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Von:Berger Friedhelm <berger.friedhelm.dr.lindenhof@t-online.de>
Antwort an: berger.friedhelm.dr.lindenhof@t-online.de

An:singer.harald@aon.at, buero.rupprechter@lebensministerium.at

Sehr geehrter Herr Minister Rupprechter,

recht herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Funktion und Ihren
Zielen.

Um Ihre Ziele in bezug auf Ökologisierung  bzw. besser
konsequente Einhaltung der guten fachlichen Praxis nach dem
integrierten Anbau einfacher und auch ökonomisch für die
Bauern zu erreichen, darf ich auch Ihnen unsere Schulung zur
Produktion ohne Pestizide anbieten.

Ich würde mich freuen, wenn Österreich als erster Staat in der
EU es flächig umsetzen würde und es nicht nur auf unsere
wenigen österreichischen Mitglieder beschränkt bleiben würde.

Ganz ohne Pestizide ist bestimmt besser als bio?
http://www.umweltbund.de/bio.htm
http://www.umweltbund.de/pestizidfrei_leben.htm

Der integrierte Anbau erlaubt den Einsatz von Pestiziden erst,
wenn alle kostengünstigeren Verfahren (Düngung, Fruchtfolge
und Technik) zum Einsatz kamen und nicht zum Erfolg führten.
Wir brauchen nie mehr Branntkalk oder Löschkalk als für die
Ausgleichskalkung pro Jahr benötigt wird, setzen diese Dünger
aber gesplittet ein und brauchen dadurch keine Pestizide.

http://www.umweltbund.de/pflanzenbau#Blattduengung
http://www.umweltbund.de
/L%F6schkalk%20Beschreibung%20Berger.pdf
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Seit 2005 zeigen Mitglieder von uns mit verschiedenen
Konservierungsverfahren, dass es auch ohne Herbizide geht.

Ganzpflanzentrocknung von Druschfrüchten ist kostengünstiger
als der Einsatz von Herbiziden.
Gut bewirtschaftetes Grünland sogar wirtschaftlicher als
Ackerbau und dabei Humus mehrend!
http://www.umweltbund.de/gruenland

Seit 2 Jahren können wir im Gegensatz zu zuvor mit nur
Überkopfberegnung und Stäuben Blattdüngetechnik anbieten die
zeitlich vergleichbar eingesetzt werden können wie
Pflanzenschutzspritzen.

D. h. es gibt keinen fachlichen Grund mehr unsere Verfahren
nicht den Landwirten, Winzern, Obstbauern, Gärtnern schulen zu
lassen, bis heute lehnen es aber alle Ministerien in den EU
Staaten ab. Nur in Bayern durften wir es ein paar mal den
staatlichen Pflanzenbauern in einem 4 Stunden Kurs kurz
schulen. Leider kommt es aber so schlecht bei der
landwirtschaftlichen Basis fachlich an.

Die Mehrzahl der Landwirte kann es nicht glauben, dass es so
einfach ohne jegliche Pestizide nur durch ausgeglichene
Bodendüngung und Blattdüngung geht und sogar auch noch
gegen Bakteriosen hilft und meinen: 'das kann doch nicht sein,
dann sind wir doch alle seit 1950 dumm gewesen.'
Genau diese Frage stellte ich mir selbst für meine Person 1999
bzw. 2000 als ich auf den Wirkmechanismus der Düngemittel
Löschkalk bzw. Branntkalk in der Feuerbrand Forschung als
Dozent für integrierten Obstanbau  und Weinanbau an der
Universität Hannover stoss.
Ich fragte mich damals, weshalb ich meinem Grossvater nicht
besser zuhörte, der mir immer sagte, dass er im 2. Weltkrieg die
Kartoffeln nachts auf Tau mit Branntkalk stäubte und sehr gute
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Erträge erzielte, obwohl es keine 'Spritzmittel' gab. D. h. auch ich
habe es erst Jahrzehnte später fachlich verstanden, unter
welchen Bedingungen die Düngemittel Löschkalk und Branntkalk
alle Pestizide ersetzen können.

Deshalb muss unbedingt im integrierten Anbau die Alternative
der gezielten Düngung zum Ersatz der Pestizide gelehrt werden.
Dies wäre meines Erachtens im Rahmen der wiederkehrenden
Fortbildungspflicht der Landwirte EU-Rahmenrichtlinie
2009/128/EG, Artikel 5 – Fort- und Weiterbildung jederzeit
möglich.
http://www.umweltbund.de/fortbildung.htm#Eurichtlin ie
Vielleicht könnten Sie uns Umweltbund, Initiative der Imker,
Landwirte und Verbraucher e. V. darin unterstützen und dies der
landwirtschaftlichen Basis öffentlich durch uns schulen lassen?

Ein Bauer kann nur einmal sein Geld ausgeben, entweder für
notwendige Dünger oder für unnütze Pestizide. Durch uns wird
Ökonomie und Ökologie sinnvoll verbunden.

Nun wünsche ich Ihnen und den Österreichern gesegnete
Weihnachten und ein hoffentlich pestizidfreies und
mikroorganismenarmes Jahr 2014.

Mit freundlichen Grüssen

-- 
Dr. Friedhelm Berger
Moisburger Strasse 6
D-21629 Neu-Wulmstorf-Elstorf
Tel.: + 49 (0)4168918332
 
oder
 
Pfeilerweg 71 Lindenhof
D-76228 Karlsruhe-Grünwettersbach
Tel.: + 49 (0)7219454381 

www.umweltbund.eu, 
Initiative der Imker, Landwirte und Verbraucher e. V. 

Am 20.12.2013 09:17, schrieb singer.harald@aon.at :
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From: buero.rupprechter@lebensministerium.at
Sent: Thursday, December 19, 2013 2:34 PM
To: singer.harald@aon.at
Subject: Top News Landwirtschaft
 

Falls dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt werden sollte, klicken Sie bitte hier

 

 Vorstellung des neuen Bundesministers
Andrä Rupprechter

19. Dezember 2013

 

Sehr geehrte Damen und Herren!

Anfang dieser Woche habe ich das Amt des Landwirtschafts- und Umweltministers übernommen.

Ich nehme diese Aufgabe mit ebenso viel Freude wie Demut an. Denn als Bauernsohn weiß ich um die harte
Arbeit, die von bäuerlichen Familien geleistet wird und bin stolz auf das was die heimische Landwirtschaft seit
Generationen auszeichnet und von vielen unterscheidet: ein Bewusstsein für den Wert der Schöpfung.

Und so bekenne ich mich – nicht nur als Landwirtschaftsminister, sondern gerade auch als Umweltminister
klar zu einer produzierenden Landwirtschaft in Österreich. Einer Landwirtschaft, die nachhaltig und
umweltbewusst bäuerlichen Familienbetrieben Einkommen ermöglicht und die österreichische Bevölkerung
mit sicheren, heimischen und regional produzierten Lebensmitteln versorgt.

In meiner Politik wird es vor allem darum gehen, den Wert unserer Landwirtschaft herauszustreichen und ihr
Respekt zu verschaffen. Respekt, der sich nicht nur in Sonntagsreden ausdrücken soll, sondern ein Respekt,
der sich auch in politischen Entscheidungen wieder finden muss.

Die Zeiten sind keine einfachen, das betrifft nicht nur die Bauern. Wir müssen Entscheidungen diskutieren
und treffen, die auch schmerzlich sein können. Als Minister für Landwirtschaft und den Ländlichen Raum
werde ich mich mit meiner ganzen Kraft dafür einsetzen, dass die berechtigten Anliegen Gehör finden. Ich bin
überzeugt, dass wir gemeinsam einer positiven Zukunft entgegengehen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr.

Andrä Rupprechter
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

 

Dieser Newsletter ist ein Service des
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, U mwelt- und Wasserwirtschaft
Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich
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