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Pressekonferenz BrauBeviale 2016 

Montag, 7. November 2016 

Gerhard Ilgenfritz 
Präsident 

Private Brauereien Bayern e.V. 
(Stand 2.11.2016, 12.30 Uhr - es gilt das gesprochene Wort) 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlichen Dank, dass sie unserer Einladung zur Pressekonferenz gefolgt sind. 

Immerhin ist die BrauBeviale das diesjährige Highlight der Getränkebranche im 

internationalen Messekalender.  

 

Im vergangenen Jahr hatten wir hier in Nürnberg mehr als 37.000 Besucher. 

Bestimmte Indikatoren deuten darauf hin, dass wir 2016 dieses hervorragende 

Ergebnis wieder erreichen oder sogar noch übertreffen können. 

 

Die BrauBeviale gehört zu den weltweit wichtigsten Branchentreffen. Obwohl sie hier 

eine der bedeutendsten Investitionsgütermessen der Getränkeindustrie 

vorfinden, erleben sie eine für den sonstigen Messebetrieb ungewöhnlich offene und 

familiäre Atmosphäre, die Jahr für Jahr zum großen Erfolg beiträgt.  

 

Das Angebot reicht von hochwertigen Getränkerohstoffen und Essenzen über 

innovative Technologien rund um die Produktion bis hin zu modernen Vertriebs- und 

Marketingideen innerhalb der gesamten Prozesskette der Getränkewirtschaft. 

Innovationen bei der Getränkeverpackung und Kennzeichnungstechnik sowie 

begleitende Logistiklösungen komplettieren das Angebot der mehr als 1.000 

Aussteller. 

 

Besucher aus der gesamten internationalen Getränkebranche, vor allem aber aus 

den Brauereien weltweit können darüber hinaus auf den Sonderschauen und im 

BrauBeviale-Forum ihr Fachwissen auf den neuesten Stand bringen und ihr 

Knowhow mit anderen Branchenexperten austauschen. 

 

 

Sperrfrist: 7. November 2016, 11 Uhr 
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Als Präsident der Privaten Brauereien Bayern, dem ideellen Träger der BrauBeviale, 

darf ich sie aber nicht nur auf dieser bedeutenden Messe ganz herzlich begrüßen, 

sondern ebenfalls in der Stadt Nürnberg und im Braukulturland Franken. Mehr als 

250 Brauereien pflegen die fränkische Braukultur. Wir haben hier die größte 

Brauereidichte Europas. Sie befinden sich hier also in der „Heimat der Biere“. 

 

Traditionell nutzen wir die Gelegenheit, jährlich zur BrauBeviale auf die Entwicklung 

in der Bierwelt zu blicken: 

 

(Chart 1) 

 

Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass die weltweite Bierproduktion von 

2014 auf 2015 um etwa 1,6% zurückgegangen ist, das sind immerhin etwas mehr als 

30 Mio. hl. Wesentlich dafür war der chinesische Bierausstoss, der einen Rückgang 

von 25 Mio. hl verzeichnete. Lediglich auf dem afrikanischen Kontinent wurde ein 

Plus von 1,5% verzeichnet. 

 

(Chart 2) 

 

Trotz des Einbruchs in China verteidigt Asien seinen Spitzenplatz, weil dort 

andere Länder teils kräftig zulegten – alleine Vietnam steigerte seine Bierproduktion 

um mehr als 20 Prozent: In Asien wurden 2015 noch 36% der weltweiten Biermenge 

produziert. Europa hält mit einem Ausstoss von annähernd 522 Mio hl einen Anteil 

von 27 %. 

 

(Chart 3) 

 

Sieht man nach Deutschland, zeigt sich folgendes Bild: 

 

In Bayern, Sachsen und Nordrhein-Westphalen stieg die Bierproduktion 2015 im 

Vergleich zum Vorjahr, alle anderen Bundesländer verlieren – am stärksten die 

Region Rheinland-Pfalz und Saarland, gefolgt von Thüringen und Hessen.  

 

In der Summe wurden 2015 knapp 96 Mio hl Bier produziert. 
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Die Anzahl der Braustätten ist dabei von 2014 auf 2015 um 2,1 % auf 1.388 

gestiegen. 

 

Vielleicht hängt es mit der besonderen, aktuellen Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 

für das Thema Bier im Jahr des 500. Geburtstags unseres Reinheitsgebots 

zusammen, dass trotz des weltweit tendenziell rückläufigen Bierkonsums der 

Bierabsatz von Januar bis September 2016 in Deutschland im Vergleich zum 

Vorjahreszeitraum um 1% stieg.  Diese Sonderkonjunktur tut unserer Branche sehr 

gut, wird aber womöglich nicht dauerhaft anhalten, wenn das Jubiläumsjahr erst 

einmal vorbei ist. 

 

(Chart 4) 

 

Schließlich darf ich, was die Zahlen anbelangt, noch auf den Exportanteil hinweisen, 

der von 2014 auf 2015 weiter leicht auf nunmehr 17 % gestiegen ist. 

 

(Ende der Charts mit Zahlen) 

 

Ergänzende Zahlen und Informationen finden Sie in Ihren Presseunterlagen. 

 

Im vergangenen Jahr habe ich Ihnen an dieser Stelle ein ausführliches Portrait der 

internationalen Craft Beer Welle gezeichnet, einem der wesentlichen Motoren der 

Entwicklungen am Biermarkt. Diese Entwicklung war auch in den vergangenen 

Monaten gezeichnet von Brauereigründungen, Aufkäufen durch etablierte 

Braukonzerne und dergleichen mehr.  

 

Anfang des vergangenen Jahres hatten Craft Beer Brewer in den USA einen 

Marktanteil von 11 % - wie sieht das mittlerweile aus?  

 

Gemessen an der gesamten abverkauften Biermenge liegt der Craft Beer-Anteil 

mittlerweile schon zwischen 12 und 13 %. Dass in diesem Bereich eine signifikant 

höhere Wertschöpfung erzielt wird, zeigt sich daran, dass der Anteil am 

Branchenumsatz dagegen schon satte 21 % beträgt.  
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Der Umsatzanteil von Craft Beer im nordamerikanischen Markt liegt rein rechnerisch 

also um 70 % über dem Biermengenanteil. Rückschlüsse auf die Erlöse in diesem 

Segment sind durchaus erlaubt: Die die genannten 70 % sind aber sicher nicht 1:1 

übertragbar, weil die Craft Beer-Produktion in vielfältiger Hinsicht aufwändiger ist. An 

dieser Stelle möchte ich nur darauf hinweisen, dass für den 12-13 %igen Craft-Beer-

Anteil an der abverkauften Biermenge in der Produktion mehr als 50 % der 

Hopfenmenge in den USA eingesetzt werden. 

 

Der Craft-Beer-Boom belegt für uns eindrucksvoll, dass Konsumenten zunehmend 

Biere mit Charakter suchen, kurz gefasst vielleicht “Klasse statt Masse“.  

 

Dies belegen auch Untersuchungsergebnisse der Gesellschaft für Konsumforschung, 

denen zufolge vor allem jüngere Konsumenten bis 30 Jahre zunehmend außer Haus 

konsumieren und dort Neues ausprobieren, individuellere Produkte und eine größere 

Sortenvielfalt verkosten möchten.  

 

Wenn wir dies im Kopf behalten und ebenso berücksichtigen, dass der Trend zu 

alkoholreduzierten bzw. alkoholfreien Produkten auch bei traditionellen Konsumenten 

ungebrochen ist, wissen wir, wie unsere Hausaufgaben in den kommenden Jahren 

aussehen.  

 

Lassen sie mich noch ein paar Sätze zur diesjährigen Rohstoffsituation sagen: 

 

Für Deutschland und insbesondere Bayern war beim Braugetreide und hier 

insbesondere bei der Braugerste wiederum eine um 11 % geringere Anbaufläche 

zu verzeichnen. Trotz eines relativen Mehrertrags konnten die Vorjahres-

Ernteergebnisse damit nicht erreicht werden. Zudem blieb in nahezu allen 

Anbaugebieten die Sortierung unter den Erwartungen.  

 

Insgesamt kann man allerdings für den europäischen Markt feststellen, dass die 

Versorgung von Mälzern und Brauern mit Braugetreide gut ist. Das ist vor allem der 

guten Ernte in den Anbaugebieten in der Slowakei, in Tschechien, in Großbritannien 

und in Dänemark zu verdanken. 
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Beim Hopfen herrschte im vergangenen Jahr so etwas wie Katastrophenstimmung. 

Durch geringe Niederschläge im Sommer 2015 war die deutsche Hopfenmenge um 

28 % gesunken und die brauwertbestimmende Alphasäure sogar um 40 %. Daneben 

waren bestimmte Aroma- oder Flavor-Sorten nur mit rund einem Drittel der üblichen 

Menge verfügbar.  

 

Anders sieht die Situation im laufenden Jahr aus: Die Ernteschätzungen für 

Deutschland liegen mit 41.500 Tonnen nicht nur signifikant über dem Ergebnis des 

schlechten vergangenen Jahres, sondern fast 8 % auch über der Ernte von 2014. In 

den USA gibt es sogar ein 2-Jahres-Plus von 24 %. Weltweit gesehen wird die Ernte 

auf 107.000 Tonnen geschätzt, ein Plus von 11 % im 2-Jahres-Vergleich.  

 

Die Versorgung mit Hopfen kann dieses Jahr also letztendlich als gut bezeichnet 

werden.  

 

Die nachwirkende schlechte Lage im Vorjahr führt allerdings dazu, dass sich das 

Preisniveau ganz und gar nicht entspannt hat und weiterhin hoch liegt.  

 

Da sich bei verschiedenen Hopfensorten die Anbauflächen sehr unterschiedlich 

entwickeln, werden Brauereien in den nächsten Jahren besonderes Augenmerk 

darauf legen müssen, welche Sorten auch zukünftig noch in ausreichender Menge 

verfügbar sind. 

 

Noch einmal zum 500. Geburtstag des Reinheitsgebots von 1516: In diesem Jahr 

fand in Deutschland kaum ein Gemeindefest und kein einziges Brauereifest statt, 

ohne dass diesen besonderen Datums gedacht wurde. Schon erstaunlich, dass ein 

Gesetz bzw. Gebot sich einer solchen Beliebtheit erfreut! 

 

Andererseits aber auch wieder ganz verständlich, geht es hier doch um 

Lebensmittelsicherheit und gelebten Verbraucherschutz: Der Bierkonsument kann 

sich schließlich darauf verlassen, dass im Bier grundsätzlich nichts anderes drin 

steckt als Wasser, Hopfen, Malz und Hefe.  
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Auch all diejenigen, die in dieser Limitierung eine Diskriminierung der deutschen 

Brauer gegenüber ihren ausländischen Mitbewerbern sehen, erkennen doch 

gleichwohl an, dass das Reinheitsgebot den tadellosen Ruf begründet hat und auch 

weiterhin wahrt, den deutsches Bier in der ganzen Welt genießt.  

 

Und für mich stellt sich schon die Frage, wie es denn um das Wissen und die Kunst 

derjenigen Brauer bestellt sein mag, die glauben, mit der unterschiedlichsten 

Mineralität beim Brauwasser, mit unzähligen Malzsorten und -darrungen, mit etwa 

200 unterschiedlichen Hefekulturen und mittlerweile über 250 Sorten Hopfen 

verschiedenster Aromen beim Bierbrauen nicht auszukommen. 

 

Die Privaten Brauereien Bayern jedenfalls werden das Reinheitsgebot weiter 

bewahren und strikt darauf achten, dass die auch bisher schon möglichen 

Ausnahmen insbesondere bei überlieferten, regionalen Bierspezialitäten auch weiter 

nur auf wenige Spezialfälle eng begrenzt bleiben. 

 

2.103 Bierspezialitäten aus aller Welt – genauer: aus 44 Ländern - wurden beim 

diesjährigen European Beer Star Anfang Oktober verkostet. Die Expertenjury 

bestand aus fast 130 Experten, die aus 30 Ländern anreisten. Ich darf Sie herzlich 

einladen, sich am Stand des European Beer Star (direkt neben der Craft Beer Corner 

in Halle 9) selbst ein Bild von den Siegerbieren in den 57 traditionellen europäischen 

Bierstilen zu machen. Am morgigen Dienstag können Sie selbst den Consumer´s 

Favorite aus diesen Siegerbieren mit wählen. Die Preise selbst werden dann für den 

European Beer Star am Mittwochnachmittag ab 16 Uhr und für den Consumers 

Favorite am Mittwochabend um 19.30 Uhr verliehen. 

  

Ich komme nun zum Schluss und bedanke mich bei der NürnbergMesse und hier 

vor allem bei den Vorsitzenden Dr. Fleck und Herrn Ottmann, bei Herrn Keller als 

Mitglied der Geschäftsleitung und bei Frau Slotta und Frau Kalrait und ihren 

gesamten Team der BrauBeviale für die gute, konstruktive und sehr erfolgreiche 

Zusammenarbeit auch in diesem Jahr! 
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Ich freue mich schon auf die offizielle Eröffnung der BrauBeviale morgen 

Nachmittag um 15.30 Uhr mit den neuen Bierordensträgern.  

 

Ihnen wünsche ich erkenntnisreiche und genussvolle Tage auf der BrauBeviale. 

Vielleicht besuchen Sie mich am Stand der Privaten Brauereien in Halle 1 auf ein 

Bier? 

 

Das war’s von meiner Seite - herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

 

Für Rückfragen:  
 
Private Brauereien Bayern e.V. 
Geschäftsführer RA Oliver Dawid 
Thomas-Wimmer-Ring 9 
80539 München 
Telefon: 089/2909560   Telefax: 089/220179 
Mail: info@private-brauereien-bayern.de 
www.private-brauereien.de 

 

mailto:info@private-brauereien-bayern.de
http://www.private-brauereien.de/

