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Hochgerechnet aus den bis jetzt vorliegenden Ernteergebnissen dürfte die Welternte des Jahres 
2009 bei über 100.000 Tonnen Hopfen liegen (2008: 111.000 Tonnen). Bei der 
Alphasäureproduktion rechnen wir weltweit mit einem Ergebnis von über 10.000 Tonnen Alpha. 
(Anm. des Verfassers: Alle genannten Alphamengen wurden mit den Alphagehalten vor 
Verarbeitung, also nach Lagerverlusten aber ohne Verarbeitungsverluste berechnet.) 
Davon entfallen auf die Anbauländer der EU ca. 49.000 Tonnen Hopfen oder 4.400 Tonnen Alpha. 
Dies wären fast 700 Tonnen Alpha weniger als im Vorjahr. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, 
dass 2008 in der EU eine Rekordernte eingefahren wurde. Die Ernte 2009 ist trotz erheblicher 
Unwetterschäden in einigen Anbauländern, wie insbesondere Deutschland oder der 
Tschechischen Republik, eine Durchschnittsernte. 
Die aktuellen Schätzungen für die USA liegen bei rund 4.700 Tonnen Alpha. Damit stünden dem 
Markt aus den USA knapp 600 Tonnen Alpha mehr als im vergangenen Jahr zur Verfügung. Dies 
liegt ausschließlich in den enorm hohen Hektarerträgen begründet, denn die Alphagehalte zeigen 
sich in den USA bei fast allen Sorten leicht unterdurchschnittlich. 

Die Erntemenge in China dürfte bei ca. 850 - 900 Tonnen Alpha liegen. Genauere Ergebnisse 
liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. 

Bereits das zweite Mal in Folge produzierte die Welt mehr als 100.000 Tonnen Hopfen und mehr 
als 10.000 Tonnen Alphasäure. In erster Linie liegt dies an der stark angestiegenen 
Weltanbaufläche begründet. Nach der Ernte 2007 wurden weltweit ca. 7.000 ha neu mit Hopfen 
bepflanzt. Davon entfallen rund 4.000 ha auf die Anbaugebiete der USA. In China wurde die 
Fläche um ca. 1.500 – 2.000 ha ausgeweitet und in den Anbauländern der EU ebenfalls um rund 
1.500 ha. Dazu kommt, dass diese Neuflächen hauptsächlich in den USA und in Deutschland 
nahezu ausschließlich mit Neuzüchtungen mit sehr hohen Ertrags- und Alphapotenzialen bepflanzt 
wurden. Dadurch stieg die Flächenproduktivität signifikant an. 

Die erwähnten Flächenausweitungen wurden durch einen starken Anstieg der Nachfrage nach 
langjährigen Kontrakten seitens der Brauindustrie induziert. Nach den Knappheitsjahren 2006 und 
2007 mit explodierenden Spotmarktpreisen waren die Brauereien darauf bedacht, ihre 
Rohstoffversorgung über Kontrakte abzusichern. Gleichzeitig suchte die Brauindustrie aber auch 
nach Möglichkeiten der Rohstoffeinsparung und Kostenreduzierung. Es wurden Rezepturen 
geändert und vermehrt hocheffiziente Hopfenprodukte eingesetzt. Beides führte zu reduzierten 
Alphagaben je Hektoliter Bier. 

Bereits Ende 2008 zeigte sich, dass die Weltwirtschaftskrise nicht ohne Folgen für die 
internationale Brauindustrie bleiben würde. Die prognostizierten Ausstoßzuwächse mussten nach 
unten korrigiert werden. Nachdem der Weltbierausstoß in den Jahren 2004 bis 2007 mit 
Zuwachsraten zwischen 4 und 6 % anstieg, nahm dieser im Braujahr 2008 nur noch um 1,6% zu. 
Für 2009 muss von einem schrumpfenden, bestenfalls stagnierenden Biermarkt ausgegangen 
werden. Der Bedarf an Hopfen wird dadurch massiv beeinflusst. Gingen die Brau- und 
Hopfenindustrie Anfang 2008 noch von einem ansteigenden Bedarf bis über 9.000 Tonnen 
Alphasäure ab Braujahr 2009 aus, so reduzierte sich dieser aufgrund der erläuterten 
Zusammenhänge auf nunmehr weit unter 8.000 Tonnen Alphasäure. 

Dies hat zur Folge, dass die internationale Brauindustrie schon aus der Ernte 2008 mehr Hopfen 
kaufte als sie nun braucht und sich zudem über Kontrakte stärker eindeckte als dies nötig wäre. 
Nachträgliche Berechnungen zeigen, dass bereits 2008 ca. 2.700 Tonnen Alphasäure über den 



 
 
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. 
Türltorstr. 4 
85276 Pfaffenhofen 

tatsächlichen Bedarf hinaus produziert wurden. Teile diese Überproduktion befindet sich heute 
noch unverkauft bei Pflanzern, insbesondere in China und den EU-Ländern Polen und Slowenien 
sowie bei einigen Hopfenhandelsunternehmen. Weitere Bestände beim internationalen Handel 
sind zwar an die Brauindustrie verkauft, stehen aber noch als Lagerware zum Abruf bereit. 
Schließlich kommt es in den Brauereien zum Bestandsaufbau, weil Hopfeneinkäufe zwar 
abgerufen und bezahlt aber bis heute nicht verbraut wurden. 

Der Überschuss aus der Ernte 2009 wird mit mindestens 2.500 Tonnen Alphasäure zu einem 
weiteren Bestandsaufbau beitragen. Innerhalb kürzester Zeit befindet sich die Welthopfenwirtschaft 
wieder in einer bedrohlichen Überversorgungskrise. Die Märkte belegen dies. Überkontrahierte 
Brauereien versuchen über Vertragsverlegungen in spätere Jahre oder auch Vertragsauflösungen 
zu verhandeln, um so ihre Bestandssituation kontrollieren zu können. In keinem Anbauland der 
Welt werden nennenswerte Spothopfenmengen gehandelt. Lediglich in Deutschland übernehmen 
Handelsfirmen unverkaufte Spotware in Pools teils mit geringsten, teils ohne jegliche 
Anzahlungspreise. 

Die internationale Hopfenindustrie muss schnellstmöglich die Hopfenanbaufläche verringern, um 
die Überproduktion einzudämmen. Hier stehen in erster Linie die Länder und Hopfenpflanzer in der 
Pflicht, welche ihre Anbauflächen in den letzten Jahren ohne jede Vertragsdeckung ausweiteten. 
Aber auch die USA und Deutschland, deren nächste Ernten großteils vertraglich gebunden sind, 
müssen nach Wegen suchen, den Hopfenanbau zu reduzieren, auch wenn sich dies schwierig 
gestalten dürfte. Ohne eine Einbindung der Brauindustrie in die Suche nach Lösungen wird es 
nicht gehen. Dazu muss sich diese ihrer Verantwortung für die Geschehnisse der vergangenen 
drei Jahre bewusst werden. 
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