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Die endgültigen Zahlen aller Hopfenanbauländer liegen noch nicht vor aber trotzdem kann mit 
hinreichender Genauigkeit die Ernte 2011 quantifiziert werden. Danach gehen wir weltweit von einer 
Erntemenge von 97.500 Tonnen (2010: 96.700 mt) aus, die auf einer Anbaufläche von 48.200 ha 
(2010: 49.200 ha) produziert wurde. Damit übertraf die Ernte 2011 trotz reduzierter Anbaufläche das 
Ergebnis von 2010 und kann als eine erneute Rekordernte bezeichnet werden. Dies ist  nach den 
Ernten 2008, 2009, 2010 nun die vierte überdurchschnittliche Ernte in Folge. 
 
Die Welt-Alphaproduktion 2011 mit geschätzten 10.400 mt (erntefrisch) übersteigt  diejenige von 2010 
trotz geringerer Anbaufläche um rund 600 mt.  Davon entfallen auf Europa 5.400 mt Alphasäure (51,9 
%), auf die U.S.A. 3.900 mt Alpha (37,5 %) und auf China 650 mt Alphasäure (6,3 %). Von der 
Alphamenge in Europa, stammen alleine 4.400 mt  (42,3 %) aus Deutschland. Dem gegenüber steht 
ein Bedarf der Brauindustrie für das Braujahr 2012 von etwa 8.500 mt. Damit errechnet sich aus der 
Ernte 2011 ein Überschuss von fast 2.000 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. 
 
Die vorliegenden Zahlen machen deutlich, dass mit einer Fläche von weltweit unter 49.000 ha ein 
historischer Tiefstand erreicht wurde. Trotzdem wird wegen des vermehrten Anbaus von alpha- und 
ertragstärkeren Sorten auf dieser verringerten Fläche mehr Alphasäure produziert als dies jemals der 
Fall war. Rein rechnerisch werden weltweit betrachtet etwas mehr als 200 kg Alpha pro ha produziert. 
Um die jährliche Überproduktion, die in den letzten Jahren jeweils zwischen 1.000 bis 2.000 mt Alpha 
betragen hat  ins Gleichgewicht zu bringen, ist weltweit eine nochmalige Flächenreduktion von 5.000 
bis 7.000 ha nötig. Eine exakte Eingrenzung ist dazu nicht möglich, da witterungsbedingte 
Ernteschwankungen eine entscheidende Rolle spielen. Eines dürfte aber unbestritten sein: Die 
wichtigsten Anbauländer Deutschland und USA  müssen die Hauptverantwortung für eine 
Flächenreduktion tragen. Allein diese beiden Länder produzieren zusammen 80 % der 
Weltalphasäurenmenge. 
 
Diese beschriebene und nach der Ernte 2010 neuerlich eingetretene deutliche Überproduktion aus der 
Ernte 2011 zeigt natürlich die entsprechende Wirkung auf den Marktverlauf. 
Konnten die Übermengen der letzten Jahre jeweils noch zum großen Teil bei der Brauindustrie durch 
zusätzlichen Aufbau von Vorräten untergebracht werden, so ist der Freihopfenmarkt nach der Ernte 
2011 nahezu völlig zusammengebrochen. Die Aufnahmefähigkeit ist selbst bei Preisen, die kaum mehr 
als die Verarbeitungskosten decken erschöpft; es finden sich keine wesentlichen 
Vermarktungsmöglichkeiten. Es lässt sich absehen, dass nicht genau bezifferbare aber erhebliche 
Mengen an Freihopfen der Ernte 2011 und zum Teil auch noch aus früheren Ernten bis zur neuen 
Ernte 2012 nicht vermarktbar sein werden. Diese Hopfen werden den Hopfenmarkt 2012 zusätzlich 
belasten. Dies unabhängig davon, wie die kommende Ernte mengen- und alphamäßig ausfallen wird. 
 
Der Bierausstoß weltweit wird weiterhin ansteigen, allerdings nicht in den Ländern, die traditionell hohe 
Alphagaben haben. Hier wird der Bierausstoß bestenfalls konstant sein, wahrscheinlich aber rückläufig. 
Der Zuwachs ist in Ländern mit niedriger bis sehr niedriger Alphagabe. Der Verbrauch an Alphasäure 
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weltweit wird damit eher nur sehr schwach ansteigen. Abzuwarten bleibt allerdings die Entwicklung der 
Craft-Brewer Szene. Hier hat sich eine Nische aufgetan, die Hopfen nicht nur zur Bitterung sondern zur 
Aromatisierung verwendet. Die Alphasäure spielt hier eine eher untergeordnete Rolle. Der Bedarf 
dieser noch wachsenden Nische, die aber nur einen sehr geringen Anteil an der Weltbierproduktion hat, 
passt nicht in unsere reine Alphabetrachtung. Dies muss in den kommenden Jahren beobachtet und 
entsprechend berücksichtigt werden. Es ist durchaus positiv zu werten, dass dadurch die Wertigkeit 
und das Interesse am Hopfen zunimmt, allzu große Erwartungen dürfen dem aber momentan nicht 
entgegengebracht werden. 
 
Um den Markt wieder einigermaßen ins Gleichgewicht zu bringen, gibt es zur Flächenreduzierung keine 
Alternative. Erste ernst zu nehmende Ansätze sind zu beobachten. Besonders in Deutschland gibt es 
Pflanzer, die gegen entsprechende Abstandszahlungen ganz oder teilweise die Verträge auflösen 
wollen. Insgesamt wird in den Deutschen Anbaugebieten mit einer Flächenreduktion von mehr als 
1.000 ha gerechnet.  
Auch in anderen Europäischen Anbauländern wird es Stilllegungen geben, die aber hauptsächlich 
durch die extrem niedrigen Vorvertragsquoten  und zusätzlich durch nennenswerte Mengen an 
unverkauften Hopfen aus Vorernten begründet bzw. erzwungen sind. 
Aus den USA liegen Meldungen von Flächenreduzierungen bei Alphasorten vor, dagegen  steht hier 
hauptsächlich die Umlegung auf Aroma und aromatisierende Sorten im Vordergrund. Insgesamt wird 
die Fläche für die ernte 2012 leicht ansteigen. 
 
 
Nach der Ernte 2011 verfügt die internationale Brauindustrie im Durchschnitt über gekaufte und 
produzierte sowie gekaufte und geerntete Vorräte, die einem vollen Jahresbedarf entsprechen.  
 
Die über die Vorverträge hinaus geernteten Freihopfenmengen wurden in Deutschland und zum Teil 
auch in Tschechien in Hopfenpools übernommen, in anderen Ländern verbleiben die Hopfen noch bei 
den Produzenten.  
 
Ein wesentlicher Teil der Brauindustrie baut durch ihre noch bestehenden Vorverträge von Ernte zu 
Ernte höhere Bestände auf. Der Rest der Brauindustrie kann auf dem Spotmarkt zu niedrigen Preisen 
den aktuellen Bedarf leicht decken und/oder zusätzliche Vorräte anlegen. Wie vorstehend beschrieben, 
ist der Markt derart gesättigt, dass aus der Ernte 2011 eine vollständige Vermarktung der Freihopfen 
nahezu unmöglich ist. 
 
Die sich andeutende Entwicklung (Reduzierung) der Hopfenanbaufläche geht in die richtige Richtung. 
Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich bereits zur Ernte 2012 Marktreaktionen zeigen. Hier spielen 
sehr viele Faktoren eine Rolle wie z.B. das Verhalten der Brauereien, die Erntemenge und die 
Alphawerte, um nur einige zu nennen. 
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