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Marcel Kreber über Bierkonsum, das Braujahr 2016 und Tendenzen in der Gastronomie

GASTROSUISSE

Ein Getränk, das immer passt
Anfang Oktober
hat das neue Braujahr an
gefangen. Wie sich die Nach
frage für Bier hierzulande
entwickelt, verrät der Direk
tor des Schweizer BrauereiVerbandes im Interview.

die stark am Wachsen sind. Der An
teil von Lagerbier geht also langsam
zurück, während die Spezialitätenbiere auf eher tiefem Niveau wach
sen, aber mit grossem Potenzial.

Cristina Bürgi

Seit wann steigt die Nachfrage für
Spezialitätenbiere?
In den letzten 15 Jahren ist eine
klare Steigerung des Angebotes
und der Nachfrage festzustellen. In
den Neunzigerjahren gab es in der
Schweiz noch 32 Brauereien, mitt
lerweile sind es gemäss Zollstatistik
über 700. Rund 100 dieser Brauerei
en sind allerdings nicht aktiv. Der
Trend zur Biervielfalt ist klar gege
ben. Viele unserer Mitglieder kre
ieren neue Bierstile und entdecken
alte Rezepturen neu.

Marcel Kreber ist ausgebildeter
Jurist und war in der Sicherheitspolitik und Gasindustrie tätig, bevor
er die Herausforderung an der Spit
ze des Schweizer Brauerei-Verban
des (SBV) annahm. Seit bald neun
Jahren amtet er dort als Direktor
und ist gleichzeitig Geschäftsführer
des Verbandes Schweizerischer Mi
neralquellen und Softdrink-Produ
zenten (SMS). Die beiden Verbände
arbeiten eng zusammen und haben
ihren Hauptsitz in Zürich.

«

Wenn Bier zum Apéro
gehört, haben wir alles
richtig gemacht

«

Wir müssen das Image
von Bier ändern und die
Vielfalt aufzeigen

»

Ist deswegen auch die Revision des
Alkoholgesetzes gescheitert?
Genau, man fand keine Eini
gung, um die Präventionsmass
nahmen flächendeckend umzu
setzen. Zudem hat der grösste Teil
der Bevölkerung einen massvol
len Konsum, und diese Personen
kann man nicht plötzlich massregeln, nur weil ein kleiner Teil der
Bevölkerung ein Alkoholproblem
hat. Gleich verhält es sich bei den
Jugendlichen: Der Konsum alkohol
haltiger Getränke ist bei Teenagern
seit Jahren rückläufig. Das zeigt die
aktuelle ESPAD-Studie.
Wie weiter mit dem Alkoholgesetz?
Eine Teilrevision des Gesetzes hat
das Parlament bereits passiert. Der
zweite Teil mit umstrittenen Punk
ten dürfte zu einem späteren Zeit
punkt erfolgen. Da die Kantone im
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GastroJournal: Anfang Oktober be

gann das neue Braujahr. Welches Fazit
ziehen Sie vom vergangenen Jahr?
Marcel Kreber: Interessanterweise
bleibt die Ausstossmenge von Bier
in der Schweiz seit Jahren beinahe
konstant, trotz Import- und Bevöl
kerungswachstum. Herr und Frau
Schweizer trinken immer etwa
gleich viel Bier. Für den Konsum von
Wein und Spirituosen sowie anderer
alkoholhaltiger Getränke gilt das
Gleiche. Die Schweiz befindet sich
somit nicht in einem alkoholpoliti
schen Notstand, wo es Massnahmen
und Regulatorien bräuchte.

Zur «Ausstiegsinitiative»
und «Energiestrategie»

«Prost»: Marcel Kreber trinkt auch privat am liebsten Bier.
Bereich des Gesundheitswesens frei
sind zu legiferieren, gilt es, diese
Gesetzeslagen zu überwachen – das
ist eine Herausforderung.
Und was kann der SBV tun, um den
Bierkonsum anzukurbeln?
Es gilt grundsätzlich, vom Vorurteil
des eintönigen Arbeitergetränks
wegzukommen und den Konsumen
ten und Gastronomen aufzuzeigen,
dass Bier mit seiner unglaublichen
Vielfalt ein idealer Apéro- und
Menübegleiter ist. Initiativen wie
der Tag des Schweizer Bieres, das
Ausbildungsangebot zum Schwei
zer Bier-Sommelier und weitere
Imagemassnahmen stehen stell
vertretend für unsere Aktivitäten.
Natürlich hat auch die wachsende
Zahl neuer Braustätten einen posi
tiven Einfluss.
Gibt es Parallelen zwischen dem Bier
konsum in der Schweiz und in Europa?
Der Bierkonsum unterscheidet sich
stark. Das liegt daran, dass in der
lateinischen Schweiz der Wein
historisch vorherrschend ist. Wenn
man den Bierkonsum in der Schweiz
mit anderen europäischen Ländern

Ein Lieblingsrestaurant

Schweizer Biermarkt

Die Linde in Fislisbach weckt bei
Marcel Kreber Heimatgefühle: Er
ist im Dorf aufgewachsen und hat
schon viele schöne Momente dort
erlebt. Zudem passt ihm am Fami
lienbetrieb Linde alles: das Kon
zept, die Küche, die Getränkeaus
wahl, der Service... «Die machen es
einfach gut», resümiert der gebür
tige Aargauer.
cb

• Über 700 Brauereien registriert.
• Die 17 grössten Brauereien sind
im SBV organisiert und stehen
für 96 Prozent des Schweizer
Bierausstosses.
• 30 Brauereien sind in der
IG unabhängiger Schweizer
Brauereien organisiert.
• Am besten verkauft sich in der
Schweiz Lagerbier (Marktanteil
90 Prozent).
• Die Nachfrage für Spezialitäten
biere steigt.
• Der Verkauf von alkoholhaltigen
Getränken nimmt im Detailhan
del zu, in der Gastronomie ab. cb

vergleicht, befinden wir uns mit
rund 55 Litern pro Kopf und Jahr im
unteren Drittel. In Tschechien wer
den im Vergleich pro Person über
140 Liter konsumiert! Aber da spie
len andere Traditionen und Werte
eine Rolle. Grundsätzlich kann man
sagen, dass der Bierkonsum in West
europa stagniert oder gar abnimmt.
Dadurch geraten Brauereien unter
Druck, die nun nach Märkten ausserhalb Europas Ausschau halten.

«

Beim Bier hat der Wirt
viele Möglichkeiten, um
sich zu profilieren

»

Zurück zum letzten Braujahr: Welche
Tendenzen haben Sie in der Gastrono
mie beobachtet?
Aus meiner Sicht ist die Gastrono
mie stark unter Druck. Das liegt am
gesellschaftlichen Wandel: Der Ausserhauskonsum und das Verhal
ten über Mittag verändern sich. So
bestellen immer weniger Gäste ein
Glas Bier oder Wein zum Mittages
sen. Trotzdem gab es in den letzten
Jahren erfreuliche Entwicklungen
in der Gastronomie. Einige Bars
wurden eröffnet, welche eine grosse
Biervielfalt anbieten und mit fach
kundigem Personal die Biere den
Gästen perfekt präsentieren können.
Auch gibt es vermehrt Restaurants,
die ihre Bierkarte erweitern. Hier
helfen Brauereien und Bier-Somme
liers gerne weiter.
Wie steht es um die Biervielfalt?
Grundsätzlich ist die Schweiz ein
Lagerbier-Land. Das zeigt sich
an dessen Marktanteil, der rund
80 Prozent beträgt. Hinzu kommen
10 Prozent Spezialbiere, mit denen
Pils gemeint sind. Die restlichen
10 Prozent sind Spezialitätenbiere
wie zum Beispiel India Pale Ales (IPA),

»

In den letzten Jahren wurde mehr mit
Bier experimentiert, auch, was Cocktails
und Desserts angeht. Werden diese Ex
perimente zunehmen?
Ich denke schon. Ich beobachte das
bei jüngeren Konsumenten, die aus
wärts zum Beispiel nach einem IPA
fragen. Für sie ist Bier kein Arbei
tergetränk mehr, sie sind auch für
ein Essen oder Dessert mit Bier of
fen. Mein Ziel ist, dass Bier künftig
auch zum Apéro angeboten wird.
Denn im Unterschied zu Wein passt
es zu jedem Anlass.
Stichwort Restaurant: Welche Biere soll
te ein Lokal unbedingt anbieten?
Ich fände es schön, wenn ein Wirt
seinen Gästen eine Bierauswahl
bietet, auch wenn sie noch so klein
ist. Und diese Auswahl sollte er prä
sentieren, indem er zum Beispiel
mündlich Empfehlungen gibt oder
auf der Karte die einzelnen Biere
beschreibt und angibt, zu welchem
Menü sie passen. Ich finde, dass dies
den Gästen einen Mehrwert gibt –
und der Wirt hat mit der Biervielfalt
enorm viele Möglichkeiten, um sich
zu profilieren.
Wie steht es um die Ausbildung zum
Bier-Sommelier, die auch auf Gastrono
men abzielt?
Die Ausbildung zum Bier-Som
melier ist seit 2011 eine Erfolgs
geschichte. Gerade in der Deutsch
schweiz ist das Interesse an Bier
enorm, weshalb die Kurse immer
ausgebucht sind. In der Romandie
und im Tessin herrscht eine andere
Kultur, dort braucht es etwas mehr
Zeit. Zu den Teilnehmenden gehö
ren meist Aussendienstmitarbeiten
de von Brauereien und unabhängige
Personen, die ein Interesse an Bier
haben. Auch ein paar Gastronomen
sind jeweils dabei, aber noch nicht
so viele, wie wir anpeilen.
Wie steht es um das aktuelle Braujahr?
Die Bierbranche ist stark wetter
abhängig: Bei einem schönen, war
men Frühling können wir positiv
ins nächste Jahr schauen. Die Bier
vielfalt wird sicher weiter zuneh
men, und wir werden noch mehr
steuerpflichtige Brauereien haben.
Wenn wir unsere Aufgaben richtig
machen, wird zudem die Wahrneh
mung von Bier in der Bevölkerung
positiv wachsen.
www.bier.ch
En français
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Ende November stimmt die Schweiz
über die «Ausstiegsinitiative» ab. Sie
verlangt die sofortige Abschaltung der
Schweizer Kernkraftwerke. Im nächs
ten Jahr müssten demnach bereits drei
Kernkraftwerke abgeschaltet werden,
und der Schweiz werden 15 Prozent
Strom fehlen. Im Jahr 2029 dann, wenn
das letzte Schweizer Kraftwerk vom
Netz gehen müsste, würden gar
40 Prozent des Schweizer Stroms weg
fallen. Dieser Sofortausstieg ist man
gelhaft, seine Folgen wären Auslands
abhängigkeit, Versorgungsengpässe
und nicht zuletzt höhere Preise für
Strom. Darunter würde besonders das
Gewerbe leiden, das ohnehin schon
enorme Lasten zu tragen hat – und
dem mit der «Energiestrategie 2050»
ein weiterer, unnötiger Kostenschub
droht. Das Gastgewerbe kann beide
Vorlagen nicht hinnehmen, und Gast
roSuisse ruft deshalb dringend dazu
auf, sowohl Ende November ein Nein in
die Urnen zu legen, wie auch das
Referendum gegen diese Energie

strategie zu unterschreiben.
Casimir Platzer


Starke Zunahme
des Luftverkehrs

Das Satellitenkonto Tourismus, zu dem
jüngst aktuelle Zahlen veröffentlicht
worden sind, verdeutlicht die wach
sende Bedeutung des Luftverkehrs
(vgl. GJ44): Von den knapp 45 Milliar
den Franken, die in- und ausländische
Touristen hierzulande jährlich ausge
ben, landen volle 12,4 Prozent bei Air
lines – das ist mehr, als in der Schweizer
Hotellerie (10,7%) liegen bleibt oder in
der Gastronomie (11,2%). Und wenn
sich die neusten Prognosen des Bundes
zum Luftverkehr bewahrheiten sollten,
dürfte der Anteil in den nächsten Jahren
noch zulegen: Bis 2040 soll die Passa
gierzahl der grossen Schweizer Flug
häfen (Foto: Zürich) von aktuell knapp
50 auf 80 Millionen steigen.

Gastgewerbe:
eine Stelle fürs Leben

Wer seine erste Stelle im Gastgewerbe
antritt, ist für eine Karriere in jeglicher
Branche besser vorbereitet. Das zeigt
eine Studie der amerikanischen Natio
nal Restaurant Association (NRA), bei
der 94 Prozent der Befragten angaben,
im Gastgewerbe wichtige Eigenschaf
ten wie Teamwork, Zuverlässigkeit und
Flexibilität gelernt zu haben. Diese
Attribute hätten sie für spätere Stellen
besser vorbereitet, was das Gastge
werbe zum «Klassenzimmer für jede
Karriere» mache. NRA-Präsidentin
Dawn Sweeney rief kürzlich in einem
Blogpost zu mehr Unterstützung und
Wertschätzung für das Gastgewerbe
auf, weil es jeder Person – unabhängig
von deren Bildungsgrad – eine Stelle
mit Aufstiegschancen ermögliche.

