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Braumalz aus der Schweiz

«Es ist ökologisch nicht sinnvoll»
Samstag, 04.08.2018, 17:03 Uhr

Diesen Artikel als erste Person teilen.

Wieviel Schweiz steckt im Schweizer Bier?

7:12 min, aus Rendez-vous vom 31.07.2018.

Lokale Brauereien boomen. Dennoch gibt es in der Schweiz keine grössere Mälzerei, die aus Braugetreide Malz herstellt – ein

wichtiger Inhaltsstoff für Bier. Christoph Lienert vom Schweizer Brauerei-Verband sagt, das liege an der mangelnden

Rentabilität und am hohen Flächenbedarf für den Getreideanbau.

Christoph Lienert
Schweizer Brauerei-Verband

SRF News: Warum gibt es kaum noch Mälzereien in der Schweiz?

Christoph Lienert: Weil sie nicht rentabel sind. Die Schweizer Brauereien hatten lange Zeit brauereieigene Mälzereien, bis zum

Ersten Weltkrieg. Dann wurde weniger Getreide angebaut und es wurde mehr Viehwirtschaft betrieben. Die Brauereien hätten

schliesslich das Getreide aus dem Ausland importieren und es in der Schweiz vermälzen müssen. Das war einfach nicht mehr

rentabel.

Von hier ist fast nur das Wasser im Bier. Finden Sie das nicht stossend?

Nein, eigentlich nicht, weil 90 Prozent des Bieres aus Wasser besteht. Es ist der Hauptbestandteil und ist auch

mitverantwortlich für den Geschmack des Bieres. Der Härtegrad des Wassers macht ein Teil des Geschmacks aus.

 News Bern Freiburg Wallis
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« Es müsste eine grosse und leistungsfähige Mälzerei in der Schweiz geben, die das Getreide

vermälzt. »

Die Schweizer Bauern wären grundsätzlich bereit, Zutaten zu liefern, die Brauereien sind aber eher zurückhaltend.

Warum?

Es ist ökologisch nicht sinnvoll, wenn man das Getreide in der Schweiz anbaut, nach Deutschland oder ins Ausland exportiert,

es dort vermälzt und dann wieder in die Schweiz zurück importiert. Es müsste eine grosse und leistungsfähige Mälzerei in der

Schweiz geben, die das Getreide vermälzt.

Kann das Bier überhaupt konkurrenzfähig sein, wenn die Gerste und der Hopfen aus der Schweiz zwei- bis dreimal teurer

wären als jetzt?

Das ist schwierig, vor allem beim Lagerbier. Es gibt aber jetzt schon Schweizer Brauereien, die Schweizer Rohstoffe verwenden

und damit ihre Spezialitäten herstellen. Diese Biere werden von den Konsumenten auch teurer bezahlt.

Es gibt ja schon Biere, die im Detailhandel sieben oder acht Franken kosten. Könnte man die hiesige Nachfrage überhaupt

aus eigener Kraft decken?

Momentan wäre das sehr schwierig, da die Schweizer Brauereien rund 66'000 Tonnen Braumalz pro Jahr benötigen. Dieses

müsste auf einer Fläche von 10'000 bis 12'000 Hektaren angebaut werden. Das entspricht rund 14'000 Fussballfeldern.

Das Gespräch führte Ivana Pribakovic.

MEHR ZUM THEMA

srf/eglc;pret

In Mälzereien wird aus Braugetreide Malz hergestellt. Weltweit gibt es in etwa 180 Ländern Brauereien, aber nur in etwa 50 gibt es auch

Mälzereien.

KEYSTONE

Rohstoffe fehlen

Schweizer Bier ist kaum von hier

https://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/rohstoffe-fehlen-schweizer-bier-ist-kaum-von-hier
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Bern Freiburg Wallis

 News Bern Freiburg Wallis

Keine wichtigen News verpassen

Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten per Browser-Push-Mitteilungen.

AKTIVIEREN

Was sind Push-Mitteilungen ? 

3 Kommentare

Kommentarfunktion deaktiviert

Uns ist es wichtig, Kommentare möglichst schnell zu sichten und freizugeben. Deshalb ist das Kommentieren bei älteren Artikeln und Sendungen nicht mehr

möglich.

Alle Kommentare

martin blättler (bruggegumper)

Gestern, 12:25 Uhr

Im Text wird es erwähnt:Das Problem ist das Lager-resp.das Ordonnanzbier,das Massenprodukt.Schmeckt überall und immer

gleich pampig,ist geeignet,die Bieralkis zu befriedigen.Bei den guten Spezialbieren für Geniesser ist der Preis zweitrangig, da

ist der Geschmack und die Vielfalt wichtig,und das können die Grossbrauereien nicht,ausser in der Werbung.Ein bisschen mehr

Kohlensäure macht noch keine Hopfenperle.

Zustimmen (5) Ablehnen (3)

Denise Casagrande (begulide)

Samstag, 4. August 2018, 21:36 Uhr

Was für einen "Schmarren" - alle Ingredienzen für Bier, sind vom Ursprung her wichtig. Wasser allein, macht kein Bier! Von

wegen "Unabhängigkeit vom Ausland"....

Zustimmen (22) Ablehnen (7)

toufiq ismail (time)

Samstag, 4. August 2018, 19:06 Uhr

der titel ist irreführend. es geht ja eben genau darum das getreide (und die wertschöpfung) in der schweiz zu betreiben. im jura

gibt es das bereits. natürlich kostet das malz dan 3x mehr. am gesamtkostenanteil eines bieres ist das aber dennoch nicht viel.

20 Rappen dürften es wohl sein.

Zustimmen (25) Ablehnen (5)
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Zwei Sprachen, ein Studiengang

Die Uni Freiburg will eine Brücke über den

Röstigraben bauen

Berner Velofest

Velofahrer trotzen der Hitze

Auslosungen CL-/EL-Playoffs

Auf diese Gegner könnte YB tre
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