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Den Bauern drohen Ernteausfälle
Hitze und Trockenheit setzen vielen Bauern im Kanton Bern zu.
Bauernpräsident Jörg Rüegsegger rechnet mit teils gravierenden
Ernteeinbussen.

Von Meret Hasler 07:05
Von Karotten keine Spur, dafür viel öder Boden: Die gesäten Rüebli wollen noch nicht spriessen.
«Die Erde ist bis weit hinab sehr trocken», sagt Annakatharina Zbären. Die Gemüsegärtnerin steht
auf dem Feld, auf das die Sonne unbarmherzig herabbrennt, und begutachtet die Pflanzen. Manchen
spricht sie gut zu: «Du schaffst das.» Zbären ist Teil der «Radiesli»-Organisation, einem
kooperativen Zusammenschluss von Leuten, die gemeinsam Gemüseanbau betreiben. Neben einem
kleinen Bauernhof in Worb wird gemeinschaftlich auf einem eine halbe Hektare grossen Feld
gearbeitet und geerntet.
In den letzten Tagen sei es speziell trocken und warm gewesen. «Gerade die Jungpflanzen
benötigen jetzt viel mehr Wasser als sonst.» Wenn es weiterhin so trocken bleibe wie jetzt, könne es
vorkommen, dass die Karotten und Pastinaken dieses Jahr ausfallen oder nicht schön wachsen.
Doch für Stress sorgt das bei Zbären nicht: «Wir haben keine Krise.» Man könne gut auf anderes
Gemüse ausweichen, wenn eine Ernte ausfalle. Und im Gegensatz zu grösseren Betrieben, die
Grossverteiler beliefern, «sind wir nicht darauf angewiesen, dass das Gemüse perfekt geformt ist».

Nachtschichten für Bewässerung
Andernorts im Kanton Bern ist die Lage prekärer. Etwa beim Gemüseproduzenten Thomas Hurni
aus Gurbrü bei Kerzers. «Die grösste Herausforderung momentan? Die Pflanzen am Leben zu
erhalten», sagt er. Zwar bestehe ein gutes System zur Bewässerung der Pflanzen. Doch wenn es
wochenlang so heiss und trocken sei wie jetzt, komme auch dieses an seine Kapazitätsgrenzen. «Die
Bewässerungspumpen sind oft ausgebucht.» Ausserdem haben die Kantone Freiburg und Bern
kürzlich verboten, dem Fluss Biberen Wasser zu entnehmen. Durch eine Sonderbewilligung kann
Hurni seine Felder jede zweite Nacht mit Wasser aus der Biberen bewässern.
Manchmal reicht das aber nicht, und einige Parzellen vertrocknen. Die Nachtschichten und die
Organisation der Bewässerung fordern einiges ab: «Es ist bei uns gerade sehr hektisch.» Nicht nur
der mangelnde Regen, auch die hohen Temperaturen sind problematisch. Die Hitze bewirke, dass
etwa der Eisbergsalat nicht mehr «schön rund» wachse. «Genügt unser Gemüse den
Qualitätsrichtlinien des Marktes nicht mehr, muss es vernichtet werden.»
Ernteausfälle im Gemüseanbau
Hurni ist nicht allein. Viele Gemüsebauern leiden unter der Trockenperiode und müssen Einbussen
verkraften. Der Präsident der Genossenschaft der Gemüseerzeuger Seeland, Ueli Kilchhofer,
prognostizierte unlängst in der «SonntagsZeitung», es werde Ernteausfälle geben, wenn die
Bewässerung weiter eingeschränkt werden müsse. Die Trockenheit stellt aber nicht alle
landwirtschaftlichen Branchen vor Herausforderungen. So ist die Lage etwa im Obstbau weniger
schlimm als im Gemüseanbau, weil die Obstbäume mit einer effizienten Tropfenbewässerung
versorgt werden. Sogar positiv wirkt sich die Wetterlage auf Steinobst, Trauben und Beeren aus, die
durch viel Sonneneinstrahlung optimal reifen können.
Nicht nur die Branche, auch der Standort spielt eine Rolle: Besonders in Talgebieten und an
Südhängen habe die Trockenheit teils gravierende Konsequenzen, sagt Hans Jörg Rüegsegger,
Präsident des Berner Bauernverbands. Stark betroffen seien die Gebiete Oberaargau, Seeland,
unteres Emmental, Mittelland, Aare- und Gürbetal. Am meisten litten Karotten, Kartoffeln,
Zuckerrüben und Mais. Rüegsegger berichtet, dass das Gras vertrocknet, die Zuckerrüben und
Kartoffeln nicht mehr wachsen und Getreide notreif wird. Im Berner Jura und im Oberland
hingegen sei die Trinkwasserversorgung die grössere Sorge. Jetzt wünsche man sich Regen. Doch
falle dieser zu schnell und zu heftig aus, sei das auch nicht optimal: Die Erde nehme den Platzregen
nicht auf. «Dann droht Oberflächenwasser.» (Der Bund)
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