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Hochgerechnet aus den bis jetzt vorliegenden Ernteergebnissen dürfte die Welternte des Jahres 2011 
bei ca. 100.000 Tonnen Hopfen liegen (2010: 99.900 Tonnen). Bei der Alphasäureproduktion rechnen 
wir weltweit mit einem Ergebnis von rund 10.300 Tonnen Alpha. Nach 2008, 2009 und 2010 wurde das 
vierte Jahr in Folge eine überdurchschnittliche Ernte eingefahren. (Anm. des Verfassers: Alle 
genannten Alphamengen wurden mit den Alphagehalten vor Verarbeitung, also nach Lagerverlusten 
aber ohne Verarbeitungsverluste berechnet.) 

In Deutschland wurden ca. 37.500 Tonnen Hopfen oder 4.100 Tonnen Alpha produziert. Dies wären 
rund 700 Tonnen Alpha mehr als im Vorjahr. Der Anteil Deutschlands an der Weltalphaproduktion 2011 
beträgt damit knapp 40 %. 

Die aktuellen Schätzungen für die USA liegen bei rund 3.800 Tonnen Alpha. Damit kommen aus den 
USA knapp 200 Tonnen Alpha mehr als im vergangenen Jahr auf den Markt. Dies liegt ausschließlich 
in den überdurchschnittlichen Alphagehalten bei nahezu allen Sorten begründet. Die Hektarerträge 
liegen ungefähr im langjährigen Durchschnitt. Die USA produzierten in 2011 rund 37 % der weltweiten 
Alphasäureernte. 

Die Erntemenge in China dürfte ca. 800 – 850 Tonnen Alpha betragen. Genauere Ergebnisse liegen 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. 

Obwohl die Weltanbaufläche seit 2008 um 8.400 ha reduziert wurde, produzierte die Welt zum vierten 
Mal in Folge knapp oder mehr als 100.000 Tonnen Hopfen bzw. knapp oder mehr als 10.000 Tonnen 
Alphasäure. Die Gründe hierfür liegen zum einen an den guten Wachstumsbedingungen in diesen 
Jahren, zum anderen aber insbesondere an der veränderten Sortenstruktur. Weil in erster Linie 
ertragsschwache Bestände und Sorten gerodet wurden, nahm der Anteil der Neuzüchtungen mit sehr 
hohen Ertrags- und Alphapotenzialen stark zu. Dadurch stieg die Flächenproduktivität signifikant an. 

Während die Welthopfenindustrie auf konstant hohem Niveau produziert, erholt sich der Bedarf der 
Brauindustrie vom Einbruch nach der Weltwirtschaftskrise 2008 bis heute nicht. Wir gehen von einem 
Bedarf für das Braujahr 2012 von ca. 7.700 Tonnen Alphasäure aus. Die rein rechnerische 
Überproduktion 2011 dürfte bei mehr als 2.500 Tonnen Alpha liegen. In den letzten vier Jahren wurde 
damit ein kumulierter Überschuss von mehr als 10.000 Tonnen Alphasäure produziert. Dies entspricht 
einer guten Welternte. 

Die Folge ist ein enormer Bestandsaufbau in der Hopfen- und Brauindustrie in Form von: 

− unverkauften Hopfen der letzten Ernten bei Pflanzern, insbesondere in China, Polen, Slowenien und 
Tschechien 

− unverkaufte Hopfen der Ernten ab 2008 bei Vermarktungsunternehmen 
− verkaufte Hopfen der Ernten ab 2008, die zum Endprodukt verarbeitet sind, aber in den Lägern der 

Vermarkter auf den Abruf durch die Brauereien warten und bis heute nicht bezahlt sind 

− abgenommene, aber noch nicht verbraute Ware in den Lägern der Brauereien 

Der Welthopfenmarkt reagiert auf diese Situation mit einer nahezu völligen Kaufzurückhaltung. 
Kaufangebote an die Pflanzer gibt es in allen Anbauländern des IHB nur für wenige Spezialsorten, 
wobei die Preise als weit unterdurchschnittlich bewertet werden müssen. Ansonsten übernehmen vor 
allen Dingen in Deutschland und Tschechien die Erzeugergemeinschaften und privaten Vermarkter 
unverkaufte Ware teils mit minimalen oder keinen Anzahlungen in Freihopfenpools. Allerdings dürften 
diese Hopfen nicht oder wenn dann nur zum Teil und nur zu sehr niedrigen Preisen absetzbar sein. 

Die Situation der Pflanzer in den Hopfenanbauländern des IHB ist unterschiedlich. Während 
insbesondere die Pflanzer Sloweniens und Polens weniger als die Hälfte ihrer Produktion der Ernte 
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2011 vertraglich verkauft haben, verfügen die deutschen Hopfenpflanzer noch über ein Vertragspolster 
von rund 85 % der Ernte. Nachdem die Verträge zu guten Kontraktpreisen abgeschlossen sind, 
Spotware aber nicht oder nur zu Preisen weit unter den Produktionskosten absetzbar ist, klaffen die 
Einkommenssituationen der deutschen und der osteuropäischen Pflanzer weit auseinander. Allerdings 
sinkt die Vertragsdeckung bis 2014 auch in Deutschland auf ca. 50 % ab. Nachdem nicht nur auf dem 
Spotmarkt sondern mehr noch auf dem Kontraktmarkt Kaufzurückhaltung herrscht, bestehen für die 
nächsten Jahre weltweit keine Chancen auf Anschlussverträge zu kostendeckenden Preisen.  

Um den Markt wieder in ein Gleichgewicht zu führen, ist ein weiterer Flächenabbau unumgänglich. Mit 
dem Ertragspotenzial der heutigen Sortenstruktur könnte auf einer Fläche von rund 42.000 ha die 
Bedarfsmenge von 7.700 – 7.800 Tonnen Alpha produziert werden. Weltweit müssten folglich weitere  
6 – 7.000 ha gerodet werden. 

Gefordert sind hierbei insbesondere die führenden Hopfenbaunationen USA und Deutschland, weil nur 
hier das für die Rodungen notwendige Flächen- und Ertragspotenzial vorhanden ist. 

Seit 2008, dem Jahr mit der größten Anbaufläche der letzten 10 Jahre, reduzierten die USA ihre 
Hopfenfläche um fast 4.500 ha. Von 2006 bis 2008 hatten sie die Fläche um 4.600 ha ausgeweitet. 
Jetzt liegt sie wieder auf dem Niveau vor der Flächenausweitung. 

Deutschland hatte zwar seine Anbaufläche von 2006 bis 2008 nur um 1.500 ha ausgeweitet, seit 2008 
verringerten die deutschen Hopfenpflanzer ihre Fläche aber um lediglich knapp 500 ha. 

 

Peter Hintermeier 
Heinz-Jürgen Cooberg 


