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«Es geht um Existenzen»
Die Wasserentnahme aus der Bibera bleibt aufgrund der Trockenheit verboten. Das bringt Landwirte aus dem Seebezirk an ihre 
Grenzen: Ihre Kulturen vertrocknen. Lösungen von Bewässerungsgenossenschaften sind in der Pipeline. Trinkwasser hat es genug.

Etelka Müller

RIED BEI KERZERS Zwar sind die 
Tage nicht mehr ganz so heiss 
wie im August, anhaltender 
Regen lässt jedoch weiterhin 
auf sich warten. Dies zeigt sich 
am niedrigen Wasserpegel von 
Fliessgewässern im Kanton. 
Der Wasserstand der Bibera ist 
so tief wie noch nie zu dieser 
Jahreszeit. Deshalb gilt weiter-
hin ein striktes Wasserentnah-
meverbot für die Bibera wie 
auch für weitere Oberflächen-
gewässer (siehe Kasten). Für 
Landwirte aus dem Seebezirk 
ist das Wasserentnahmever-
bot aus der Bibera ein Problem: 
Langzeitkulturen wie Lauch 
und Knollensellerie verdorren. 

Patrick Fürst aus Agriswil ist 
einer der betroffenen Landwir-
te: «Jene Kulturen, die wir im 
April oder Mai gepflanzt ha-
ben, haben durch die Trocken-
heit und das Wasserentnahme-
verbot aus der Bibera jetzt erst 
etwa zwei Drittel ihres Wachs-
tums erreicht.» Fürst rechnet 
damit, dass der Knollenselle-
rie und der Lauch seines Be-
triebs der Qualitätsnorm nicht 
gerecht werden: «Der Lauch er-
reicht die Minimallänge wohl 
nicht, die Sellerieknollen blei-
ben zu klein.» Er habe diese 
Kulturen auf rund sieben Hek-
taren angebaut, die Pflanzen 
seien inzwischen fast verdorrt. 
Mit Neupflanzungen sei er ins 
Grosse Moos ausgewichen, als 
sich die anhaltende Trocken-
heit abzuzeichnen begann. 
Im Grossen Moos können die 
Landwirte auf Grundwasser 
zurückgreifen. «Aber mit den 
Langzeitkulturen konnten wir 
nicht mehr ausweichen.» 

Baueingabe diesen Winter
Patrick Fürst ist Mitglied der 

Bewässerungsgenossenschaft 
Ried-Moos: «Das Problem mit 
der Bibera hat sich bereits seit 
Längerem angekündigt, des-
halb hat die Genossenschaft 
bereits vor Jahren ein Projekt 
angedacht, das die Bewässe-
rung mit Grundwasser aus dem 
Grossen Moos bis zu uns nach 

Agris wil vorsieht.» Leider gehe 
es nicht im gewünschten Tem-
po vorwärts mit dem Vorha-
ben. «Für uns Landwirte geht 
es immer zu wenig schnell», 
sagt Reto Aeberhard aus Ried, 
Präsident der Bewässerungs-
genossenschaft Ried-Moos. 
Doch nach Vorprüfungen der 
Ämter liege der Ball nun bei der 
Genossenschaft: «Wir bereiten 
die Baueingabe für den Aus-
bau der Grundwasserfassun-
gen im Grossen Moos vor.» Es 
seien vier zusätzliche Brunnen 
vorgesehen, damit der Bedarf 
in Ried, Agriswil und Büchslen 
gedeckt werden kann. Das be-
troffene Gebiet umfasse rund 
180 Hektaren. Etwa 60 Land-
wirte hätten ihr Interesse an 
dem gemeinsamen Projekt be-
kundet. Die Kosten belaufen 
sich laut Aeberhard auf einen 
siebenstelligen Betrag, «genau-

er können wir das heute noch 
nicht beziffern». Ein Teil der 
Kosten würde eventuell durch 
Subventionen gedeckt. Pump-
versuche seien durch die Be-
hörden bereits vorgenommen 
worden; «gemäss ersten Ab-
klärungen sollte genug Wasser 
vorhanden sein». Die Bewäs-
serungsgenossenschaft Ried-
Moos plane, das Baugesuch 
im Winter einzureichen. Das 
Projekt sei für einige Betriebe 
überlebenswichtig, ist Aeber-
hard überzeugt, «es geht um 
Existenzen». Es sei hart, «wenn 
ein Landwirt seinen Kulturen 
bis im Juni beim Wachstum 
zuschauen konnte, diese ge-
hegt und gepflegt hat, und am 
Schluss nur noch die Kosten 
übrig bleiben, wenn die Pflan-
zen wegen Wassermangels ver-
dorren». Dass der Faktor Was-
ser in Zukunft eine entschei-

dende Rolle einnehmen wird, 
«war uns schon lange klar». 
Deshalb hätten sie das Projekt 
bereits vor rund sechs Jahren 
in Angriff genommen. «Zuerst 
war jedoch eine Wasserentnah-
me aus der Broye Thema», erst 
später habe man das Grund-
wasser im Grossen Moos ins 
Auge gefasst. 

Wasser aus Niederried
Auch die Bewässerungsge-

nossenschaft Kerzers plant ein 
Projekt, um neben dem Grund-
wasser im Grossen Moos noch 
anderes Wasser zur Verfü-
gung zu haben und damit ge-
gen die Trockenheit gewapp-
net zu sein: «Baugesuche für 
neue Leitungen haben wir be-
reits eingereicht», sagt Chris-
toph Johner aus Kerzers. Wo-
her sie das Wasser dereinst be-
ziehen, «ist noch nicht ganz ab-

schliessend geklärt». Optionen 
stellen laut Johner der Stausee 
Niederried, alte Wasserfassun-
gen in Kerzers und Fräschels, 
der Unterwasserkanal der Aa-
re in Kallnach und Grundwas-
ser dar. «Wir bevorzugen einen 
Mix», sagt Johner. Abklärun-
gen mit der Universität Neu-
enburg seien in Gang, «denn es 
ist noch nicht überall geklärt, 
woher das Wasser tatsächlich 
stammt, deshalb gleichen die 
Studenten Wasserproben ab». 
Rund 54 Landwirte aus Ker-
zers, Fräschels und nahen Ber-
ner Gemeinden mit rund 700 
Hektaren Land seien in der Ge-
nossenschaft vereint. «Der Lei-
densdruck ist hoch», es handle 
sich um ein Millionenprojekt.

Genug Trinkwasser 
Der Trinkwasserverbund Bi-

bera hat im Gegensatz zu den 

Landwirten keine Probleme we-
gen Wassermangels. Dies sei 
dem Bau des Reservoirs Tsche-
nets oberhalb von Courtepin zu 
verdanken, wie Bernhard Ho-
stettler, Präsident des Trink-
wasserverbunds Bibera (TWB), 
erklärt. Auf einem Hügel hat 
der TWB für 8,4 Millionen Fran-
ken zwei Wasserkammern mit 
insgesamt 4500 Kubikmetern 
Fassungsvermögen erstellt. Die 
Einweihung erfolgte im Mai 
2016. «Seither haben wir keine 
Probleme mehr», sagt Hostett-
ler. Zudem sei das Reservoir an 
das Sinef-Trinkwassernetz in 
Freiburg angeschlossen und 
könne bei Engpässen jederzeit 
Wasser von dort beziehen.  
«Ohne das neue Reservoir hät-
ten wir in diesem ausserge-
wöhnlich trockenen Sommer 
aber bestimmt Probleme ge-
habt», ist Hostettler überzeugt. 

Der Wasserstand der Bibera ist so niedrig, dass keine Ausnahmebewilligungen für Wasserentnahmen mehr möglich sind.  Bild Corinne Aeberhard

Zahlen und Fakten

Verbot seit  
zwei Monaten
Das Verbot für Wasserentnah-
men aus Oberflächengewäs-
sern ist seit 17. Juli in Kraft und 
bleibt bis mindestens morgen 
Donnerstag bestehen. Dies 
ist einer Mitteilung des Amts 
für Umwelt zu entnehmen. 
Das Verbot betrifft sämtliche 
Oberflächengewässer des 
Kantons mit Ausnahme der 
Saane, des Broyekanals, des 
Grand Canal sowie des Greyer-
zer-, Schiffenen-, Murten- und 
Neuenburgersees. Bis Don-
nerstag sind Wasserentnah-
men aus der Sense und aus 
dem Düdingerbach erlaubt. In 
begründeten Fällen erteilt das 
Amt für Umwelt Ausnahme-
bewilligungen. Für die Bibera 
waren dies laut Sektorchef 
Jean-Claude Raemy zwischen 
dem 17. Juli und dem  
13. August elf Anfragen. Seit 
dem 13. August seien jedoch 
auch keine Ausnahmebewilli-
gungen mehr möglich. emu

«Zu Fuss in die Schule» 
geht in die zweite Runde
Die Kampagne der  
Freiburger Kantonspolizei 
 gegen Elterntaxis ist  
zum Schuljahresbeginn 
wieder angelaufen.
 
GRANGES-PACCOT «Letztes 
Jahr haben wir 20 Schulen be-
sucht, dieses Jahr sind wir wie-
derum während 15 Tagen bei 
20 anderen Schulen zu Gast.» 
Dies erklärte Yvan Baechler, 
Chef für Verkehrserziehung bei 
der Kantonspolizei, gestern in 
Granges-Paccot zur Präsenta-
tion der Kampagne «Zur Fuss 
zur Schule». «Die Aktion ist in 
erster Linie eine Botschaft an 
die Eltern, und die Kinder sind 
die Botschafter», so Baechler.

Die Kampagne wird durch 
die Kantonspolizei durchge-
führt, unterstützt wird sie vom 
Amt für Strassenverkehr und 
Schifffahrt. «Betroffen sind 
aber auch die Gemeinden, die 
für den Schulweg verantwort-
lich sind», so Baechler.

Parallel zur Kampagne der 
Polizei präsentiert sich pünkt-
lich zum Schuljahresbeginn 

auch die Aktion «Pedibus», bei 
der entlang organisierter 
Routen abwechselnd Eltern zu 
Fuss eine Gruppe Schüler auf 
dem Schulweg begleiten. Ge-
mäss Séverine Emery gibt es 
im Kanton Freiburg mittler-
weile rund 75 Pedibus-Linien. 
Diese Woche werden je eine 
neue Linie im Perollesquartier 
und in Le Mouret eingeführt. 
Unterstützt wird Pedibus von 
der kantonalen Gesundheits-
direktion.

Wenn die Polizei für ihre 
Kampagne Schulen besucht, so 
stehen neu vier Einsatzfahr-
zeuge zur Verfügung, die auch 
optisch auf die Prävention im 
Schulalter ausgerichtet sind. 
Nebst dem Polizei-Orange sind 
Ampeln, Verkehrsschilder, ein 
Fussgängerstreifen und ein Ve-
lofahrer als Folie aufgeklebt. 
Die Polizei will ihre Botschaft 
in spielerischer Form vermit-
teln. Dazu gehören ein Memo-
ry-Spiel, das Maskottchen und 
ein Tunnelsystem zur Sensibi-
lisierung für die Sichtbarkeit, 
die im Herbst immer wichtiger 
wird. uh

Renteneinbussen drohen: 
Personal geht auf die Strasse
Die Staatsangestellten  
demonstrieren morgen 
gegen die Pensionskassen-
reform. Rentenverluste  
von 20   Prozent drohen.
 
FREIBURG Noch existiert bloss 
ein Projekt des Verwaltungs-
rats zur Rekapitalisierung der 
Pensionskasse für das Staats-
personal; der Staatsrat hat sich 
noch nicht dazu geäus sert. 
Dennoch ist der Widerstand der 
Gewerkschaften bereits ange-
laufen. Für morgen rufen sie ab 
17.30 Uhr zu einer Kundgebung 
auf dem Georges-Python-Platz 
auf; gestern informierten sie 
über die aus ihrer Sicht unzu-
mutbaren Auswirkungen auf 
die Staatsangestellten.

Bernard Fragnière, Präsident 
des Dachverbands Fede und 
zugleich Mitglied des Pen-
sionskassenvorstandes, sag-
te: «Wenn es zum Wechsel vom 
Leistungs- zum Beitragspri-
mat kommt, werden viele Ver-
sicherte bestraft. Die Renten 
werden im Durchschnitt um 
20  Prozent tiefer ausfallen.» 

Mit der Kundgebung wollen 
die Personalverbände den An-
gestellten die Gelegenheit ge-
ben, für einen anständigen Ru-
hestand zu kämpfen. Fragnière 
forderte, dass der Staat als Ar-
beitgeber seinen Anteil zahle; 
die Bevölkerung müsse die Re-
kapitalisierung der Pensions-
kasse unterstützen.

«Es ist ein brutales Projekt», 
so Gaétan Zurkinden, Sekre-
tär des Verbands des Personals 
öffentlicher Dienste. Der Ren-
tenverlust von 20 Prozent gehe 
von einer Pension mit 64 Jah-
ren aus. Für jedes Jahr früher, 
verliere ein Versicherter sieben 
Prozent. Bei einer Pensionie-
rung mit 60 Jahren betrage der 
Verlust somit rund 50 Prozent. 
Er meinte zudem, dass der 
Staat zwar eine Milliarde Fran-
ken einschiessen wolle, durch 
Beitragskürzungen von 3 Pro-
zent bis 2052 unter dem Strich 
aber einen Gewinn mache. Die 
Zahlen werden allerdings von 
den Verbänden unterschied-
lich interpretiert. Sie fordern 
gemeinsam eine neue Analyse 
durch einen Experten. uh

Hoffnungsschimmer für 
Medikamentenpauschale
Die Antwort des Bundes-
rats auf eine Interpellation 
lässt die Tür für eine 
Rückkehr zum Freiburger 
 Modell bei Medikamenten-
kosten in Heimen offen. 

BERN «Mit der Antwort des 
Bundesrats kommt bei mir ein 
leichter Hoffnungsschimmer 
auf.» Dies sagte der Freiburger 
CVP-Ständerat Beat Vonlant-
hen gestern in der kleinen 
Kammer, als seine Interpella-
tion zum Verrechnen der Arz-
neimittel in Pflegeheimen be-
handelt wurde. Das «Freibur-
ger Modell», das auf einer pau-
schalen Abgeltung basiert, 
wurde per 1. Juli aufgehoben, 
da Versicherer es mit Verweis 
auf den Risikoausgleich der Pa-
tienten nicht mehr akzeptier-
ten (die FN berichteten).

In seiner Interpellation wollte 
Vonlanthen vom Bundesrat 
wissen, ob trotz des Risikoaus-
gleichs nicht doch eine Pau-
schalabgeltung möglich wäre, 
umso mehr als der Spareffekt in 
Freiburg auf jährlich 2 Millio-

nen Franken geschätzt worden 
sei. In seiner Antwort meinte 
der Bundesrat, die Verordnung 
über den Risikoausgleich stehe 
einer einvernehmlichen Lö-
sung nicht entgegen. Und: «Der 
Risikoausgleich schliesst eine 
Pauschalvergütung von Arznei-
mitteln nicht aus.»

«Es ist eine klare Antwort an 
die Versicherer», sagte Vonlant-
hen gegenüber den FN. Es spre-
che nun nichts dagegen, dass 
diese erneut in Verhandlungen 
mit dem Kanton steigen. «Der 
zentrale Punkt sind die Einspa-
rungen. Es muss doch möglich 
sein, längerfristig wieder ein 
Pauschalsystem einzuführen.» 
Notfalls wolle Vonlanthen dies 
mit weiteren Vorstössen errei-
chen. Das Freiburger Modell 
wieder herzustellen, wäre für 
Vonlanthen eine kurzfristige 
Lösung. Längerfristig könne 
ihm zufolge das System gar ge-
samtschweizerisch eingeführt 
werden. Zuerst wartet er aber 
ab, was ein von Bundesrat Alain 
Berset (SP) in Aussicht gestell-
ter runder Tisch zum Thema 
ergibt.  uh


