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Landwirt: Mais wird zu Unrecht verteufelt
Von unserem Redaktionsmitglied Sigrid Werner: Die Diskussion um gute fachliche Praxis in der 
Landwirtschaft und die Dimensionen des Maisanbaus in der Uckermark ist entfacht. Ein betroffener 
Landwirt, der bei Jakobshagen hügeligen Acker bewirtschaftet, hält pauschale Kritik für 
unangemessen. 

 Stefan Fürstenau zeigt, wie mit Hilfe der GPS-Technik 
detaillierte Schlagkarteien geführt und die Bearbeitung und 
Versorgung des Bodens mit Nährstoffen darauf abgestimmt 
werden können. FOTO: Sigrid Werner

Jakobshagen (SW)   
Stefan Fürstenau von der GbR Fürstenau/Kerwitz aus Jakobshagen muss sich schon wundern. Da 
gehen fremde Leute zur Vegetationszeit über seine Ackerflächen. Da werden von privaten Leuten 
Proben genommen, von seinen Flächen, ohne sein Beisein. Da würden er und sein Mitgesellschafter 
Wolfgang Kerwitz vom Landwirtschaftsbetrieb als Umweltsünder verleumdet.

„Aber niemand von den Kritikern kommt und spricht mit uns oder lädt uns persönlich zu einer Ein-
wohnerversammlung ein“, ärgert sich der Landwirt. Dabei sei auf einer solchen ja wohl über das 
Tun und Lassen seines Landwirtschaftsbetriebes diskutiert worden. „Ohne uns“, bedauert Stefan 
Fürstenau. Dabei lässt sich der Templiner ungern pauschal in die Reihe mit Leuten stellen, die im 
industriellen Maßstab Biomasse und Bioenergie produzieren und dafür Transporte von vielen Hun-
dert Kilometern in Kauf nehmen.

Zu den Fakten: Die GbR Fürstenau/Kerwitz bewirtschaftet mit ihren beiden Gesellschaftern sowie 
sechs Stammmitarbeitern 1550 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, davon 380 Hektar Grünland, 
mit Bodenwerten von 20 bis 40 ( im Durchschnitt 32), hält 220 bis 230 Mutterkühe mit Nachzucht 
und mästet zwischen 140 und 150 Bullen.

Der Maisanteil auf den Ackerflächen liege bei etwa 45 Prozent, sagt Fürstenau. Wenn anderswo 50 
bis 60 Prozent der Flächen mit Weizen bestellt würden und das über fünf bis zehn Jahre hinweg, 
nehme das kaum einer wahr. Aber Maisbauern würden an den Pranger gestellt. Zu Unrecht.
„Wir haben für unseren Mais langfristige Lieferverträge mit den Betreibern von Biogasanlagen u.a. 
in Röddelin aushandeln können“, so Stefan Fürstenau. Dass sich die Prozente auch mal etwas nach 
oben verschöben, liege einfach daran, dass der Landwirtschaftsbetrieb in Jakobshagen – wie viele 
andere auch – immer mal wieder Pachtflächen verliere oder Witterungsverhältnisse eine pünktliche 
Herbstbestellung nicht mehr zulassen. „Wir versuchen zumindest, Mais nicht länger als drei Jahre 
hintereinander auf einem Schlag anzubauen“, klärte der junge Landwirt auf. Er ist in die Fußstapfen 
seines Vaters getreten und beendete sein Studium in Berlin als Diplomagraringenieur. Seit letztem 
Jahr ist er geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, in das er Schritt für Schritt hinein-
gewachsen sei und in dem er heute für Pflanzenbau und Buchhaltung verantwortlich zeichne. Der 
Maisanbau reihe sich ein in das Betriebskonzept, das auf mehreren Säulen aufbaue, um flexibel am 
Markt reagieren und das Risiko streuen zu können.  - 2 -
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Die GbR Fürstenau /Kerwitz baue neben dem Mais unter anderem Vermehrungsgetreide für die 
Saatgutgewinnung an. Das funktioniere vor allem auf „sauberen“ Flächen, auf denen Getreide aus 
Vorjahren nicht mehr durchwachsen könne. Eben auf solchen ehemaligen Maisschlägen. Auf dem 
Schlag bei Stabeshöhe, wo unlängst in einem Feldsoll Herbizidrückstände nachgewiesen worden 
waren, könne jetzt eben genau deshalb Roggen gedeihen.

Die Belastung eines Feldsolls bei Jakobshagen mit Pflanzenrückständen betrachtet Stefan Fürstenau 
als bedauerlichen „Unfall“ als Folge eines Zusammentreffens vor allem ungünstiger Witterungsum-
stände. „Bei Autounfällen verbietet man deshalb ja auch nicht gleich die Autos“, sagt er.

Der Agraringenieur ist überzeugt, dass die Landwirtschaft umweltverträglicher geworden ist. Nicht 
zuletzt dank moderner Bodenbearbeitungsverfahren. So bearbeite sein Betrieb längst die komplette 
Anbaufläche pfluglos, drille den Mais in Breitsaat und nicht – wie beim Mais sonst üblich – in Rei-
hen, verringere damit die Bodenerosion bereits um ein Vielfaches. Deshalb eigne sich der Anbau 
der nachwachsenden Rohstoffe gerade auch im kupierten Gelände. Der neuerdings so verteufelte 
Mais komme bei gleichem Stickstoffeinsatz als energieeffizienteste Pflanze auf wesentlich mehr Er-
trag an Trockensubstanz als andere Kulturen. Und das bei einem vergleichsweise geringen Behand-
lungsindex, argumentiert Fürstenau. Der liege bei einer Umsetzung des integrierten Pflanzenschut-
zes in der Praxis, worum sich sein Betrieb bemühe, bei Mais zwischen 1,3 und 1,5, bei Winterwei-
zen bei 3,8 und bei Tafeläpfeln bei 29. Je höher der Index, umso höher die Zahl der Anwendungen.
Die GbR Fürstenau/Kerwitz arbeite auf ihren Maisflächen zunehmend mit Zwischenfrüchten wie 
Grünroggen, die zugleich als Rinderfutter dienten, oder mit speziellen Mischungen zur Anreiche-
rung der Humusvorräte im Boden.

Pauschale Vorwürfe gegenüber Landwirten, sie würden zugunsten hoher Erträge unnötig viel Pflan-
zenschutzmittel und Dünger einsetzen, weist der Agraringenieur zurück. Zum einen würden alle 
Landwirte regelmäßigen Kontrollen unterliegen. Sie müssten Humus- und Düngemittelbilanzen 
ebenso nachweisen wie die Einhaltung von Pflanzenschutz- und Wasserschutzrichtlinien sowie 
Tierbesatzdichten. Landwirte müssten Schlagkarteien führen und den Einsatz der Mittel und durch-
geführte Arbeiten detailliert dokumentieren. „Wir haben im letzten Jahr in eine neue GPS-gesteuerte 
Spritze investiert, die schaltet sich automatisch ab, wenn Flächen doppelt überfahren werden bzw. 
die zu behandelnde Fläche verlassen wird“, berichtet Fürstenau von Maßnahmen. Autopiloten si-
gnalisierten auch Überlappungen bei der Bodenbearbeitung. Und für die Zukunft plane man, auch 
die Düngemittelausbringung per GPS zu optimieren. „Wir versuchen an allen Ecken und Enden zu 
sparen“, so Fürstenau. Schließlich steigen nicht nur die Preise für Pflanzenschutzmittel, Dünger und 
Diesel ständig. Sondern auch die Kosten für die Erfüllung der vielen Auflagen, wie zum Beispiel 
des alle zwei Jahre geforderten Spritzen-TÜVs, und Investitionen in den Natur- und Wasserschutz 
wollen erwirtschaftet werden.

„Uns liegt keinesfalls daran, irgendwelche Mikroorganismen abzutöten“, sagt Stefan Fürstenau und 
lädt Kritiker ein, sich selbst einmal vor Ort zu überzeugen, welche Vorsorge der Betrieb dazu trifft. 
Schließlich sei auch das Jakobshagener Unternehmen auf sie angewiesen, soll die Bodenfruchtbar-
keit auf Dauer erhalten bleiben und damit auch weiteren nachfolgenden Generationen Erwerbs-
grundlage sein. Ein Erbe, das nirgends sonst wohl so direkt von Vätern auf Kinder übertragen wird.


