Mais wird als Nutzpflanze vor allem zur Ernährung des Menschen und als
Futterpflanze angebaut. Immer größer wird die Bedeutung von Mais als Energiepflanze
zur Herstellung von Biokraftstoffen (Bioethanol) und als Energiemais zur Herstellung
von Maissilage als Biogassubstrat.
Der zunehmende Maisanbau, Genmais und der mit der Monokultur verbundene Giftund Düngemitteleinsatz führt allerdings auch zu massiven Problemen für Mensch,
Natur und Umwelt.

Wir wollen hier einige wichtige Argumente zusammentragen:
- Mais erobert Wiesenstandorte
Mais verträgt mehr Feuchtigkeit als die traditionellen Getreidearten der Alten Welt. Darum
erobern Maisäcker Standorte, die traditionell als Wiesen genutzt wurden, z.B. in Flußauen mit katatstophalen Folgen für Klima (Kohlenstofffreisetzung nach Grünlandumbruch),
Artenvielfalt und Grundwasser (Dünger, Herbizide)
- Mais bedeutet Herbizideinsatz
Weil er sehr spät aufläuft, muss Mais sich gegen Beikräuter, die früher dran sind, durchsetzen.
Dazu braucht er Unterstützung, und die bekommt er (außer im Bio-Anbau, wo mechanisch
gearbeitet wird) durch Boden-Herbizide. Das hauptsächlich im Maisanbau eingesetzte und
seit über 20 Jahren verbotene Atrazin ist immer noch im Grundwasser nachweisbar. Auch
modernere Herbizide werden häufig im Grund- und Trinkwasser nachgewiesen
- Mais bedeutet hohe Stickstoffdüngung
Mais produziert in kurzer Zeit sehr viel Biomasse und braucht dafür sehr viel Stickstoff mineralisch oder als Gülle. Obwohl Mais viel Stickstoff aufnehmen kann, geht bei der
Düngung viel daneben. Die Nitrat-Berichte des Landwirtschaftsministeriums zeigen, dass
Mais zu den Kulturen mit den höchsten Nitratgehalten im Boden/Grundwasser gehört.
- Mais auf Mais fördert Schädlinge und provoziert Insektizideinsatz
Enge Fruchtfolgen mit häufigem Maisanbau, insbesondere der jahrelange Anbau von Mais
nach Mais, fördert Schadinsekten wie Maiszünsler und Fritfliege, in jüngster Zeit auch den
eingeführten Maiswurzelbohrer. Die Folge ist der Einsatz von Insektiziden (als Spritz- oder
Beizmittel) mit teilweise katatstrophalen Folgen für die Begleitfauna.
- Maisanbau gefährdet Schmetterlinge und Insekten
"Zwischen 1990 und 2011 brach die Population von 17 in der EU verbreiteten
Schmetterlingsarten um rund die Hälfte ein", schreibt die Europäische Umweltagentur (EEA)
2013 in ihrem Bericht. Das deutet auch auf den Rückgang vieler anderer Insektenarten hin.
Selbst Nicht-Biologen fällt auf, dass der Artenreichtum und die Anzahl der Schmetterlinge
massiv abgenommen haben. Gründe für das Schmetterlingssterben sind die zunehmende
Vermaisung und der Ferneintrag von Giften aus dem Maisanbau (Neonicotinoide).
Quelle: http://www.bund-rvso.de/mais-umwelt.html

