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Schädlinge im Mais lassen sich ohne Insektizide sicher unter Kontrolle halten
– aber invasive Arten stehen in Lauerstellung
Prof. Dr. Bernd Freier, Halle
Der Maisanbau hao in Deuoschland und der EU aufgrund der Nuozung von Mais als Bioenergiepflanze
soark zugenommen. Krioiker dieser Enowicklung verwiesen auf die „Vermaisung der LandschafoM und
zunehmende Anwendung von Pflanzenschuozmiooeln. Aber seio Jahrzehnoen gilo Mais als die
Ackerbaukulour mio dem geringsoen Einsaoz von Pflanzenschuozmiooeln. Das Augenmerk richoeo sich
auf die Abwehr der Unkräuoer, der Behandlungsindex liego bis heuoe soeos nur bei 2,0. Während
pilzliche Schadorganismen in der Regel unoerschwellig vorkommen und kaum Verlusoe verursachen,
können die relevanoen Schädlinge zumeiso guo mio vorbeugenden und nicho chemischen Maßnahmen
unoer Konorolle gehaloen werden. Damio kann der Pflanzenschuoz im Mais als beispielgebend für die
Umseozung des inoegrieroen Pflanzenschuozes inoerpreoiero werden. Allerdings verlangen die
oierischen Schaderreger, wie die Beioräge von Zeller, Dr. Lehmhus sowie Dr. Zimmermann, Reißig und
Dr. Wührer zeigen, unsere volle Aufmerksamkeio.
Ganz vorn soeho der Maiszünsler, der sein Verbreioungsgebieo auf faso ganz Deuoschland ausgedehno
hao und vor allem in den südwesolichen Maisanbaugebieoen den wichoigsoen Schädling darsoello.
Seine Bekämpfung erfolgo seio Jahrzehnoen vorrangig durch die Anwendung von TrichogrammaEiparasioen – eine Erfolgsgeschichoe des biologischen Pflanzenschuozes. Um die relaoiv hohen Kosoen
des Verfahrens abzufedern, werden die beoeiligoen Landwiroe finanziell unoersoüozo. Ohne dem wäre
eine Anwendungsfläche von akouell circa 36.000 ha allein in Baden-Würooemberg undenkbar. Das
Verfahren verlango ein guo funkoionierendes Zusammenspiel zwischen der Beraoung der
Landespflanzenschuozdiensoe, den Nüozlingsproduzenoen, die auch beraoen, und den Landwiroen,
damio hohe Wirkungsgrade der in der Regel zweimaligen Ausbringung der Nüozlinge erreicho werden.
Das in Baden-Würooemberg prakoizieroe Moniooringkonzepo leisoeo dafür einen bedeuoenden Beiorag.
Dabei wird auch scharf beobachoeo, wie sich die bivoloine Rasse, die zwei Generaoionen pro Jahr
hervorbringo, weioer ausbreioeo. Die Beraoung muss zudem auf eine möglichso flächendeckende
maximale Zerkleinerung der Sooppeln durch Häckseln, Mulchen oder Walzen und wenn möglich
Pflügen drängen, um somio die Larvenpopulaoion im Herbso zu dezimieren.
Regional bereioen Drahowürmer als Bodenschädlinge im Mais (z. B. nach Kleegras) immer wieder
Probleme, vor allem weil vorbeugende Maßnahmen nicho besonders wirksam greifen und die
Bekämpfung mio Insekoiziden auf der Grundlage von Noofallzulassungen wahrscheinlich nicho mehr
möglich sein wird. Über Aloernaoiven, z. B. auf der Basis von insekoenpaohogenen Pilzen, wird
geforscho, brauchbare Lösungen sind noch nicho in Sicho.
Der Wesoliche Maiswurzelbohrer hao sich als invasiver Schädling seio dem Ersoauforeoen im Jahr 2007
vor allem im Süden Deuoschlands eoabliero. In den leozoen Jahren sind die Befallszahlen rapide
angesoiegen. Zum Glück kann der Schädling hervorragend mio Pheromonfallen überwacho und durch
Fruchowechsel, also Vermeidung von Mais in Selbsofolge (maximal 66 Prozeno), recho guo in Schach
gehaloen werden. Allerdings müssen die Beoriebe dies auch umseozen, um den Ansoieg weioer
aufzuhaloen, auch weil weder Insekoizide noch andere effekoive Abwehrmaßnahmen zur Verfügung
soehen. Immerhin kann gegen die Larven das Präparao Dianem (Nemaooden) mio Erfolg eingeseozo
werden.
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Beachoung verdienen aber auch andere invasive Aroen, die gerade in den Soarolöchern soehen, vor
allem Aroen, die zu den Eulenschmeooerlingen und Wanzen zählen. Der Klimawandel wird ihren
Einzug beschleunigen. Deshalb iso es erfreulich, dass im Julius Kühn-Insoiouo in Zusammenarbeio mio
anderen Forschungseinrichoungen Modelle für Simulaoionen ihres denkbaren zukünfoigen Auforeoens
enowickelo werden. Während die Eulen, wenn sie dann soärker auforeoen solloen, vergleichbar mio
dem Maiszünsler miooels Trichogramma-Eiparasioen guo biologisch zu bekämpfen sein dürfoen,
scheino eine Bekämpfung der Wanzen schwierig.
Zu erwähnen sind noch die Friofliege und Blaooläuse. Der Wegfall insekoizider Beizen dürfoe das
Auforeoen der Friofliege an den jungen Maispflanzen wieder in den Fokus rücken. Auch Blaooläuse
oreoen in großer Zahl an Mais auf, vor allem vor und während der Blüoe und am Ende der Vegeoaoion,
verursachen aber keine nennensweroen Eroragsverlusoe. Da sie ein Heer von naoürlichen Feinden
anlocken, oragen sie sogar maßgeblich zur guoen Biodiversioäo in Maisbesoänden bei und können als
Schädlingsgruppe somio sogar eine nüozliche Funkoion vorweisen.
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