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Bereits in dem Marktbericht vom August 2006 haben wir angedeutet, dass in der Ern-
te 2006 von einem engen Markt auszugehen ist, dass aber letztlich das endgültige
Ernteergebnis entscheidend sein wird.

Obwohl zum Zeitpunkt der Ernteschätzungen bereits die nicht optimalen Wachs-
tumsbedingungen (Trockenheit und Hitze) bekannt waren, berichteten die Schätzun-
gen von normalen bis nur leicht unterdurchschnittlichen Ertragserwartungen. Über
die Alphasäuren konnten allerdings damals noch keine Aussagen getroffen werden.
Zum heutigen Zeitpunkt wissen wir genau wie die Erträge und Alphawerte ausgefal-
len sind.

Starke Einbußen gab es in Europa gegenüber den Vergleichszahlen der Ernte 2005
aber auch gegenüber den Schätzungen.
Weltweit wurden 2006 nur 84.400 mt Hopfen geerntet und diese, besonders bei den
Aromasorten mit zum Teil katastrophal niedrigen Alphawerten. Zusätzlich hat ein La-
gerhausbrand in den USA noch weitere 110 mt Alphasäure vernichtet.

Die 2006 geernteten Hopfen ergeben eine für die Brauereien verwertbare Alpha-
menge im Form von Produkten von nur 6.400 mt. Demgegenüber steht im Jahr 2007
je nach Einschätzung der beiden großen Handelshäuser ein Bedarf von mindestens
7.200 bis 7.700 mt Alpha was zu einer deutlichen Unterversorgung zwischen ca. 800
mt bis zu 1.300 mt Alphasäure führt. Da die Vorräte an Altbeständen bei den Braue-
reien, Handel und bei den Pflanzern ein historisch niedriges Niveau erreicht haben,
fehlt auch von dieser Seite der Ausgleich.

Der bisherige Spotmarktverlauf der Ernte 2006 spiegelt genau diese Situation wider.
Aufgrund des knappen Angebots an Spothopfen sind die Erzeugerpreise ständig ge-
stiegen. Verkäufe an Brauereien mussten daher auch auf einem laufend höheren
Preisniveau erfolgen, wobei die von der Brauindustrie angefragten Mengen bei wei-
tem nicht bedient werden können.

Wegen der eingangs erwähnten deutlich unterdurchschnittlichen Alphawerte beson-
ders bei Aromahopfen kam in diesem Jahr erstmals die nach der Ernte 2003 einge-
führte Alphaklausel zur Anwendung. Die Gespräche bezüglich der Abwicklung der
Alphaklausel mit den Brauereien laufen derzeit noch. Es kann aber heute schon fest-
gestellt werden, dass die notwendigen Vertragsumstellungen einvernehmlich durch-
geführt werden können. Die Brauereien verstehen, dass die Verträge mit einem hö-
heren Preis abgewickelt werden müssen, dieser aber noch deutlich unter dem aktuel-
len Spotmarktpreis liegt. Für den Handel liegt in dieser Ernte wieder ein hohes Ver-
lustpotential, was durch die Alphaklausel nur in geringem Umfang abgemildert wer-
den kann.
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In den USA kann die Ernte ertrags- als auch alphamäßig als normal bezeichnet wer-
den. Aufgrund der sehr hohen Vorvertragsquote und des Brandes stehen dem Spot-
markt aber nur sehr begrenzte Mengen zur Verfügung.

Die Ernte in China liegt unter dem Durchschnitt und kann den ständig steigenden
Bedarf der Brauindustrie nicht decken. Erstmals seit vielen Jahren ist eine verstärkte
Nachfrage nach europäischen und amerikanischen Produkten zu verzeichnen.
Wir erwarten, dass die Versorgungssituation 2006 in der Brauindustrie verstärkt ein
Umdenken in Richtung Vorverträge bewirkt.
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