündel aus hoher Produktivität, Biodiversität, .OLPDXQG:DVVHUVFKXW]VRwie die in der Ackerbaustrategie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft postulierten Leitlinien für einen zukünftigen Ackerbau in Deutschland wird
ohne einen vergleichsweise hohen Anteil von Mais auf den Äckern nicht zu erreichen
sein. Tendenziell wird Mais weiter an Bedeutung gewinnen, weil er sich durch eine
¾EHUGXUFKVFKQLWWOLFKKRKH$QEDXXQG1XW]XQJVȵH[LELOLW¦WHLQHKRKHNOLPDWLVFKHXQG
pathogene Resilienz bei konstant hohem züchterischen Fortschritt auszeichnet.
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