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Bierabsatz in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen

Bisher wurden rund zweieinhalb Millionen Liter Bier mehr getrunken als 2015

Stuttgart, 28.11.2016 (BWB) - Das Jahr neigt sich mit großen Schritten dem Ende zu und auch 
die Brauer aus Baden-Württemberg kommen so langsam aber sicher in Weihnachtsstimmung. Die 
aktuellen Bierabsatzzahlen verhelfen den Südwestbrauern dabei, sowohl zufrieden auf das noch 
laufende Jahr zurück-, als auch besinnlich auf das kommenden Weihnachtsfest vorauszublicken. 
Demnach stieg der steuerpflichtige Bierabsatz der Baden-Württembergischen Biere in den 
ersten zehn Monaten des Jahres um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt setzten 
die Brauereien aus dem Ländle somit von Januar bis inklusive Oktober 409 Millionen Liter ihres 
goldenen Hopfentrunks ab. 

„Die Fußball-EM als publikumswirksames Großereignis und das 500. Jubiläum des Reinheitsgebotes 
haben ihren Teil zu der positiven Entwicklung von Bier aus Baden-Württemberg beigetragen“, 
stellt der Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Brauerbundes, Hans-Walter Janitz 
zufrieden fest. Dass das Land der Tüftler und Erfinder trotz eines bundesweiten Rückgangs von 
0,3 Prozent gegenüber des Vorjahreszeitraums weiterhin leichte Zuwächse zapft, liegt nach 
Ansicht von Janitz an mehreren Faktoren: „Unsere heimischen Brauer haben Mut bewiesen, indem 
sie die ausgetrampelten Pfade verlassen haben, um die gigantische Sortenvielfalt noch weiter 
voranzutreiben. Außerdem trägt das Bekenntnis unserer Mitgliedsbrauereien zur Regionalität und 
den damit verbundenen höchsten Qualitätsansprüchen weiterhin sichtbare Früchte.“

Zufriedenstellend entwickelt haben sich zudem auch die Biermischgetränke aus Baden-
Württemberg. Wurden im Januar bis inklusive Oktober 2015 noch rund 17,9 Millionen Liter 
abgesetzt, so ließen sich die Verbraucher im gleichen Zeitraum 2016 über 18,8 Millionen Liter 
schmecken. Das entspricht einem Plus von knapp fünf Prozent. BWB-Präsident Matthias Schürer 
sieht darin die Bestätigung des immer größeren Portfolios der heimischen Biersezene: „Unser Bier 
ist sinnlicher und szeniger geworden und genau das spiegelt sich auch in unseren vielzähligen 
Biermischgetränken wie  z.B. dem Naturradler wieder. Dem Verbraucher schmeckt es und er 
honoriert dies offensichtlich.“ Die Bier-Szene wird immer individueller. Das wirkt sich vor allem 
auf den Geschmack aus. „Keine andere Branche steht guten Ideen so offen gegenüber wie die 
Bierbranche. Unsere Biervielfalt wird deshalb in den nächsten Jahren immer weiter zunehmen“, 
ist sich Schürer sicher.

(In den Zahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunk nicht enthalten)
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