Jubilee

Otmar Weingarten:
ein Mann – ein Wort!
A Man of His Word
Rückblick auf 25 Jahre
Verbandsarbeit und Pflanzenschutz
Als Geschäftsführer
trage Weingarten
stets die Prämisse
des Verbandes mit,
betonte Dr. Johann
Pichlmaier in
seiner Festrede.
As CEO Weingarten
always upholds the
principals of the association, emphasized
Dr. Johann Pichlmaier
in his speech.

25-jähriges Dienstjubiläum als Geschäftsführer im Hopfenpflanzerverband und 60-jähriges „Dienstjubiläum“
als Erdenbürger im schönen Bayernland: Zu diesem
ganz besonderen Doppelanlass fanden sich am 7. April
2016 zahlreiche Gäste aus der Hopfen- und Brauwirtschaft, den Ministerien und natürlich die Kolleginnen
und Kollegen aus dem Haus des Hopfens im Hopfenmuseum Wolnzach ein, um zu gratulieren.
Der studierte Jurist Otmar Weingarten begann 1991
seine Laufbahn „im Hopfen“ als Geschäftsführer beim
Hopfenpflanzerverband Hallertau e. V. und zugleich im
Verband Deutscher Hopfenpflanzer e. V.
Ein ganz großes Thema war und ist der Pflanzenschutz.
Ganz gleich, ob es um die Verfügbarkeit der Wirkstoffe,
Zulassungen, Importtoleranzen oder Ausnahmegenehmigungen ging: Otmar Weingarten bewies immer ein
hohes Maß an Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen. „Einmal auf der Spur, war er kaum zu bremsen“,
bescheinigte ihm Dr. Johann Pichlmaier, Präsident des
Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer, bei seiner Begrüßungsansprache. „Sie kennen im Hopfengeschäft
mittlerweile alles und alle, und haben die Geschichte
des Verbandes mitgeschrieben und mitgeprägt. 25
Jahre Verband, das muss man erst einmal aushalten!“
bemerkte er schmunzelnd.
Die Öffentlichkeitsarbeit stellt ein weiteres wichtiges
Betätigungsfeld für Otmar Weingarten dar. Die beiden
Verbandspublikationen Hopfen-Rundschau (monatlich)
und Hopfen-Rundschau International (einmal jährlich)
tragen unverkennbar und überzeugend seine Handschrift. Auch die konsequente Präsenz des Verbandes
auf nationalen (BrauBeviale, Nürnberg; drinktec, München) und internationalen (Craft Brewers Conference,
USA) Messen und Ausstellungen war ihm ein großes
Anliegen und stärkte nachhaltig die Bekanntheit und
Marktposition des deutschen Hopfens.
Und damit sind wir bei der Absatzförderung und Vermarktung. Hier hat sich in den letzten 25 Jahren einiges
geändert: Zuschläge in den Hopfenlieferverträgen für
bessere Qualitäten (ab 1993), flächendeckende Einführung einer neutralen Qualitätsfeststellung, Abrechnung
nach Alphagehalt im Liefervertrag, Anpassung der Vertragsbestimmungen hinsichtlich aktueller Markterfor-
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Review of 25 Years of Association
Work and Plant Protection

25 years as CEO of the German Hop Growers Association
and 60 years as member of the human race in beautiful
Bavaria. For this special double anniversary numerous
guests from the hop and brewing industries, ministries
and of course colleagues from the House of Hops gathered together in the German Hop Museum in Wolnzach to
congratulate Otmar Weingarten on April 7th, 2016.
The law graduate Otmar Weingarten began his career in
hops in 1991 as CEO of the Hallertau Hop Growers Association and at the same time CEO of the German Hop
Growers Association.
A major concern of his was and still is plant protection.
Regardless of whether it was a matter of the availability
of substances, approvals, import tolerances or exemptions, Otmar Weingarten always showed a great deal of
tenacity and perseverance. “Once on track, there was
hardly any stopping him,” said Dr. Johann Pichlmaier,
President of the German Hop Growers Association, of
Weingarten in his welcome address. “In the meantime
you know everything and everybody in the hop business,
and have helped write and shape the history of the association. 25 years of association, that takes a lot of stamina,” he added with a grin.
Public relations is another important field of activity for
Otmar Weingarten. Both of the association's publications,
the Hopfen-Rundschau (monthly) and the Hopfen-Rundschau International (yearly), carry his distinctive and com-
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dernisse (z. B. Qualitäts- und Alphatabelle), Neuausrichtung der Hopfenlogistik und flächendeckende Hofzertifizierung, Umstellung von Land- auf Rechteckballen und
vieles mehr.
Auch auf dem internationalen Hopfenparkett gab es viel
für den Geschäftsführer zu tun. So forderte die EU-Hopfenmarktordnung ständiges Handeln, Behaupten und
Aktualisieren. Gemeinsam mit Vertretern der Ministerien, Erzeugergemeinschaften und des Verbandes ist
es ihm in schwierigen und intensiven Verhandlungen
nicht nur einmal gelungen, die Beihilfemittel für die Erzeuger zu sichern und die Hopfenzertifizierung in der
bisherigen Form zu erhalten.
Leidenschaft, Begeisterung und Engagement kennzeichnen auch seine Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Verbänden. Sein Organisationstalent
stellt er dabei immer wieder gerne unter Beweis, z. B.
beim IHB-Kongress 2015 in der Hallertau oder bei der
Planung und Durchführung des 3. Deutschen Hopfentags in Bad Gögging.
Otmar Weingarten war es immer wichtig, seine Arbeit
im Rahmen des Verbandes als Gemeinschaftsleistung
zu sehen.
Wen wundert es da, dass die Liste der Gäste und Gratulanten lang war: Ministerialdirektor Clemens Neumann
vom BMEL; Ministerialdirigent Friedrich Mayer vom
Bayerischen Staatsministerium; Josef Schrag, Ehrenvorsitzender des Hallertauer Hopfenpflanzerverbandes;
Adolf Schapfl, Verbandsvorsitzender seit 2015; Anna
Roßmeier, Hallertauer Hopfenkönigin 2015/16; HVGVorstandsmitglied Gudrun Höfter; Ludwig Hörmansperger vom Hopfenring; Jens Machold und Josef Reiser,
Bürgermeister von Wolnzach und Mainburg; Martin
Wolf, Landrat von Pfaffenhofen, und viele weitere ...
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pelling thumbprint. The persistent presence of the association at national (BrauBeviale, Nuremberg; drinktec,
Munich) and international (Craft Brewers Conference,
USA) trade fairs and exhibitions was always a top priority
for him and sustainably strengthened the profile and
market position of German hops.
And that's how we come to sales promotion and marketing. A great deal has changed here over the past
25 years. Mark-ups for better quality in the hop delivery
contracts (as of 1993), universal introduction of a neutral
quality control, accounting according to the alpha content
in the delivery contract, adaptation of contract provisions
to current market requirements (e.g. quality and alpha
table), realignment of the hop logistics and across-theboard certification of farms, switch from round bales to
rectangular bales are just some of the many changes
made.
The CEO also had a lot to do on the international hop
trading floor. In this way the EU common organization of
the market (CMO) in hops called for constant trading,
assertion and updating. Together with representatives
of ministries, producer groups and the association he
succeeded not just once after difficult and intensive
negotiations in obtaining aid for the producers and maintaining hop certification in its hitherto existing form.
Passion, enthusiasm and commitment also characterize
his collaboration with international partners and associations. He readily shows his talent for organization, for
example for the IHGC Congress 2015 in the Hallertau or
in planning and implementing the 3rd German Hop Day in
Bad Gögging.
For Otmar Weingarten it is always important to see his
work in the association as a joint effort.
No wonder then that the list of
guests and congratulators was
long: Clemens Neumann, Head
of Department at the Federal
Ministry of Food and Agriculture;
Assistant Secretary of State
Friedrich Mayer of the Bavarian
State Ministry for Food, Agriculture and Forestry; Josef Schrag,
Honorary Chairman of the Hallertau Hop Growers Association;
Adolf Schapfl, Chairman of the
Hallertau Hop Growers Association since 2015; Anna Roßmeier,
Hallertau Hop Queen 2015/16;
Gudrun Höfter, member of the
board of the Hop Processing Cooperative; Ludwig Hörmansperger

Gratulierten Otmar
Weingarten (2.v.l.) im
Namen des Verbandes
Hallertauer Hopfenpflanzer zum
doppelten Festtag /
On this double
anniversary, Otmar
Weingarten (2nd from
left) was congratulated on behalf
of the Hallertau Hop
Growers Association
by Vorsitzender /
Chairman Adolf
Schapfl (rechts/right),
sein Stellvertreter /
Vice-chairman Karl
Pichlmeyer (links/left)
and Beirätin / Advisory Board Member
Gudrun Höfter.
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Dr. Wolfgang Zornbach vom Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft blickte auf die
letzten 25 Jahre Pflanzenschutz zurück.
Dr. Wolfgang Zornbach of the German Federal Ministry
of Food and Agriculture reviewed the past 25 years
of plant protection.

of the Hop Ring; Jens Machold and Josef Reiser, mayors
of Wolnzach and Mainburg respectively; Martin Wolf,
District Administrator of Pfaffenhofen, and many more ...

Die Beiräte des
Hopfenpflanzerverbandes freuten
sich mit dem Jubilar.
Members of the
advisory board of
the Hop Growers
Association were
happy to be part of
the anniversary
celebrations.

„Zu einer guten Veranstaltung gehört ein Fachvortrag“,
pflegt Otmar Weingarten immer zu sagen. Also referierte Dr. Wolfgang Zornbach vom Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gerne und
gekonnt für das Publikum. Passgenau auch sein Titel:
„25 Jahre Pflanzenschutz im Hopfenanbau – ein
Rückblick und ein Ausblick!“
Kennengelernt habe er Otmar Weingarten 1992 auf
dem Weg nach Washington als einen angenehmen und
engagierten Geschäftsführer. „Wenn er aber im Ministerium anrief, dann wusste man, dass der Verband ein
echtes Anliegen oder Problem hatte. Für Weingarten
hatte und hat das Thema Pflanzenschutz immer oberste
Priorität, besonders wenn es um Ausnahme- und Notgenehmigungen ging. Das gilt auch heute noch.“

In seinem Rückblick richtete Dr. Zornbach den Focus
auf wichtige Ereignisse und Momente im Pflanzenschutzbereich:
1991 Richtlinie des Rates 91/414/EWG über das
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

In his review Dr. Zornbach focused on important
events and moments in plant protection:
1991 Council Directive 91/414/EEC concerning the
placing of plant protection products on the market

1991 Erste Notfallzulassung (incl. US-Toleranz!)
beim Befall mit der „Roten Spinne“
(Kelthane, Wirkstoff Dicofol)

1991 First emergency approval (incl. US tolerance!)
in the case of the spider mite infestation (Kelthane,
active ingredient Dicofol)

1992 Internationale Harmonisierung:
2. Internationale Hopfenkonferenz
in Washington D.C. (Delaney Clause)

1992 International harmonization: 2nd International
Hop Conference in Washington D.C.
(Delaney Clause)

1998 EU-Workshop
(unter Federführung der GD Umwelt)
- neues EU-Pflanzenschutzrecht

1998 EU Workshop (under the leadership of the
Environment DG)
- New EU plant protection legislation

Neues Pflanzenschutzgesetz (Übergangszeit
bis 2001 für die Indikationszulassung)
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“A good event needs a good lecture” is what Otmar
Weingarten always says. So Dr. Wolfgang Zornbach of
the German Federal Ministry of Food and Agriculture
(BMEL) obliged with his paper read with skill and
enthusiasm. Very fittingly it was entitled “25 Years of
Plant Protection in Hop Growing – A Review and Perspectives”.
He made the acquaintance of Otmar Weingarten as a
pleasant and committed CEO on the way to Washington
in 1992. “But whenever he called up the ministry, you
knew that the association had a genuine concern or problem. For Weingarten, plant protection had and continues
to have top priority especially when it's a matter of
exemptions and emergency approvals. This still applies
today.”

New Plant Protection Act
(transition time until 2001 for indication approval)
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Im „Doppelpack“ gratulierten die Bürgermeister
von Wolnzach und Mainburg,
Jens Machold (rechts) und Josef Reiser.
Congratulations from the “twin pack” of mayors
from Wolnzach and Mainburg, Jens Machold (right)
and Josef Reiser respectively.

2002 Thematische Strategie der Europäischen
Kommission zur nachhaltigen Nutzung von
Pestiziden. Grundlagenbeschluss für
einheitliches EU-Recht im Pflanzenschutz

2002 European Commission's Thematic Strategy on the
Sustainable Use of Pesticides. Basic resolution for
uniform EU legislation on plant protection

2004 Reduktionsprogramm chemischer Pflanzenschutz (unter Bundesministerin Künast,
30.10.2004):
Nachhaltige Landwirtschaft – Vorsorgender
Verbraucherschutz – Schutz des Naturhaushalts

2004 Program to reduce the use of chemical pesticides
(under German Federal Minister Künast,
October 30, 2004): sustainable agriculture –
preventive consumer protection –
protection of the natural environment

2009 EU-Pflanzenschutzpaket verabschiedet
(21.10.2009):
- Verordnung über das Inverkehrbringen
von Pflanzenschutzmitteln
- Richtlinie für eine nachhaltige Verwendung
von Pestiziden

2009 EU plant protection package approved
(October 21, 2009):
- Regulation governing the placing of plant
protection products on the market
- Directive for sustainable use of pesticides

2012 Das neue Pflanzenschutzgesetz
(Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen,
06.02.2012), z. B.
- Zuständigkeiten bei der Zulassung
- Sachkunde, Fortbildungen
- Gute fachliche Praxis
(einschl. integrierter Pflanzenschutz)

2012 New Plant Protection Act
(act for the protection of crops,
February 6, 2012), e.g.
- Responsibilities for approvals
- Expertise, training courses
- Good practice (including integrated plant
protection)

2013 Nationaler Aktionsplan (NAP) zur nachhaltigen
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
(Beschluss im Bundeskabinett am 10.04.2013)

2013 National Action Plan (NAP) for sustainable use
of plant protection products (decision of the
German Federal Cabinet April 10, 2013).

2014 Ankündigung eines europäischen Fonds für
geringfügige Verwendungen von Pflanzenschutzmitteln (Bericht der Kommission an das
Europäische Parlament und den Rat vom
18.02.2014)

2014 Announcement of a European fund for minor
uses of plant protection products (report of
the Commission to the European Parliament
and Council of February 18, 2014)

2015 Einrichtung einer EU-Koordinationsstelle
„Lückenindikation“ mit Sitz in Paris
mit einem Etat von 700.000,- Euro

2015 Establishment of an EU coordination point
for minor uses located in Paris
with a budget of €700,000

2016 Pro und Contra Glyphosat

2016 Pro and contra glyphosate

Zukunftswünsche:
- Weiterentwicklung des NAP
- Weiterentwicklung des integrierten
Pflanzenschutzes
- EU-Harmonisierung des Pflanzenschutzrechts
- Verbesserung der internationalen
Zusammenarbeit

Wishes for the future:
- Continued development of the NAP
- Continued development of
integrated plant protection
- EU harmonization of plant protection legislation
- Improvement of international cooperation

Und die Zukunftswünsche des Geschäftsführers?
„Mir liegt vor allem am Herzen, dass der Hallertauer
und der deutsche Hopfen ihre Position auf dem Weltmarkt behaupten. Ich will meinem Nachfolger einmal
einen Verband übergeben, der absolut zukunftsfähig
ist.“ Ein Mann – ein Wort!

And what does the CEO wish for the future?
“What is most important for me is that the Hallertau and
German hops maintain their position in the world market.
I want to hand over to my successor an association that
is absolutely fit for the future.” A man of his word!

Hopfen-Rundschau International 2016 / 2017

Autor und Fotos: Pokorny Design, Briefmarke: ©promesaartstudio -fotolia.com

55

