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Der Direktor des Schweizer Brauerei-Verbandes (SBV) fordert mehr Sachlichkeit in der Diskussion über die Preise und wehrt sich gegen neue gesetzliche Fesseln.

editorial

MARCEL KREBER –

Bierbranche unter Druck?
Gewerbezeitung: Die heimische
Bierproduktion geht seit Jahren
zurück, während die Zahl der
Schweizer Brauereien ständig
zunimmt. Wie erklären Sie den
Widerspruch?
n Marcel Kreber: Es ist tatsächlich so,
dass die heimische Produktion im
Vergleich zu den Bierimporten unter
Druck steht. Der Bierkonsum stagniert seit einigen Jahren in unserem
Land und beträgt pro Kopf und Jahr
zwischen 55 und 58 Litern. Somit ist
der Markt begrenzt. Gleichzeitig stellen wir fest, dass es in der Schweiz
in den letzten zehn Jahren eine Vervielfachung von Brauerei-Gründungen gegeben hat. Für mich ist das ein
klares Zeichen, dass der Wettbewerb
spielt. Erfreulich ist zudem, dass die
Bevölkerung langsam, aber sicher die
Biervielfalt in unserem Land entdeckt
und nachfragt. Zu den BrauereiGründungen muss ich aber noch eine Präzisierung anbringen: Sobald
jemand Bier braut und dieses verkauft, ist er von Gesetzes wegen biersteuerpflichtig. Und wer biersteuerpflichtig ist, gilt als Braustätte. Da
macht das Gesetz keinen Unterschied, ob gross oder klein.
Warum blühen die kleinen lokalen
Brauereien auf, während die
grösseren Hersteller stagnieren?
n Kleine Brauereien profitieren von
der Fähigkeit, rasch und flexibel auf
Kundenwünsche reagieren zu können. Sicherlich profitieren kleine und
neu gegründete Mikrobrauereien
auch vom Nimbus des Neuen und
Lokalen. Hilfreich ist aber, wenn man
sich für die Diskussion vergegenwärtigt, was denn in der Schweiz mengenmässig eigentlich eine kleine
Brauerei ist: Mikrobrauereien stossen
pro Jahr weniger als 1000 Hektoliter
aus. Kleine und mittlere Brauereien
bewegen sich zwischen 1000 und
200 000 Hektolitern. «Grosse» Brauereien für Schweizer Verhältnisse stossen über 200 000 Hektoliter aus. Im
Schweizer Brauerei-Verband sind Unternehmungen organisiert, welche
über 2000 Hektoliter pro Jahr produzieren. Diese 16 Mitglieder stehen für
97 Prozent der Schweizer Bierproduktion.
Der Markt wird jedoch von zwei
ganz Grossen dominiert, Carlsberg-Feldschlösschen und Heineken. Ist diese Vormachtstellung
nicht problematisch, zumal es sich
um Multis handelt?
n Bei diesen Brauereien handelt es
sich – obwohl in ausländischem Besitz – um schweizerische Arbeitgeber mit der entsprechenden Wertschöpfung für die Regionen und das
Land. Sicherlich interessant zu wissen ist auch, dass die Biere Carlsberg
und Heineken, welche wir hier in
der Schweiz konsumieren, auch in
der Schweiz gebraut werden. Es handelt sich bei diesen also nicht um
Importbiere.
Die beiden «Riesen» werden von
den Gastroverbänden kritisiert,
weil sie eine Hochpreispolitik
betreiben sollen. Die Wirte könnten sich wegen der exklusiven
Lieferverträge kaum wehren.
n Hier muss ich ganz klar betonen,
dass aus wettbewerbsrechtlichen
Gründen weder die Bierpreise und
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Schweizer Brauerei-Verband angebotenen Intensivseminare zum Schweizer Bier-Sommelier oder die Feierlichkeiten am kommenden 19. April
rund um den Tag des Schweizer Bieres. Nicht zu vergessen sind all die
lokalen und regionalen Initiativen der
Brauereien, so auch das Sponsoring
von Vereinen oder von Kultur- und
Sportanlässen. Diese Veranstaltungen
könnten heute ohne grosszügige
Sponsoringbeiträge gar nicht mehr
durchgeführt werden und ⁄oder wären für den Besucher schlichtweg
nicht mehr bezahlbar.

Eine Vervielfachung von Brauerei-Gründungen in den letzten zehn Jahren
ist für Marcel Kreber, Direktor des Schweizer Brauerei-Verbandes, ein klares
Zeichen, dass der Wettbewerb spielt.
deren Festlegung noch entsprechende Lieferverträge in die Kompetenz
des SBV fallen. Diese Fragen sind in
der alleinigen Verantwortung der einzelnen Brauereien bzw. der Marktteilnehmer. Auch hier gilt das Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage. Und zu guter Letzt darf auch
nicht vergessen gehen, dass ein Bier,
das in der Schweiz mit Schweizer
Brauereiangestellten und der entsprechenden Wertschöpfung gebraut
wird, auch einen Schweizer Preis hat.

«Die Kritik der Gast
ronomen an den
Brauereien wird
meines Erachtens zu
marktschreierisch
vorgetragen.»
Der Basler Wirteverband importiert gar selbst Bier und Softgetränke und organisiert Rampenverkäufe. Was hält der SBV von
dieser «Selbsthilfe»?
n Hier mahne ich zu mehr Sachlichkeit. Die Kritik der Gastronomen an
den Brauereien wird meines Erachtens zu marktschreierisch vorgetragen. Zu bedenken ist auch, dass es
sich bei Rampenverkäufen von beispielsweise Carlsberg oder Heineken
nicht um Parallelimporte handelt,
sondern schlicht um Einkaufstourismus. Die Brauereien wie Feldschlösschen (Carlsberg) oder Heineken produzieren die im Inland verkauften
Biere in der Schweiz. Wirte, die diese Marken über Rampenkäufe aus
ausländischer Produktion einkaufen,

Herausgeber ⁄ Verlag: Schweizerischer Gewerbeverband sgv
Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern – Tel. 031 380 14 14
Fax 031 380 14 15 – verlag@sgv-usam.ch – www.sgv-usam.ch
Herausgeber: Hans-Ulrich Bigler, Direktor – Verlagsleiter: Urs Wyler

untergraben deshalb die Wertschöpfung und die damit verbundenen Arbeitsplätze in der Schweiz. Die Verantwortung liegt somit bei jedem Einzelnen. Entscheidend ist doch, dass
die Brauereien und die Wirte ein gegenseitiges Verständnis schaffen. So
sind in den Preisen der Brauereien
immer auch Serviceleistungen enthalten, etwa Pikettlieferungen, Investitionen in Ausschankanlagen und
Werbematerial. Somit kann der Bierpreis inländischer Produkte nicht mit
jenem aus dem Rampenverkauf verglichen werden.

Was sagen Sie zur Behauptung,
wonach die Schweizer Bierbranche
ein Imageproblem hat?
n Diese Frage erstaunt mich, nehme
ich die Schweizer Bierbranche doch
als sehr innovativ und kreativ wahr.
Ich erinnere gerne an die von GastroSuisse in Zusammenarbeit mit dem

Zur Person
Marcel Kreber (44) absolvierte an der
Uni Zürich ein Jusstudium. Von 1997
bis 2000 arbeitete er als Analyst im
Generalstab, danach war er in der
Energiewirtschaft tätig. Seit 2008 ist
er SBV-Direktor. Dem Verband gehören die folgenden Brauereien an:
Egger, Worb; Adler, Schwanden; Baar, Baar;
Falken, Schaffhausen; Felsenau, Bern;
Fischerstube, Basel; H. Müller, Baden;
Locher, Appenzell; Ramseier, Hochdorf;
Rosengarten, Einsiedeln; Schützengarten,
St. Gallen; Stadtbühl, Gossau; Feldschlösschen, Rheinfelden; Heineken Switzerland,
Luzern; Rugenbräu, Matten-Interlaken;
Sonnenbräu, Rebstein.

Im Rahmen der jetzt im Parlament
anlaufenden Revision des Alkoholgesetzes kommen auf die Brauer
neue Einschränkungen zu. Was
stört den SBV am meisten?
n Das geltende Bundesgesetz über
die gebrannten Wasser, wie das Alkoholgesetz in Wahrheit heisst, regelt
alle Belange der Spirituosen. Nun soll
dieses Gesetz im Rahmen der Revision in zwei unterschiedliche Gesetze aufgeteilt werden – in ein Spirituosensteuergesetz und ein Alkoholhandelsgesetz. Unbestritten für die
Brauer ist die Tatsache, dass die Spirituosenbranche von bürokratischen
und überholten Fesseln befreit werden muss. Der Entwurf des Spirituosensteuergesetzes geht in diese
Richtung. Anders sieht es beim Entwurf des Alkoholhandelsgesetzes
aus. Dieser sieht massive Eingriffe in
die Wirtschaftsfreiheit vor. Und dies,
obwohl noch nie so wenig Alkohol
getrunken wurde wie heute. So soll
der Verkauf von Alkohol im Detailhandel von 22 bis 6 Uhr verboten
werden. In diesem Zeitraum soll auch
die Happy Hour verschwinden. Geradezu grotesk mutet auch das Ansinnen an, Werbung z. B. für Bier auf
Miniaturanfertigungen wie Autos,
Lastwagen oder elektrischen Zügen
zu verbieten. Dies weil die Unterscheidung zwischen Spielzeug und
Sammlergegenstand problematisch
sei. Diese kleinliche Auslegung ist
klar abzulehnen. Brauerei-Fuhrwerke, -Kesselwagen, -Lastwagen etc.
sind Teil des (historischen) Strassenbildes und Wirtschaftslebens. Es ist
zudem davon auszugehen, dass während der parlamentarischen Debatte
wiederum Forderungen nach einem
Mindestpreis, nach Lenkungsabgaben auf Alkohol, Werbeverboten und
so weiter laut werden. Hier tritt der
Schweizer Brauerei-Verband entschieden gegen diese Anliegen und
für eine freie Marktwirtschaft ein.
Täuscht der Eindruck, oder geht
es mit Volldampf in Richtung Prohibition?
n Ich hoffe es wirklich nicht. Aber es
ist schon bedenklich, wenn sich der
Bundesrat im Jahre 2008 explizit für
den konsequenten Vollzug bestehender Gesetze ausspricht und keinen
Bedarf sieht, neue marktregulierende
Massnahmen auf nationaler Ebene
vorzuschlagen wie zum Beispiel
nächtliche Verkaufseinschränkungen,
und nur drei Jahre später präsentiert
er den Entwurf des Alkoholhandelsgesetzes mit eben diesen Einschränkungen.  Interview: Patrick Lucca
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Orientalischer Basar
Mit der RPG-Revision darf nur noch Bauland für
den theoretischen Bedarf von 15 Jahren eingezont werden. Der Bund will Gemeinden und
Kantone zwingen, gewisse Grundstücke wieder
auszuzonen. Die künstliche Bauland-Verknappung heizt die Bodenpreise an und treibt die
Mieten in die Höhen – es drohen «Horror-Mieten
auf engstem Raum». Verlierer sind Gewerbe, Familien und der Mittelstand.

W

ie gross der Bauland-Bedarf für 15
Jahre ist, weiss niemand. Die Verwaltung will partout keine Zahlen nennen. Das Schweizervolk wird damit gezwungen,
an der Urne über eine Vorlage abzustimmen, zu
der niemand die genauen Auswirkungen kennt.
Doch es kommt noch dicker.
Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)
hat sehr wohl Zahlen erhoben. Ein Email-Verkehr zwischen dem ARE und den Nationalräten
Christophe Darbellay und Yannick Buttet belegt:
Erst im Juni 2012 bestätigte das Bundesamt den
Parlamentariern, dass mit der RPG-Revision
18 800 ha Bauland zurückgezont werden müssen (nachzulesen auf www.rpg-revision-nein.
ch). Heute – nicht einmal ein halbes Jahr später
– bestreitet das gleiche ARE die Richtigkeit dieser Zahlen. Mit Verlaub, die Frage sei gestellt:
was ist von dieser Art der Verwaltungsarbeit zu
halten? Weshalb wurden die Parlamentarier kurz
vor der Schlussabstimmung im Sommer 2012
falsch informiert, wenn die damals gelieferten
Zahlen heute ungültig sind? Eines ist klar: Nachdem das ARE sich von den eigenen Zahlen distanziert, wird die RPG-Revision endgültig zur
Wundertüte. Doch es kommt noch dicker.

B

ereits bietet Bundesrätin Leuthard l einen
Kompromiss an: «Überdimensionierte
Bauzonen müssten demnach nicht gänzlich oder in einem Zug zurückgezont werden,
man könnte sie gleichsam als passive Reservezone auslagern» (NZZ am Sonntag, 20.1. 2013).
Das tönt natürlich gut; es ist aber allen Ernstes
daran zu zweifeln, dass das Gesetz dies zulässt.
Der Walliser Ständerat Imoberdorf gibt denn
auch klipp und klar zu Protokoll: «Alibi-Übung».
Der aufmerksame Leser kommt noch zu einem
anderen Schluss: aus purem Erklärungs-Notstand
heraus hat man zuständigenorts bereits den orientalischen Basar eröffnet. Dem Volk wird offenbar eine Vorlage unterbreitet, bei der alles
unklar und vieles verhandelbar bleibt. Doch es
kommt noch dicker.
Staatsrechtsprofessor Alain Griffel hat die Problematik der Prozesslawine bei Enteignung durch
Rückzonung erkannt und weist darauf hin, man
müsse durch Ausdifferenzierung der Tatbestände
für Entschädigungen ein abgestuftes System einführen (NZZ ,18.1. 2013). Da dies die Gesetzesvorlage aber nicht zulässt, schlägt er unmittelbar
im Anschluss an die Abstimmung eine in diese
Richtung zielende nächste RPG-Revision. Man
merke: das Volk soll über eine Vorlage abstimmen,
die im Falle einer Annahme gleich wieder revidiert
werden müsste. Da stellt sich zumindest die Frage nach der Seriosität zur RPG-Vorlage. Doch es
kommt noch dicker.

D

er bürokratische Apparat der Avenir
Suisse setzt der ganzen Diskussion gleichsam noch die Krone auf und macht einen
eigenartigen Vorschlag: Ein kompliziertes System
mit Fondslösungen zwischen Bund und Kantonen sollte Rückzonungen mittels Mehrwertabgaben möglich machen. Ein zusätzliches Beamtenheer, enorme Regulierungskosten und höhere
Steuern lassen grüssen.
Das Chaos ist perfekt: Wir stimmen am 3. März
über ein neues Gesetz ab, und weder Bundesrat
noch Bundesverwaltung wissen, was nun genau
gilt. Anstelle von Fakten treibt ein orientalischer
Basar seine wilden Blüten. Darauf gibt es nur eine Antwort: Nein zu diesem Durcheinander aus
Bundesbern, nein zur missratenen RPG-Revision.
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