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Entscheidend für das Ergebnis der Ernte 2006 dürfte der heiße und trockene Sommer in 
ganz Europa gewesen sein. Im Juli wurden Rekordtemperaturen gemessen. Die 
Niederschläge blieben in diesem Monat weit hinter den langjährigen Durchschnittswerten 
zurück. Erst Anfang August setzte in Europa nach und nach kühleres Wetter mit den 
dringend notwendigen Niederschlägen ein. Für die frühreifenden Sorten dürfte der Regen 
zu spät gekommen sein. Sowohl Hektarertrag als auch Alphawerte waren 
unterdurchschnittlich. Je später jedoch der Erntezeitpunkt lag, umso näher kamen die 
Ergebnisse an die langjährigen Durchschnittswerte heran. Die endgültigen Erntezahlen 
aller Hopfenbauländer liegen noch nicht vor. Es zeichnet sich jedoch ab, dass in Europa 
rund 1.250 Tonnen Alpha, das sind rund 30% weniger Alphasäure als im Vorjahr, geerntet 
worden sein dürften. Dagegen war die geerntete Alphamenge in den U.S.A. um rund 450 t 
größer als das Jahr zuvor. Die Ernte in China fiel durchschnittlich aus. Weil jedoch die 
Anbaufläche um ca. 60 Hektar leicht ausgeweitet wurde,  war die geerntete Alphamenge 
von ca. 680 Tonnen geringfügig höher als 2005. 
Weltweit dürfte sich die Alphaproduktion auf ca. 7.000 Tonnen im Vergleich zu 7.900 
Tonnen im Vorjahr belaufen. Weil aber in den USA rund 110 Tonnen Alpha bei einem 
Brand vernichtet wurden, standen dem Markt nur ca. 6.890 Tonnen zur Verfügung. Der 
Alphabedarf der internationalen Brauindustrie für das Braujahr 2007 könnte nach ersten 
Schätzungen bei rund 8.000 Tonnen liegen. Aus diesen Zahlen ergibt sich eine 
rechnerische Unterversorgung von ca. 1.100 Tonnen Alphasäure. Die genannten 
Alphamengen wurden mit den Alphagehalten vor Verarbeitung gerechnet. 
Bereits vor der Ernte wurde die Versorgungslage der internationalen Brauwirtschaft von 
den Handelshäusern in den erschienenen Publikationen als knapp eingeschätzt. Der 
Markt für Hochalpha- und Bitterhopfen wurde als sehr eng angesehen, während der Markt 
für Aromahopfen als bestenfalls ausgeglichen eingeschätzt wurde. Durch die oben 
erwähnte ungünstige Witterung im Juli und die daraus resultierende niedrigere Ernte 
wurde die Lage auf dem Hopfenmarkt zusätzlich verschärft. Das Zusammentreffen 
weiterer Faktoren führte am Hopfenmarkt zu einer Situation, die in ihrer Heftigkeit und 
Explosivität von niemandem erwartet wurde. Dazu gehören im Einzelnen: 

− stark reduzierte Bestände bei der Brauindustrie 

− zunehmender Import von Hopfenprodukten durch chinesische Braugruppen 

− kontinuierliche Anbauflächenreduzierung aufgrund schlechter Preise 

− zunehmende Verlagerung des Einkaufs seitens der Brauwirtschaft weg von 
Vorkontrakten hin zu volatilen Spotmärkten, um kurzfristige Preisvorteile 
wahrzunehmen 

− starkes Wachstum im Absatz von Hopfenprodukten außerhalb der Brauwirtschaft auf 
nunmehr ca. 150 Tonnen Alphasäure je Jahr. 

Der Verlauf des Marktes zeigte, dass der Bedarf der Brauwirtschaft weitaus größer sein 
muss als angenommen wurde und dass zumindest in den letzten beiden Jahren, auf 
Kosten der Bestände weniger als der Bedarf nachgefragt wurde. In allen regionalen 
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Einkaufsmärkten stiegen die Erzeugerpreise für alle Sorten kontinuierlich an. Viele Sorten 
galten sehr schnell als geräumt. Ende Oktober waren alle Anbaugebiete weitgehend 
ausverkauft. Die Nachfrage der Brauindustrie nach Hopfen der Ernte 2006 hält nach wie 
vor an. Es bleibt abzuwarten, ob diese vollständig bedient werden kann. 
Der Spotmarkt ging Anfang November fast nahtlos in den Kontraktmarkt über. Den 
Pflanzern wurden weltweit endlich wieder langjährige Verträge für nahezu alle Sorten zu 
Preisen angeboten, die nicht nur eine Kostendeckung, sondern darüber hinaus auch 
Gewinne erlauben. Verkaufsseitig setzte der Kontraktmarkt erst zeitlich versetzt ein, so 
dass der Hopfenhandel auf eigenes Risiko in die Vorlage gehen musste. Die Brauindustrie 
ging dann verstärkt dazu über, Ihre Rohstoffversorgung für die kommenden Jahre 
vertraglich abzusichern. Im weiteren Verlauf des Vertragsmarkts zogen die Preise sowohl 
im Einkauf als auch im Verkauf an und die Laufzeiten verlängerten sich. 
In der Hopfenwirtschaft, bei Pflanzern und Handel, führt diese Situation zu einer Stabilität, 
wie sie seit Jahren ersehnt wurde. Mittlerweile dürften viele Sorten für die Ernten 2007 und 
2008 seitens der Pflanzer bereits vertraglich ausverkauft sein. Darüber hinaus wurden 
Verträge bis teilweise 2012 abgeschlossen, die den Pflanzern und dem Handel die 
Produktionssicherheit erhöhen. 
Der internationale Hopfenmarkt verträgt im Moment moderate Anbauflächenausweitungen. 
Es bleibt zu hoffen, dass die Hopfenpflanzer der Welt besonnen reagieren. Die 
Hopfenanbaufläche und damit die potenzielle Hopfenproduktion bestimmen langfristig das 
Preisniveau.     
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