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Hopfenzüchtung und -forschung durch den Staat (TNr. 37) 

Ein Kooperationsmodell, von dem vor allem ein Partner profitiert 

In höchsten Tönen wird sie gelobt, die Hopfenzüchtung und -forschung durch die Landes-
anstalt für Landwirtschaft (LfL). Nur durch das starke Engagement des Staates habe Bay-
ern seine starke Stellung am Hopfen-Weltmarkt sichern können und nur so könnten die 
vom Markt nachgefragten Eigenschaften des Hopfens angeboten werden. Die Zusam-
menarbeit des Staates mit der Hopfenbranche sei ein außerordentlich erfolgreiches und 
beispielhaftes Kooperationsmodell. Das sieht der ORH etwas anders. Von der Züchtungs- 
und Forschungsarbeit der LfL profitiert nämlich in erster Linie die Brau- und Hopfenwirt-
schaft. Ihr Interesse daran liegt bei 75 %; an den Kosten beteiligt sie sich jedoch nur zu 
1/10. Über ihre Gesellschaft für Hopfenforschung e.V. nimmt die Brau- und Hopfenwirt-
schaft auch wesentlichen Einfluss auf die Forschungs- und Züchtungsarbeit der LfL. 
 
Für den ORH ist klar: Hopfenzüchtung und -forschung sind keine originären Aufgaben des 
Staates. Die Mitglieder der Gesellschaft für Hopfenforschung – fünf der sechs größten 
Brauereigruppen der Welt sowie Brauverbände, Hopfenpflanzer und deren Organisatio-
nen – ziehen den Hauptnutzen aus den Aktivitäten der LfL und wären aufgrund ihrer fach-
lichen Kompetenz und ihrem wirtschaftlichen Potenzial ohne Weiteres in der Lage, die 
Hopfenzüchtung und -forschung selbst vorzunehmen. Hier böte sich ein geeignetes Feld, 
aus dem sich der Staat ohne Nachteil für die Allgemeinheit wieder zurückziehen könnte, 
um die Ressourcen für seine Kernaufgaben zu nutzen. Zumindest muss aber die Kosten-
verteilung zwischen Staat und Brau- und Hopfenwirtschaft interessengerecht korrigiert 
werden. Das heißt nichts anderes, als dass die Brau- und Hopfenwirtschaft zukünftig einen 
deutlich höheren Beitrag zur Finanzierung der vom Staat übernommenen Aufgaben leisten 
muss. 
 

 


