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«Moudibier», «Heimelig Bier» oder «La Bière à Tigoum» sind

drei von rund achtzig Brauereien , die in der Schweiz im

Pandemiejahr 2020 gegründet wurden. Das geht aus dem

Verzeichnis der steuerpflichtigen Inlandbrauereien hervor,

das die Eidgenössische Zollverwaltung jedes Jahr

Auch während der Pandemie wurde in der Schweiz

Bier gebraut, als gäbe es kein Morgen: 80 neue

Brauereien allein im Corona-Jahr 2020

Seit Jahren steigt die Zahl der Brauereien in der Schweiz rasant an.

An diesem Trend hat sich auch während der Krise nichts geändert.

Im Vergleich zu anderen alkoholischen Getränken wird Bier sogar

immer beliebter. Und doch hat Corona tiefe Spuren hinterlassen.

Daniel Gerny

14.08.2021, 09.40 Uhr

Biervielfalt auf dem Dorf: Die Brauerei Drüüklang in Oberhofen.
Simon Tanner / NZZ

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/steuern-und-abgaben/einfuhr-in-die-schweiz/alkoholabgaben-und-veg/biersteuer.html
https://www.nzz.ch/
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veröffentlicht. Inzwischen sind 1212 Brauereien verzeichnet –

fast viermal so viele wie vor zehn Jahren (246). 1990 gab es in

der Schweiz gar erst 32 Brauhäuser. Corona konnte dem Boom

bei den Craft-Beer-Brauereien nichts anhaben. Das zeigt sich

auch daran, dass die Zahl der Lehrbetriebe gegenüber dem

Vorjahr um fünf auf 30 Brauereien zugenommen hat.

Diese Vielfalt schlägt sich auch auf das Trinkverhalten nieder,

wie Zahlen des Schweizer Brauerei-Verbandes (SBV) zeigen.

Die Nachfrage nach dem klassischen Lagerbier, vielfach als

«Stange» serviert, geht langsam zurück. Die Kundschaft

trinkt stattdessen immer öfter Spezialitäten-Biere, wie sie in

den kleinen Garagen-Brauereien hergestellt werden. Um über

43 Prozent hat deren Anteil in den letzten fünf Jahren

zugenommen. Längst sind auch die Grossbrauereien

experimentierfreudig geworden und verkaufen India Pale Ale,

Weizenbier und andere Spezialitäten.

Und dennoch ist die Krise an der Branche nicht spurlos

vorübergegangen: Der Biermarkt verzeichnete ein Minus von

über zwei Prozent, der Inlandausstoss ging sogar um fast fünf

Prozent zurück. Das wirkte sich auch auf die Einnahmen des

Bundes bei der Biersteuer aus. Diese lagen 2020 um rund fünf

Prozent tiefer als im Vorjahr. Erstmals seit über zehn Jahren

gingen diese Einnahmen zurück. Gleichzeitig verschoben sich

die Absatzkanäle spürbar. Während 2018 39 Prozent des

Bierabsatzes in der Gastronomie erzielt wurden, waren es

2020 nur gerade 27 Prozent. Der Brauerei-Verband führt dies

auf die Corona-Schutzmassnahmen zurück.

Die Gastronomie litt, Bier wurde zu Hause getrunken
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Der Pro-Kopf-Konsum geht in der Schweiz allerdings seit

Jahren leicht zurück. Wurden vor dreissig Jahren noch über 70

Liter pro Kopf und Jahr getrunken, waren es im letzten Jahr

nur noch 52 Liter. Im internationalen Vergleich liegt die

Schweiz damit weit hinten. In Deutschland beispielsweise

beträgt der Pro-Kopf-Konsum rund 140 Liter. Dass in der

Schweiz pro Kopf weniger Bier getrunken wird, spiegelt den

generell rückläufigen Alkoholkonsum. Von diesem sind die

Brauer sogar weniger betroffen als die Winzer: Der Anteil von

Bier im Vergleich zu anderen alkoholischen Getränken steigt

nämlich – bei den Männern von knapp 45 Prozent (1997) auf

51,9 Prozent. Bei den Frauen hat sich dieser Anteil im gleichen

Zeitraum sogar fast verdoppelt.

Die Sortenvielfalt ist eine der Ursachen für die wachsende

Beliebtheit von Bier. Lange Zeit herrschte trostlose Monotonie

im Bierland Schweiz. Die Stange war landesweit genormt, wie

alles andere, was unter der Bezeichnung «Bier» in der

Wirtschaft und über den Ladentisch gereicht wurde. Ein

scharfes Kartell regelte ab 1935 Absatz, Preise, Qualität,

Rezeptur und Angebotspalette der Produkte, für die im

ganzen Land kollektiv und einheitlich geworben wurde. Selbst

für Etiketten, Harassen und Flaschen existierte ein Dickicht

an Vorschriften und Verboten. Wirte durften ihre Biermarke

nicht frei wählen, was lange niemanden störte, weil ein

Gurten ohnehin fast gleich schmeckte wie ein

Feldschlösschen oder ein Haldengut. Wer nicht parierte, dem

drohte ein Lieferstopp. Weniger als 60 Brauereien existierten

nach 1940 in der Schweiz noch, wobei der Bestand zeitweise

auf 32 fiel. Selbst in einer Volksabstimmung verteidigten die

Bierbrauer im Jahre 1958 ihr Kartell mit Erfolg.

Das Ende des Bierkartells beförderte den Boom
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Immer stärker geriet das Bierkartell in den Folgejahren unter

Druck, als der Denner-Gründer Karl Schweri die Schweizer

Brauer unter politischen und juristischen Dauerbeschuss

nahm. Mit Inseratekampagnen wurde die Zermürbung der

Bierbarone öffentlichkeitswirksam vorangetrieben. Als

«narkotisierende Fiktion», die den Unternehmergeist und die

Flexibilität ersticke, bezeichnete die NZZ das Kartell, kurz

bevor dieses 1991 tief zerstritten endgültig zusammenbrach.

Längst hat sich Bier vom Massenprodukt zum Getränk für

Liebhaber und Feinschmecker entwickelt. Kleine Bier-

Boutiquen bestimmen mit viel Experimentierfreude und

hochwertigen Rezepturen immer stärker den Takt der

gesamten Branche. Das schlägt sich auch im

Dienstleistungsbereich nieder, der ebenfalls boomt. Bier wird

heute wie Wein von Spezialisten degustiert und beurteilt. Die

Ausbildung zum Bier-Sommelier, der in der Schweiz noch vor

zehn Jahren fast unbekannt war, wird immer beliebter. Jedes

Jahr werden Dutzende von Sommeliers zertifiziert.

Mehr zum Thema

Coronavirus

https://bier-sommelier.ch/
https://www.nzz.ch/themen/coronavirus
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In der Schweiz wird erstmals seit Jahrzehnten eine grosse Mälzerei aufgebaut.

Bauern testen den Anbau von Braugerste, womit der Craft-Bier-Boom auf die

Landwirtschaft durchschlägt.

Ein Pils muss in Tschechien gebraut sein, so steht es in einem Staatsvertrag

mit der Schweiz. Ein Schwyzer Bierbrauer wehrt sich gegen die Klausel, die

aus der Zeit des jahrzehntelang prägenden Bierkartells stammt.

Ohne deutsche Gerste gibt es kein Schweizer Bier – ein
Aargauer Bauer und findige Brautüftler wollen dies ändern

Daniel Gerny, Oberlunkhofen, Simon Tanner (Bilder)  07.07.2020

Ein Brauer und Nationalrat will ein Schweizer Pils

Daniel Gerny  02.07.2017
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