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Körner von frisch geernteter Wintergerste. Die 
Getreideart wird häufig als Tierfutter verwendet. 

Foto: Arno Burgi/dpa 

Kühles Frühjahr hinterlässt seine Spuren auf den Feldern 

Sachsens Bauern haben mit der Ernte begonnen. So viel wie 2015 wird es nicht werden, lautet 

die Prognose. Doch noch kann viel passieren. Und es wäre nicht das erste Mal, dass es anders 
kommt. 

Von Jan-Dirk Franke
erschienen am 13.07.2016

Grossdittmannsdorf. Firmenchef Rüdiger Stannek drängt zur Eile. Die Regenwolken rücken näher. Und der letzte 
Schlag Wintergerste muss vom Feld der Agrargenossenschaft Radeburg, bevor es nass wird. Eigentlich wären die 
Genossen schon fertig mit dem Dreschen der Getreidesorte. Doch einen Streifen haben sie stehenlassen für den 
traditionellen Ernteauftakt, den der Bauernverband am Mittwoch gemeinsam mit Agrarminister Thomas Schmidt 
(CDU) auf jenem Feld bei Großdittmannsdorf im Landkreis Meißen vollzog.

Die Wintergerste ist die Getreidesorte, die stets zuerst reif ist. Der Zeitpunkt der Ernte fällt aber regional 
unterschiedlich aus. Während sie auf den leichten Standorten in Nordsachsen oft sogar schon beendet ist, hat sie in 
den Gebirgslagen noch nicht einmal begonnen. Bis zum ersten Septemberwochenende werden die Bauern wohl mit 
dem Einbringen von Gerste, Weizen, Roggen und Co. beschäftigt sein.

Firmenchef Stannek ist mit dem Start "nicht unzufrieden" - auch wenn bei der Menge das Vorjahresniveau nicht ganz 
erreicht werde. Eine Einschätzung, die sich wohl auch auf andere Betriebe übertragen lässt. "Die ersten Ergebnisse 
deuten auf eine gute Ernte hin", sagt Wolfgang Vogel, Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes (SLB). Er rechne mit Erträgen um den langjährigen Durchschnitt 
von 63 Dezitonnen je Hektar. Im Vorjahr hatten die Betriebe über alle Sorten hinweg gut 15 Prozent mehr geerntet.

Ein kühles, feuchtes Frühjahr habe das Wachstum der Pflanzen dieses Jahr etwas gebremst. Im Mai und Juni habe es zudem etliche, unwetterartige Schauer gegeben. 
Trotzdem hätten sich die Bestände "ganz gut" entwickelt, schätzt Vogel ein. Allerdings: Die ersten Ernten haben gezeigt, dass die Bauern bei der Gerste teilweise Abstriche 
bei der Qualität machen müssen. Die Körner hätten sich durch das kühle Frühjahr nicht vollständig ausbilden können. Die dreitägige Hitzewelle im Juni mit Temperaturen 
oberhalb von 30 Grad Celsius habe dazu geführt, dass die Gerste mancherorts reif wurde und gedroschen werden musste, erklärt SLB-Experte Andreas Jahnel. Zu Weizen 
und Raps lasse sich noch keine Aussage treffen, hier zeigten sich die Bestände noch sehr unterschiedlich. Spuren hinterlassen hat das kühle Frühjahr bislang bei den 
Sommergetreidesorten sowie bei Kartoffeln und Mais - hier seien die Bedingungen für den Feldaufgang schwierig gewesen. Darunter versteht man den Anteil an 
Jungpflanzen, die sich im Verhältnis zu den gesäten Samen entwickelt haben.

Für Minister Schmidt sind Hitzeattacken wie jene im Juni ein Beleg für den Klimawandel. "Es wird heißer, es wird trockener. Wetterextreme mit Hagel und Starkregen nehmen 
zu", sagt er. In den letzten 20 Jahren sei die Jahresmitteltemperatur um 0,6 Grad gestiegen. Das möge nach nicht viel klingen. Schmidt: "Die Pflanzen reagieren aber 
darauf." Die Bauern brauchten daher Anpassungsstrategien, müssten sich mit Fruchtfolgen und trockentoleranten Sorten darauf einstellen. Auch komme es darauf an, das 
begrenzte Wasserangebot der Böden besser zu nutzen, etwa durch pfluglose Bestellverfahren oder indem Dünger exakt in den feuchten Wurzelraum eingebracht werde.

Vogel blickt derweil mit Sorge auf die Entwicklung an den Agrarmärkten. Derzeit liege das Preisniveau bei Getreide und Ölsaaten deutlich unter dem des Vorjahres. Ereignisse 
wie der Brexit und weltweite "Wetterlagen" hätten Spuren hinterlassen. "Wir brauchen aber dringend höhere Preise in allen Sparten, um das Überleben der 
Landwirtschaftsbetriebe zu sichern." Vogel, der selbst einen Betrieb leitet, weiß aber auch: Abgerechnet wird am Schluss. So hatten die Bauern 2015 wegen Trockenheit ihre 
Erwartungen heruntergeschraubt. Die Ernte fiel jedoch besser aus, sie hatten gut 15 Prozent mehr in der Scheune als erwartet.
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