
 

 

 
 
 

  
 
 
 

Zusammenfassung des Vortrages zur 2-stündigen Sachkundefortbildung 
am 23.02.2021 in Ravensburg (Web-Ex): 

 
 

Reduzierter Pflanzenschutz -  
Maiszünslerbekämpfung 

 
 

Die Bekämpfung des Maiszünslers auf insektizid-freie Weise erfolgt schwerpunktmäßig in 
zwei Schritten. Während der Vegetationszeit des Maises steht der Einsatz von 
Trichogramma – Schlupfwespen zur Verfügung und während bzw. nach der Maisernte ein 
entsprechendes Stoppelmanagement, um dem Maiszünsler ein überwintern nicht zu 

ermöglichen. Diese Vorgehensweise ist somit ein Zusammenspiel aus biologischer 
Bekämpfung und konsequentem ackerbaulichem Management. 
 
Um die Ausbringung von Trichogramma – Schlupfwespen zu fördern, steht im Rahmen von 

FAKT, eine Förderung von derzeit 60€/ha zur Verfügung. Für die Anwendung im 
univoltinen Gebiet, wird eine zweimalige Freilassung von Trichogramma empfohlen. 
Versuche in Süd-Baden zeigten eine etwa ähnliche Wirkung bei der Ausbringung von 
Stäbchen und Kugeln. Aufgrund der arbeitswirtschaftlichen Vorteile kann somit auf die 

drohnengestützte Ausbringung der Kugeln zurückgegriffen werden. 
Entscheidend ist bei beiden Verfahren den Hauptzuflug des Maiszünslers nicht zu 
verpassen, hierbei wird von amtlicher Seite ein entsprechendes Monitoring mit Licht- und 
Pheromonfallen betrieben. 

Die Eigelege des Maiszünslers werden im Weiteren durch die ausgebrachten 
Schlupfwespen parasitiert und der Entwicklungszyklus des Maiszünslers ist unterbrochen. 
 
Ein zweiter Schritt der Bekämpfung erfolgt während oder im Nachgang der Maisernte. 

Ziel hierbei ist die Zerfaserung der Maisstoppel bis zu den Kronenwurzeln. 
Dies kann unmittelbar während dem Ernteprozess erfolgen, z.B. durch die Ausrüstung des 
Maisgebisses am Feldhäcksler mit Reihenmulchsystemen oder in einem weiteren 
Arbeitsgang nach dem Erntevorgang durch die Anwendung von Schlegel- oder 

Kettenmulchern, bzw. Messer- oder Prismenwalzen, oder auch die Kombination aus 
Messer- und Prismenwalze. Am Markt stehen, neben den Genannten, noch weitere 
technische Möglichkeiten bzw. Stoppelbehandlungssysteme zur Verfügung. 
Jedes System hat seine individuellen Vor- und Nachteile, somit handelt es sich um eine 

betriebsindividuelle Entscheidung, mit welchem der vorhandenen Systeme das oben 
genannte Ziel erreicht werden kann. 
Ebenfalls bewährt hat sich das mindestens 15 – 20 cm tiefe Vergraben der Maisstoppel 
durch eine saubere Pflugfurche. Inwiefern ein Pflugeinsatz acker- und pflanzenbaulich 

sinnvoll ist, hängt zum einen vom Standort aber auch von weiteren Faktoren wie z.B. 
Fruchtfolge, weitergehenden rechtlichen Rahmenbedingungen und nicht zuletzt der 
persönlichen Einstellung des Betriebsleiters gegenüber dem Pflug ab. 
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Egal welche Methode gewählt werden soll, legen Sie Wert auf eine sehr kurze und intensiv 
gequetschte oder zerfaserte Maisstoppel um somit den Larven des Maiszünslers eine 
Überwinterung nicht zu ermöglichen. Beachten Sie bei der Wahl der Methode die unter 
Umständen weiteren geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen wie z.B. SchalVo, 

Erosionskulisse Wasser etc. Hierzu erhalten Sie weitere Auskünfte von der für Sie 
zuständigen unteren Landwirtschaftsbehörde. 
 
Die Bekämpfung des Maiszünslers ist eine Gemeinschaftsaufgabe aller Maisanbauer in 

der Region, je konsequenter der Einsatz von Trichogramma und Stoppelmanagement 
betrieben wird, desto höher ist der Gesamterfolg der Maßnahmen. 
Die biologisch – mechanische Bekämpfungsweise des Maiszünslers leistet somit einen 
aktiven Beitrag zu einem Insektizid-freien Anbau von Mais und erzielt durch die 

Zerkleinerung der Ernterückstände des Maises eine schnelle Umsetzung der Maisstoppel, 
was durchaus auch aus phytosanitären Gründen (z.B. der Fusarium – Prophylaxe für die 
Folgekultur Weizen) zu begrüßen ist. 
 

 
 
Tobias Bahnmüller 
Regierungspräsidium Tübingen 

Referat 33 – Pflanzliche und tierische Erzeugung 
 

 

 


