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Brüllende Hitze und Blühpflanzenalternative:       
Wohin entwickelt sich der Maispreis? Autor: Helge Rehbein

Die Verknappung von Mais durch drohende massive Ernteausfälle in den USA aufgrund von Hitzewellen könnte den Preis dieser begehrten Futter- 
und Energiepflanze weiter steigen lassen. Weil nach dem Willen der EU der Maisanbau zur Biomassegewinnung eingeschränkt und Alternativen 
zur Mais-Monokultur gefördert werden sollen, tritt längerfristig eine weitere Verknappung ein: Der Maisanteil auf den Feldern Europas wird zukünf-
tig um rund zehn Prozent sinken, weil ein hoher Anteil von Wild- und Blühpflanzen die Biomasseverwertung von Mais ergänzen soll.     

Ungewöhnliche Trockenheit und Hitze herrschen derzeit im Mittleren 
Westen der USA: Besonders betroffen sind die wichtigen Maisanbau-
regionen Illinois und Indiana. Das extrem trockene Wetter hat über die 
vergangenen Wochen zu immer neuen Herabstufungen von Mais in 
der wöchentlichen Qualitätsbonitierung geführt. Hatte das U.S. Depart-
ment of Agriculture (USDA) Ende Mai noch 72 % des Mais in guter bis 
sehr guter Verfassung gesehen, stufte die Behörde Ende Juni die der-
zeit heranwachsende Maisernte nur zu 56 % in guter oder sehr guter 
Verfassung ein. In der Woche zuvor fanden sich noch 63 % des Mais 
in dieser Kategorie. Dabei sind vor allem die „Kornkammern“ Amerikas 
von der starken Trockenheit betroffen: Die aktuellen Korrekturen belau-
fen sich in den wichtigen Maisanbauregionen wie Illinois und Indiana 
auf beeindruckende 15 bzw. 10 % nach unten. Noch brenzliger wirkt 
die Lage durch ein absolutes Novum: Die Verschlechterung um sieben 
Prozentpunkte (nämlich von 63 auf 56 %) ist der größte Abschlag, der 
jemals innerhalb einer Woche vom USDA bei der Bonitierung vorgenom-
men wurde. Analysten und Händler hatten allenfalls 2 bis 3 % Korrektur 
erwartet. Es bleibt weiterhin spannend: Werden in normalen Jahren bis 
zu 12 Tonnen Mais pro Hektar geerntet, gehen die neuen Ertragsschät-
zungen des USDA vom 11. Juli – gestern – davon aus, dass landesweit 
nur noch 146 Bushels (1 Bushel entspricht rund 25 Kilogramm) also rund 
3,6 Tonnen pro Hektar geerntet werden können, ein Rückgang um 20 
Bushels gegenüber den Schätzungen vom Juni: Sollten laut Juni-Schät-
zungen in den USA insgesamt noch 14.79 Milliarden Bushels geerntet 
werden, geht das USDA jetzt nur noch von 12,9 Milliarden Bushels aus 
– ein Rückgang um 12%.  

Wie dringend es in den nächsten Tagen regnen muss, zeigt der Vergleich 
mit der verheerenden Dürre des Jahres 1988, die 30 US-Bundesstaaten

heimsuchte und an die traumatischen Erfahrungen der 1930er Jahre er-
innerte, als zu Zeiten der Great Depression ebenfalls über viele Monate 
hinweg Dürre herrschte: 1988 fielen die Ernteerträge um rund 37% und 
machten milliardenschwere Ausgleichszahlungen an die betroffenen Far-
mer nötig. Dass sich in diesem Jahr ein sehr ähnliches Szenario ankündigt, 
zeigen am Montag dieser Woche veröffentlichte Befunde: In der ersten 
Jahreshälfte war es in den USA so warm wie noch nie zuvor in der Ge-
schichte der US-Wetteraufzeichnungen, die immerhin bis 1895 zurückrei-
chen. 28 Bundesstaaten und mehr als 100 Städte haben ihre wärmsten je 
gemessenen sechs Monate hinter sich, meldet das National Climatic Data 
Center. Ein Beispiel: In New York lagen die Temperaturen im vergangenen 
halben Jahr durchschnittlich 2,2 Grad Celsius über den Normalwerten; die 
Stadt erlebt damit derzeit ihr wärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnun-
gen kurz nach dem Ende des Amerikanischen Bürgerkrieg im Jahr 1865.

Kein Regen in Sicht: Experten gehen davon aus, dass die Maisernte in Indiana am schlechtesten von allen US-Bundesstaaten ausfallen könnte.
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Insgesamt wartet das Wetter in den USA aber mit noch üppigeren Zula-
gen als New York auf der Temperaturskala auf: Die durchschnittliche Tem-
peratur über alle 50 Bundesstaaten hinweg lag im laufenden Jahr 2012 
bei 11,6 Grad Celsius: Das sind 2,5 Grad über dem Durchschnitt und 0,6 
Grad über dem nächst wärmsten Jahr 2006. Wie die jüngsten Daten des 
U.S. Drought Monitor zeigen, sind im Juni 49 der 50 US-Bundesstaaten 
von außergewöhnlicher hoher oder sogar völliger Trockenheit heimge-
sucht worden. Nur Maine an der Ostküste bildet die Ausnahme. 

Hitzewelle lässt Hoffnungen auf Rekordernte wegschmelzen

Die anhaltende Hitzewelle hat bereits eine Preisrallye für Mais an den 
internationalen Märkten ausgelöst. War schon der US-Maisbestand Ende 
Juni rund 14 % kleiner als im letzten Jahr, werden weitere Reduzierungen 
der Ertrags- und Produktionsprognosen die erwartete Maisernte in den 
USA weiter verringern:  So verteuerte sich Mais in den USA im Juni in 
nur zwei knappen Wochen um 15 %. In Europa zogen die Maispreise 
um immerhin 5 % an. Die seit Juni laufende Maispreis-Rally hat sich 
aufgrund der Dürre im Mittleren Westen der USA auch in der aktuellen 
(28. Kalender-)Woche fortgesetzt – die Preise sind auf ein 13-Monatshoch 
gestiegen. Die Kurse haben sich damit seit Anfang Juni um mehr als ein 
Drittel auf 7,40 bis 7,50 US-Dollar/Bushel verteuert.

Die Hitzewelle in den USA mit ihren preistreibenden Folgen kommt für 
viele Experten überraschend. Denn eigentlich standen die Zeichen für 
eine Rekordernte beim Mais gut: Die Aussaatfläche für die Pflanzenart 
aus der Familie der Süßgräser ist in den USA im Vergleich zum Vorjahr 
um 5 % auf 39 Millionen Hektar ausgedehnt worden und hat damit den 
höchsten Stand seit 1937 erreicht. Auch vor diesem Hintergrund war das 
USDA noch Mitte Juni von einer Rekord-US-Maisernte von 376 Millionen 
Tonnen ausgegangen. 

Doch obwohl beim Mais die Ernte noch nicht eingefahren und das letzte 
Wort nicht gesprochen ist, sollte mit steigenden Maispreisen gerechnet 
werden. Beim Blick auf die mittelfristige Maispreisentwicklung ist zu be-
denken, dass die vergangenen Jahre eine dramatische Leerung der welt-
weiten Maisreserven brachten, sodass sich die Bestände von einem sehr 
niedrigen bestenfalls auf ein weniger niedriges Niveau erholen können. 
Stützend für den Maispreis kommt hinzu, dass 2011/12 erstmals China 
als großer Maisimporteur auf die Bühne des Weltmarktes getreten ist. 
Nimmt der Maishunger im Reich der Mitte weiter zu – was aufgrund des 
wachsenden Wohlstands anzunehmen ist –, dürfte dies die Maispreise 
in den Exportländern stützen.

Dämpfend auf den Anstieg der Maispreise wirken sich zwei Faktoren aus: 
l Sollte das Wirtschaftswachstum weltweit einbrechen und sich die 

Schuldenkrise im Euro-Raum vertiefen, wird die sinkende Kaufkraft der 
Verbraucher die Maisnachfrage dämpfen. Denn der Fleischkonsum und 
damit der Futtergetreideverbrauch sind von der Konjunktur abhängig.

l Zweitens bestimmt das weltweite Wirtschaftswachstum stark den 
Rohölpreis. Dabei hängen wegen der gegenseitigen Ersetzbarkeit als 
Treibstoffe insbesondere die Maisnotierungen eng mit den Rohölno-

tierungen zusammen. Die weltweit schleppende Konjunktur spricht 
derzeit eher für leicht nachgebende Ölpreise und demzufolge etwas 
schwächere Maispreise.

 
Umstrittene Maismonokultur in Europa soll gesetzlich zurückgeschnit-
ten werden

Schätzungen aus dem Frühjahr zufolge dürften in Europa 2012 etwa 
24,2 Millionen Hektar (zum Vergleich: in den USA wachsen 39 Millionen 
Hektar)  Mais heranreifen  – ein Anstieg von fast einer Million Hektar; 
vor allem in Teilen Osteuropas, berichtet das Deutsche Maiskomitee e.V. 
(DMK): Während innerhalb der EU die Gesamtmaisfläche nur um 2 % 
auf 14,5 Millionen Hektar gestiegen ist, wird in anderen europäischen 
Ländern wie der Ukraine, Russland oder Serbien mit einem Anstieg um 
685.000 Hektar auf 9,7 Millionen Hektar gerechnet. Die Flächen in Ost-
europa nehmen nicht zuletzt aufgrund der anhaltend starken Nachfrage 
nach Mais zur Energieerzeugung zu.

So wurde in Deutschland, bekanntlich Vorreiter in der Gewinnung von 
Energie aus Biomasse, jede vierte Maispflanze im vergangenen Jahr 2011 
für die energetische Verwertung verwendet. Dieser sehr hohe Anteil ist 
nur möglich, weil die Anbauflächen für Mais in den vergangenen Jah-
ren im Zuge der staatlich geförderten Erzeugung von Biomasse kräftig 
ausgeweitet wurden. Doch dieser anfänglich gewünschte Ausbau sorgte 
bald für Kritik: Die deutschlandweit zunehmende Mais-Monokultur setzte 
von Jahr zu Jahr die Artenvielfalt in Deutschland immer mehr unter Druck. 
Durch das Umpflügen von Wiesen- und Weiden in Äcker zur Bebau-
ung mit Energiepflanzen wird der Lebensraum vieler Tiere eingeschränkt; 
weil die Maispflanzen zu schnell, zu hoch und zu dicht neben einander 
wachsen. Vor allem die für die Landwirtschaft äußerst wichtigen Bienen 
haben unter der Zerschneidung ihrer Lebensräume durch riesige Maisfel-
der zu leiden – denn Mais wird vom Wind bestäubt. 

Unter dem Druck von Wissenschaft und Öffentlichkeit sucht der Bund 
für die Erzeugung von Biogas deshalb verstärkt nach Alternativen zum 
umstrittenen Maisanbau. «Unser Ziel ist es, Pflanzen zu erforschen, die 
auf Dauer ähnlich effizient sein können wie Mais», so Landwirtschaftsmi-
nisterin Ilse Aigner (CSU) vor wenigen Tagen bei der Besichtigung eines 
Versuchsfelds für Alternativpflanzen. Die entsprechende Forschung ist 
schon weit fortgeschritten:  In den vergangenen Jahren sind ertragreiche 
Mischungen aus Wildpflanzen für die Direktsaat entwickelt worden. Unter 
diesen Pflanzen finden sich Honigklee, Beifuß, Malven, Wegwarte und 
Wilde Möhre. Auch Rüben und die Sorghumhirse werden als sehr gute 
Kandidaten gehandelt, um Mais zu ersetzen. 

Zwar sind Wildmischungen derzeit von der Energieleistung her gesehen 
noch keine echte Alternative zum Mais. Mit Blick auf die Reformierung 
der EU-Agrarpolitik seien Blüh- und Wildpflanzen aber ein echter Hoff-
nungsträger, argumentiert Aigner. Noch deutlich vor dem Jahr 2020, so 
heißt es in einem ersten Gesetzentwurf, sollen EU-weit vorerst sieben 
Prozent der Anbaufläche jedes Agrarbetriebs der Förderung der Biodiver-
sität dienen. Es ist absehbar: Das Beispiel der EU-Bauern dürfte weltweit 
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Schule machen, denn überall auf der Erde nimmt die Monokultur von 
Mais dramatisch zu – mit fatalen Folgen für Umwelt und Landwirtschaft.  
Wissenschaftler gehen davon aus, dass die weltweit sinkende Bestäu-
bungsleistung durch Insekten, vor allem auch durch den Maisanbau 
in Monokultur hervorgerufen, sich in höheren Produzentenpreisen für 
andere landwirtschaftliche Produkte niederschlägt, die durch Insekten-
bestäubung reifen. „Sollten beispielsweise Hecken, Baumreihen oder 
Saumstrukturen als wertvolle Habitate für Insekten in den Produzenten-
ländern weiter verschwinden und in landwirtschaftliche Flächen oder 
Siedlungsflächen umgewandelt werden, könnten die Preise für Kaffee 
oder Kakao in Zukunft steigen“, warnt Dr. Sven Lautenbach, Landschafts-
ökologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), der TU Dres-
den und der Universität Freiburg.

Die Zeit drängt: Um in Deutschland der weiteren Ausweitung des Mais-
anbaus zur Biogaserzeugung rasch entgegenzuwirken – der Maisanteil 
in der Biogasproduktion beträgt 80 % –, hat die Bundesregierung bei der 
kürzlich vorgenommenen Novelle des Erneuerbare Energien-Gesetzes 
(EEG) wichtige Änderungen bei der Förderung vorgenommen. So wurde 
beschlossen, dass der Mais in der Biogasproduktion nur noch bis 60 
% der eingesetzten Masse gefördert wird. Darüber hinaus wird Strom 
aus Pflanzen, die ökologisch besonders wertvoll sind, seit der Novelle 
höher vergütet. Ministerin Aigner erwartet, dass mit diesen Maßnahmen 
die Maisproduktion deutlich nach unten korrigiert werden kann und die 
Biodiversität zunimmt.

Wohin entwickelt sich der Maispreis angesichts neuer EU-Bestim-
mungen?

Die Maispreise dürften sich vor dem Hintergrund einer politisch gefor-
derten höheren Biodiversität auf den Feldern erst einmal kaum ändern. 
Im internationalen Maßstab sind die Anteile zu gering, die zukünftig für 
Flächen zur Förderung der Artenvielfalt zur Verfügung gestellt werden 
müssen. Doch wenn die Reform der EU-Agrarförderung, von Deutsch-
land angestoßen, innerhalb von sieben oder acht Jahren noch vor 2020 
europaweit umgesetzt wird, könnte die Rechnung anders aussehen. 
Weil dann 7 % der Anbaufläche eines Agrarbetriebs der Förderung der 
Biodiversität dienen müssen, fällt ein entsprechend hoher Anteil an der 
Maisernte weg. Sollte zusätzlich durch den Klimawandel die Trockenheit 
in weiten Teilen der Welt zunehmen und extreme Wetterlagen mit Stür-
men und sogar Orkanen die Ernten gefährden, könnten die Ernteraten 
zusätzlich sinken – und der Preis für Mais heiß werden. 

Saatgut- und Pflanzenschutzmittelhersteller profitieren von der Mais-
nachfrage 

Um die Erträge von Mais trotz Unwägbarkeiten wie Witterung sowie kon-
junkturellen und gesetzlichen Unbilden weiterhin hoch zu halten, legen die 
Landwirte immer mehr Wert auf ausgezeichnetes Saatgut und Highend-
Pflanzenschutz. Davon profitieren spezialisierte Firmen: Die ungebremste 
Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen – u.a. dem Saatgut 
Mais – hat dem weltweit führenden Agrarchemiekonzerns Syngenta (ISIN 

CH0011037469 / WKN 580854) im Auftaktquartal 2012 zu einem kräftigen 
Umsatzplus verholfen. Die Verkäufe von Syngenta-Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln stiegen um sieben Prozent auf 4,30 Milliarden US-Dollar. 
Auch der US-Konkurrent Monsanto (WKN: 578919 / ISIN: US61166W1018) 
hatte zuletzt starke Zuwächse im Saatgutgeschäft vermeldet.

Die Bayer-Pflanzenschutzsparte CropScience will angesichts dieser 
Aussichten nicht zurückstehen und hat kürzlich die US-amerikanische 
Pflanzenschutzmittelfirma AgraQuest für satte 500 Millionen US-Dollar 
übernommen. Denn Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) hat im 
Geschäft mit biologischen Pflanzenschutzpräparaten derzeit lediglich in 
den USA ein Mittel für den Einsatz u.a. bei Mais auf dem US-Markt. 
Hintergrund des millionenschweren Zukaufs sind die guten Erfahrungen 
mit der Spezialisierung im eigenen Haus: Die Bayer-Pflanzenschutzsparte 
CropScience erweist sich immer mehr als die Ertragsperle von Bayer. Der 
Bayer-Teilkonzern kommt derzeit mit 21.000 Beschäftigten auf einen Jah-
resumsatz von 7,26 Milliarden Euro.

Das Fazit zur guten Performance der oben genannten Firmen: Anleger, 
die nicht auf das Anziehen des Maispreises in naher Zukunft oder weiter 
Ferne spekulieren wollen, können guten Gewissens auf Saatgut- und 
Pflanzenschutzmittelhersteller ausweichen.
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