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Auch wenn noch nicht die endgültigen Erntezahlen aller Hopfenbauländer vorliegen, so kann man doch 
mit einer geringen Fehlerquote den Ausgang der Welt-Hopfen-Ernte 2009 quantifizieren. Wir gehen 
dabei von einer Erntemenge von fast 111.500 mt aus. Damit liegt die Ernte 2009 nur etwa 1.500 mt 
unter der Rekordernte von 2008. Addiert man die ca. 5.000 mt Hopfen hinzu, die in Deutschland durch 
ein schweres Hagelunwetter vernichtet worden sind, so hätte die Welthopfenernte 2009 diejenige von 
2008 trotz leicht rückläufiger Fläche (- 300 ha) übertroffen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, 
dass neu hinzugekommene Flächen jetzt einen Vollertrag produzieren sowie auf den durch 
Umlegungen vermehrten Anbau von ertragsstarken Hochalphasorten zu Lasten von Aromahopfen. 
 
Die Welt-Alphaproduktion 2009 mit geschätzten 11.200 mt übersteigt damit diejenige von 2008 noch 
um ca. 400 mt.  Davon entfallen auf Europa 4.850 mt Alphasäure (43,3 %), auf die U.S.A. 5.150 mt 
Alpha (45,3 %) und auf China 950 mt Alphasäure (8,4 %). Von der Alphamenge in Europa, stammen 
alleine 3.500 mt  aus Deutschland. Es gilt dabei immer zu bedenken, dass dem Hagel in Deutschland 
500 mt Alpha zum Opfer gefallen sind. Dem gegenüber steht ein Bedarf der Brauindustrie für das 
Braujahr 2010 von allenfalls 8.500 mt. Damit errechnet sich aus der Ernte 2009 ein Überschuss von 
2.700 mt Alpha. Die Menge von 200 mt Alpha, die außerhalb der Brauindustrie Verwendung findet, ist 
allenfalls eine kosmetische Verbesserung. Alle genannten Alphamengen wurden mit den Alphagehalten 
erntefrisch gerechnet. 
 
Diese oben geschilderte nach der Ernte 2008 erneute deutliche Überproduktion aus der Ernte 2009 
zeigt natürlich die entsprechende Wirkung auf den Marktverlauf. 
Mit den Brauereien, die sich nach der Ernte 2007 mit Vorkontrakten für die zukünftigen Ernten 
abgesichert hatten, wurden und werden noch Gespräche geführt, mit dem Ziel, Lösungen der 
Überbevorratung zu finden. Es sei noch einmal daran erinnert, dass viele Brauereien  Vorkontrakte in 
einer Größenordnung abgeschlossen hatten, die a) auf weiterem Ausstoßzuwachs und b) auf gleich 
bleibender Rezeptur basierten. Beides trat nicht ein. Der Bierausstoß stagnierte oder entwickelte sich in 
manchen Ländern sogar deutlich negativ; die Rezepturen wurden unter verstärktem Einsatz von 
vorisomerisierten Produkten geändert. Durch beide Maßnahmen verringerte sich der ursprünglich 
geplante Hopfeneinsatz entsprechend. 
  
Die Gespräche mit den Brauereien sind noch nicht in allen Fällen abgeschlossen.  Eine Verschiebung 
der kontraktierten Hopfenprodukte aus der Ernte 2009 auf Lieferungen aus späteren Ernten ist in den 
allermeisten Fällen nicht möglich, da diese Produkte der Ernte 2009 dann beim Handel liegen bleiben 
und unverkäuflich sind. Die entsprechenden Verluste lassen sich nicht kompensieren. Vielfach wurde 
deshalb vereinbart, diese Produkte gegen entsprechende Gebühren und Zinsen zu lagern und später 
auszuliefern. Mit der kommenden Ernte 2010 wird man wohl analog verfahren müssen. Die Folge wird 
sein, dass sich nach  Auslaufen der Verträge bei den Brauereien ein Vorrat angesammelt hat, der sich 
in der Größenordnung von 1-2 Jahresbedarfsmengen bewegt. Diese Entwicklung betrachten wir mit 
großer Sorge. Es ist zu befürchten, dass es sowohl zwischen Brauer und Handel als auch zwischen 
Handel und Pflanzer in dieser Zeit zu nahezu keinen Anschlussverträgen kommen wird. Bei gleich 
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bleibender Produktion fällt somit nach dem Auslaufen der aktuellen Verträge ein Übermaß an frei 
verfügbaren Hopfen an.  
 
Um die Situation zu entschärfen, hat der Handel in Deutschland Anstrengungen unternommen und 
entsprechende Verhandlungen mit den Pflanzern begonnen mit dem Ziel, möglichst ab der Ernte 2010 
die Vertragsmengen zu reduzieren und diese reduzierten Mengen über eine Vertragsverlängerung auf 
spätere Ernten zu verschieben. Kongruent dazu würde man auch mit den Brauereiverträgen  verfahren. 
Die für die Produktion der geringeren Vertragsmenge nicht benötigte Fläche müsste aber sofort aus der 
Produktion genommen werden. Alternativ wird den Pflanzern auch vorgeschlagen, nicht mehr 
wettbewerbsfähige  Sorten  gegen neue Sorten auszutauschen mit einer entsprechenden 
Flächenreduktion, die mindestens dem höheren Ertrag der neuen Sorten entspricht. 
Leider zeigt sich, dass die Reduzierung der Vertragsmengen und der Sortentausch zwar positiv 
bewertet werden, es aber momentan noch an der Bereitschaft fehlt, die Fläche zu reduzieren. Dies 
stimmt uns nachdenklich, da die Notwendigkeit der Flächenreduzierung in der Größenordnung von 
weltweit einigen Tausend ha von allen Handelshäusern und den Pflanzerorganisationen in vielen 
Veranstaltungen  deutlich gemacht wurde. Zwar wurden in den USA und in China die Anbauflächen 
stärker ausgeweitet als dies in Deutschland der Fall war, trotzdem ist es falsch, bei er nötigen 
Flächenanpassung zurückhaltend zu reagieren. In Deutschland kam es durch Umstellungen auf alpha- 
und ertragreiche Sorten de facto zu einer größeren Ausweitung als es die reinen ha-Zahlen 
widerspiegeln. Wir rechnen aber für die Ernte 2011 mit einer deutlichen Flächenreaktion. 
 
Von der oben beschriebenen Marktsituation der Überproduktion profitieren diejenigen Brauereien, die 
keine oder nur im geringen Maß Vorverträge abgeschlossen haben. Freihopfen ist in ausreichender 
Menge vorhanden und wird zu Niedrigstpreisen verkauft. Teilweise gehen diese Hopfen in den 
aktuellen Bedarf, teilweise aber auch in die Aufstockung von Vorräten.  
Trotzdem sind noch nicht alle Hopfen der Ernte 2009 verkauft.  
 
In den anderen europäischen Anbauländern wie Slowenien, Polen, Ukraine und auch der 
Tschechischen Republik sind nach unseren Informationen auch noch unverkaufte Bestände vorhanden. 
Die Größenordnung ist schwer einzuschätzen. Es wird sich aber jeweils um einige hundert Tonnen 
handeln. 
 
Eine genaue Prognose der Flächenentwicklung 2010 abzugeben ist sehr schwer.  
Wir rechnen in den Deutschen Anbaugebieten mit keiner nennenswerten Reduktion.  
In Slowenien wird sich die Anbaufläche um ca. 200 bis 250 ha verringern, ebenso in Polen und in der 
Ukraine. In der Tschechischen Republik rechnen wir mit einem Rückgang der Anbaufläche zwischen 50 
bis 100 ha.In den USA wird die Anbaufläche ca. 2.500 bis 3.000 ha geringer werden. China bleibt ein 
Fragezeichen, aber auch hier wird eine beträchtliche Reduzierung angesagt sein. 
 
Bei allen ha-Betrachtungen darf man aber nicht außer Acht lassen, dass die Fläche nicht das allein 
entscheidende Kriterium für die Produktion an Hopfen und Alphasäure ist, sondern die angebauten 
Sorten mit einem riesigen Potential. 
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