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Runder Tisch in Berlin
Round Table in Berlin

Christian Schmidt, Bundesminister für Ernährung und
Landwirtschaft, hatte am 27. August 2014 neun Spitzenverbände der Pflanzenproduktion zu einem Gespräch über aktuelle Themen eingeladen. Neben dem
Bundesminister haben daran auch Staatssekretär Dr.
Robert Kloos und Abteilungsleiter Clemens Neumann
teilgenommen.
Der Hopfenbau wurde vertreten durch Präsident Dr.
Johann Pichlmaier und Geschäftsführer Otmar Weingarten. Die Verbandsvertreter konnten aufzeigen, mit
welchen Problemen sich die Hopfenpflanzer konfrontiert sehen. Angesprochen wurden vor allem auch die
Themen Pflanzenschutz und Düngeverordnung. Insbesondere die neuen Vorgaben im Bereich der Zulassung
von Pflanzenschutzmitteln machen allen Bereichen der
Pflanzenproduktion große Sorgen. Dies wurde bei der
Diskussion sehr deutlich.
Bundesminister Schmidt sagte zu, dass er großen Wert
auf den regelmäßigen Dialog mit den Verbänden lege
und die angesprochenen Probleme in seinen politischen
Gesprächen aufgreifen werde.

Christian Schmidt, Federal Minister of Food and Agriculture, had invited nine umbrella organizations of plant
growers to a meeting to discuss current topics on
August 27, 2014. Also participating alongside the federal
minister were the state secretary Dr. Robert Kloos and
head of department Clemens Neumann.
Hop growers were represented by Dr. Johann Pichlmaier
and Otmar Weingarten, president and CEO respectively
of the German Hop Growers Association. The representatives of the association were able to demonstrate the
problems with which hop growers are confronted. The
topics of plant protection and the fertilizer ordinance
were addressed in particular. It is the new regulations for
the authorization of plant protection products that are
causing the biggest headaches in all plant growing
sectors. This became very clear during the discussion.
Federal Minister Schmidt said that he sets great store by
regular dialog with the organizations and that he would
take up the problems addressed in his political discussions.
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