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764’000 Franken für einen
Pausenraum?

Der Aufstieg der Kleinen

Debatte in Konolfingen Um die Sanierung des

Brauereien-Boom im Kanton Bern Die Dichte an Brauereien nimmt zu, viele neue Kleinstbetriebe entstehen.

kleinen Feuerwehrmagazins gibt es Streit.

Was treibt die regionalen Brauer an? Drei Geschichten.

Julian Perrenoud

Man kann es nicht anders sagen:
Für Bierliebhaberinnen und
Bierliebhaber müssen die 80erund 90er-Jahre eine Katastrophe
gewesen sein. Die Grossbrauereien beherrschten das Land.
Zwischenzeitlich gab es in der
Schweiz gerade mal 32 registrierte Betriebe.
Doch dann geschah Wundersames: 1991 fiel das Bierkartell.
Und noch vor der Jahrtausendwende nahm eine Entwicklung
ihren Lauf, die sich heute wie
eine aufbäumende Welle zeigt.
2001 hatte sich die Brauereienzahl auf 92 verdreifacht, 2011 waren es bereits 345 Betriebe. Vergangenes Jahr sind landesweit
inklusive Liechtenstein 1278
Brauereien registriert – so viele
wie nie zuvor.
Die gesetzlichen Freiheiten
haben viel bewirkt, doch nicht
nur diese. Eine Brauausrüstung
ist heute vergleichsweise erschwinglich, Braukurse gibt es
fast überall, Tipps und Tricks in
Onlinevideos sowieso.
Gerade der Kanton Bern ist
zu einem richtigen Biereldorado
geworden. Heute verfügt er
schweizweit über die grösste Anzahl an Brauereien. Jungbrauer
sagen, die Gesetzgebenden seien
wohlwollend. Das hilft, um einen
neuen Kleinstbetrieb zu starten
und diesen beim Zollinspektorat
zu melden. Doch es kann nicht
nur an idealen Bedingungen und
wenig Bürokratie liegen, weshalb
auf dem Markt eine so starke
Bewegung entstanden ist – die
Craft-Bier-Szene.
Was treibt die vielen neuen
Brauer und wenigen Brauerinnen an, ihre Zeit und ihr Geld für
etwas zu opfern, das es im Super
markt günstig zu kaufen gibt?
— Brau-Keller, Röthenbach
bei Herzogenbuchsee
Michael Bracher war weitsichtig,
als er – zusammen mit seinem
Bruder – am Dorfrand von Röthenbach bei Herzogenbuchsee
eigenhändig zwei Einfamilienhäuser nebeneinander baute und
mit einem weitläufigen Keller
versah. Hier hat es Platz für das
Atelier seiner Frau und für sein
Hobby, das sich immer mehr ausbreitet.
Wer von draussen in den Keller hinabsteigt, steht plötzlich in

So viel mehr Brauereien
gibt es heute

«Der Stellenwert des Bieres
ändert sich»

Anzahl Brauereien in der Schweiz,
in Hundert

Mit den verfügbaren Brau-Kits,
die sich online bestellen lassen,
sowie unzähligen Ratgebern,
Lernvideos und Foren ist es heute
relativ einfach, ein eigenes Bier zu
brauen.
«Die meisten neuen Brauereien
sind deshalb klein», sagt Christoph
Lienert. Also Einmannbetriebe
und nebenberufliche Betriebe.
Lienert ist stellvertretender Direktor beim Schweizer BrauereiVerband.
Ab 400 Liter produziertem Bier
pro Jahr für Privatpersonen
(800 Liter für Vereine) ist eine
Aufnahme ins Brauereiregister der
Eidgenössischen Zollverwaltung
nötig. Sobald Bier nicht bloss für
den Eigenkonsum gebraut wird,
muss eine Biersteuer gezahlt
werden. Ab diesem Zeitpunkt gilt
man offiziell als Brauerei.
«Wir stellen fest, dass sich der
Stellenwert des Bieres in der
Schweiz ändert», sagt Christoph
Lienert. Neue Biere würden
entdeckt. Der Trend zu Klein
brauereien sei auch durch das
Ausland bedingt: In den USA
floriert die Szene seit über vierzig
Jahren.
Der Schritt von einer Nano
brauerei zu einem professionellen
Betrieb sei schwierig und
mit grossen finanziellen Mitteln
verbunden. «Nur wenige wagen
dies und reüssieren.» Deshalb
würden einige Brauereien
auch wieder von der Bildfläche
verschwinden. (jpw)
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einer Kleinbrauerei. Im Gang
stapeln sich handgefertigte Holzharassen, einige gefüllt mit Flaschen, andere leer.
Im grössten Raum befindet
sich das Reich des 46-Jährigen:
Hier stehen Braukessel, Bottiche,
Gärtanks. 2015 begann Michael
Bracher mit einer handlichen
20-Liter-Bierbrauanlage. Nachdem er mit seinem Bruder einen
Braukurs besucht hatte, versuchte er es zu Hause selbst, versuchte es erneut, kaufte sich Material
hinzu. Braute wieder. Braute
mehr. So fand er ein Handwerk,
das ihn nicht mehr loslassen
sollte.
Der zweifache Vater weiss:
Was er tut, ist nicht billig. Er sagt
aber auch: «Andere kaufen sich
ein schönes Auto. Ich braue
eben.»
Viel Zeit investiert er in Malz,
Hopfen und Hefe. Durch unzählige Foren hat er sich gelesen, hat
mit anderen Brauern diskutiert.
Experimentiert. Bracher züchtet
seine eigene Hefe, im Kühlschrank hat er sechzig verschiedene Hefestämme in Natriumchlorid eingelagert, um sie zu
konservieren.
Frühmorgens kontrolliert
Bracher jeweils, ob sein Hopfensaft richtig gärt und kühlt. Tagsüber arbeitet er als ZimmereiBetriebsleiter in Niederbipp.
Freitagabends braut er jeweils
ein neues Bier, meist 200 Liter,
oft bis nach Mitternacht. Mit
einem Freund füllt er dann circa
drei Wochen später das fertige
Jungbier in Flaschen ab. Die
Nachgärung dauert danach
nochmals etwa vier Wochen, bis
das Bier trinkfertig ist.

Jan Fleischer (links) und Joël Iseli wollen qualitative Biere produzieren,
die irgendwann in den Verkauf gelangen können. Foto: Adrian Moser

Michael Heiniger (links) und Andreas Rutschi können sich durchaus
vorstellen, mehr zu produzieren. Foto: Nicole Philipp

Des Brauers grösste Freude: Michael Bracher aus Röthenbach hat in seinen

«Andere kaufen
sich ein schönes
Auto. Ich braue
eben.»
Michael Bracher
Röthenbach
bei Herzogenbuchsee

4000 Liter hat Michael Bracher
vergangenes Jahr gebraut, bereits
3000 Liter dieses Jahr. Weil er
mehr als die jährlichen 400 Liter
an Freimenge herstellt, ist er
offiziell eine Kleinbrauerei, und
er ist bei der Zollverwaltung gemeldet. Das bedeutet auch, dass
die Lebensmittelkontrolle im
Keller des Röthenbachers vorbeischaut.
Mit einer Designerin hat Bracher jüngst ein eigenes Logo kreiert, um den Absatz voranzutreiben. Noch hat er keine einzige
Flasche in einem Laden verkauft.
«Bis jetzt ging alles vorher weg»,
sagt er und lacht. Vor allem Bekannte und Freunde beziehen
sein Bier. Firmen bestellen direkt

bei ihm individuell gebraute und
gestaltete Ware.
Auch an Wettbewerben hat
Bracher schon teilgenommen.
Beim Contest des «Brau- und
Rauchshop» belegte er in der Kategorie Lagerbier zweimal den
ersten Platz. Beim bekannten
Swiss Beer Award wurde er allerdings disqualifiziert. «Weil mein
Bier mehr Alkohol drin hatte,
als auf der Flaschenetikette deklariert war.»
Sagt es und kann sich ein
Grinsen nicht verkneifen. Immer
grösser, immer mehr – wird es
so für ihn weitergehen? «Nein»,
sagt Michael Bracher. «Beim
Brauen kann ich abschalten. Es
soll daher ein Hobby bleiben.»

Hopfen

Reifetank

Filtration
Sudpfanne

Läuterbottich

Treber

2. Maischen
Auskochen des
geschroteten Malzes
mit Wasser zur Würze

3. Abläutern
Abtrennen der Würze
vom ausgelaugten
Malz (Treber)

4. Würze kochen
Eindampfen, Beigabe von
Hopfen, Auslösen überschüssiger Eiweisse (Trub)

Whirlpool

Trub

5. Würze behandeln
Auskühlen und Belüften
der Würze, Abtrennen
des Trubes

ein und brauten in Bern ihr erstes Bier.
Der Name Lights Out Brewing
Company sei durch diese Zeit
in der Garage entstanden, erzählt
Iseli. «Die Elektroinstallation
war nicht mehr die neuste und
stockte teilweise im Winter,
wenn mehrere Geräte gleichzeitig liefen.» Öfters haute es die
Sicherung raus, und die Brauer
standen plötzlich im Dunkeln.
Der Standort war in den kalten
Monaten ohnehin nicht ideal:
«Wir mussten die Ausrüstung
draussen bei Minusgraden waschen», erinnert sich Fleischer.
Sie suchten und fanden einen
neuen Raum, und zwar im ersten Stock eines alten Fabrik

In Zahlen: So trinkt die Schweiz

Malzschrot

1. Schroten
Zerkleinern
von Malzkörnern
zu Schrot

— Lights Out Brewing
Company, Münsingen
Vor Jahren sassen sie abends
gemeinsam im Berner Biercafé,
tranken eines dieser «sensationellen Biere» und fragten sich:
«Können wir das nicht auch
selber machen?»
Die vier Kollegen Marco Baumann, Joël Iseli (beide 34), Maurice Dombon und Jan Fleischer
(beide 29) studierten einst gemeinsam Maschinenbau in Burgdorf, als sie erkannten, dass sie
Bier gleichermassen mochten.
Also legten sie Geld zusammen,
bestellten eine erste mobile
Brauanlage. In der Nachbarschaft von Jan Fleischer war eine
Garage frei – sie mieteten sich

Hefe

Gärbottich

Maischpfanne

Foto: Marcel Bieri

Aufenthaltsraum ist zu klein
Die SVP schlägt mehrere Alternativen vor. Unter anderem könne das Sitzungszimmer des Gemeinderats als Pausenraum dienen. Eine Möglichkeit könnten
auch die gemeindeeigenen Räume sein, in denen aktuell der
Polizeiposten eingemietet ist. Es
entspreche auch nicht dem heutigen Zeitgeist, wenn das Personal auf dauernde Präsenz am Arbeitsplatz beharre. HomeofficeMöglichkeiten gehörten heute zu
einem attraktiven Arbeitgeber.
Einig geht die Partei mit dem
Gemeinderat dagegen in diesem
Punkt: Für die heute 65 Mitarbeitenden reicht der bestehende kleine Aufenthaltsraum nicht mehr
aus. Zurzeit muss schichtweise
Mittagspause gemacht werden.

Gemeinderat rechnet anders

In acht Schritten zum frischen Bier
Wasser

Kesseln schon viele Sude aufgesetzt.

764’000 Franken soll der Pausenraum kosten. Ein allzu stolzer
Preis – findet zumindest die Konolfinger SVP. Am kommenden
Dienstag wird die Gemeindeversammlung darüber abstimmen,
ob für so viel Geld das historische Feuerwehrmagazin an der
Bernstrasse umgebaut werden
soll. Das Gebäude würde so neu
als Aufenthaltsraum für die Angestellten der benachbarten Gemeindeverwaltung dienen.
Die SVP kritisiert, dass die Gemeindekasse in den kommenden
Jahren bereits zur Genüge belastet werde. So seien grosse Investitionen in die Schulgebäude nötig. Diese und andere Ausgaben
sorgten für finanzielle Unsicherheiten, weil beim Materialeinkauf Mehrkosten und erhöhte
Baukosten durch die Teuerung
anfallen könnten.

6. Gären
Beigabe von Bierhefe,
Vergären von Malzzucker
zu Alkohol

7. Lagern, Filtern
Reifung, Ausscheiden
von Trübstoffen,
Absetzen der Hefe

8. Abfüllen
in Flaschen oder
Fässer, prost!
Graﬁk: mat

Hiesige Brauereien haben 2021
total 3,4 Millionen Hektoliter Bier
gebraut. Mit dieser Menge liessen
sich gut 135 olympische Schwimmbecken füllen. Die Bevölkerung
trank laut Schweizer Brauerei-Verband 4,4 Millionen Hektoliter Bier.
Der Schweizer Aussenhandel
importierte Bier aus 96 Ländern.
Jedes vierte Bier wird hierzulande
in der Gastronomie konsumiert.
Im Verkauf gelangen 27 Prozent
des Getränks im Mehrweggebinde
an die Konsumierenden. 29 Prozent
werden in Einwegflaschen und
44 Prozent in Dosen abgesetzt.
Letztes Jahr bezahlte die Brauwirtschaft eine Biersteuer von über
107 Millionen Franken. Die Konsumierenden entrichteten 320 Millionen Franken an Bier- und Mehrwertsteuer an den Bund. (jpw)

gebäudes gleich beim Bahnhof
in Münsingen. Ein Metallbauer,
ein Beck und eine Shiatsu-Praxis
sind hier ihre Nachbarn.
Im Herbst 2020 zügelten die
vier Männer, die in Bern, Ostermundigen, Burgdorf und Kiesen
wohnen, ihr Material nach Münsingen. Sie gründeten ganz offiziell die Lights Out Brewing
Company und brauen seither Lagerbiere, verschiedene Ale-Style
oder Stouts. Jeweils etwa 100 Liter pro Sud, bis zu 3000 Liter im
Jahr sind ihr Ziel.
Dennoch sagt Joël Iseli: «Das
Gewerbliche ist für uns zweitrangig.» Sie merkten, dass sie keine
grossen Verkäufer seien, geben er
und Fleischer zu. Aktuell beliefern sie vorwiegend den erweiterten Bekanntenkreis, ein neuer
Onlineshop sei eine Option, Rampenverkauf auch – und eigentlich
gebe es in Münsingen ja das
«z Bierhuus», einen Laden, der
verschiedenste Biere verkauft.
Eine schwarze Null müsse
möglich sein, ein kostendeckendes Bier also. «Wir wollen beim
Brauen nicht auch noch drauf
legen», so Iseli. Die grösste
Schwierigkeit besteht für die vier
Kollegen aktuell darin, gemeinsame Termine zum Brauen und
Abfüllen zu finden. Sie alle sind
vollberuflich tätig, und der eine
ist jüngst Vater geworden.
Trotzdem hat es bis jetzt immer irgendwie geklappt. Für Joël
Iseli lohnt sich der Aufwand sowieso: «Ich finde es cool, haben
wir unser eigenes Bier.» Und Jan
Fleischer sagt, seit er braue, habe
er kaum mehr ein gewöhnliches
Bier im Laden gekauft. Er ist

heute quasi Selbstversorger. «Für
mich ist wichtig, dass ich am Ende
des Tages meinen Kühlschrank
öffnen und sagen kann: Das da
drin ist ein richtig gutes Bier.»
— Hügu Brauerei,
Sumiswald
Etwas abseits und auf den ersten
Blick versteckt liegt die HüguBrauerei bei einem Bauernhof
an den Ausläufern von Sumiswald. Auf den zweiten Blick aber
wird schnell klar, dass sich hier
Brauer eingenistet haben: Kessel
sowie Tanks stehen auf Tischen
in der umfunktionierten Garage
und im gegenüberliegenden
Schopf, dazu allerlei Kisten mit
Material und Zutaten. Die abgefüllten Flaschen lagern im Haus.
Auf der Heubühne ist eine neue
Kühlzelle eingerichtet, im Garten winden sich 30 Hopfenpflanzen in die Höhe.
Jurist Marc Kirchhofer, Dachdecker Michael Heiniger, Geomatiker Andreas Rutschi und Geograf Reto Aeschbacher sind alle
28 Jahre alt, sind in der Gegend
aufgewachsen und kennen sich
schon seit der siebten Klasse –
Heiniger und Rutschi gar seit
dem Kindergarten.
Die beiden sagen kurz und
knapp, weshalb sie brauen: «Es
war eine Bieridee.» Ohne grosse
Kenntnisse kauften sie sich vor
fünf Jahren ein Brauset sowie
eine Fertigmischung und stellten ihr erstes Bier her. Noch
am selben Abend entstand eine
Logoskizze sowie der Name
Hügu-Bier. Ganz dem Emmental
entsprechend: viele Hügel mit
jeweils einer Linde drauf.

Danach ging alles ziemlich flott.
Von einer aufstrebenden Brauerei in Belp konnten die vier Männer altes Equipment übernehmen. Sie brauen nun regelmässiger, jeden zweiten Samstag. Am
selben Tag füllen sie jenes Jungbier in Flaschen ab, das sie zwei
Wochen zuvor hergestellt haben.
Auf dem Elternhof von Andreas Rutschi ist der finanzielle
Druck für die Hügu-Brauerei
klein: Mietkosten fallen keine an,
es bleiben Ausgaben für Strom
und Wasser. Damit sind auch die
Fixkosten tief. «Das hilft uns
natürlich sehr», sagt Rutschi.
Zudem bleiben die vier Brauer
selten lange auf ihrem Bier sitzen: In den letzten beiden Jahren
stellten sie etwas mehr als
4000 Liter her, heuer wollen sie
die Menge verdoppeln. Im Aemme-Getränke-Laden in Ramsei
verkaufen sie bereits ihr Standardsortiment von sechs Sorten,
im Forum Sumiswald und einigen Restaurants ebenso.
Reich werden sie damit aber
noch nicht. «Lohn zahlen wir
uns – ausser in Bier – keinen
aus», sagt Michael Heiniger und
lacht. Alle vier sind beruflich eingebunden, zudem schränkt sie
die Grösse des Standorts ein.
Aber wollen sie überhaupt weiter wachsen?
Michael Heiniger und Andreas Rutschi schweigen kurz, überlegen. Dann formuliert es Letzterer so: Er könnte sich vorstellen, dereinst bei seinem Job zu
reduzieren, falls die HüguBrauerei wirklich durchstartet.
«Wir sind sicher nicht abgeneigt,
sollte sie grösser werden.»

Der Gemeinderat hat deshalb in
den letzten Jahren nach einer
Lösung gesucht. Er prüfte unter
anderem einen frei stehenden
Container auf dem Vorplatz oder
einen Anbau ans Gemeindehaus.
Die erste Variante ist mit Investitionen von 270’000 Franken
deutlich billiger, könnte aber nur
eine Übergangslösung sein. Der
Gebäudeanbau ist mit 610’000
Franken deutlich teurer. Mit dieser Variante würde sich die Gemeinde aber unter Umständen
einen weiteren Ausbau der Verwaltung verbauen.

Gemeindepräsident Heinz Suter
(Fokus Konolfingen) sagt, es
handle sich nur vermeintlich um
einen sehr hohen Geldbetrag. Es
gehe um weit mehr als nur einen
Pausenraum. Es könne letztlich
auch ein Gebäude auf Vordermann gebracht werden, das als
erhaltenswert gelte. Dieses unter Einhaltung der Vorgaben der
Denkmalpflege instand zu setzen, koste schon eine halbe Million Franken. Wenn man so rechne, bleibe für den Pausenraum
ein Kostenpunkt von 220’000
Franken plus Reserve.
«Das Gebäude ist Teil des historischen Kerns und wird als
Zeitzeuge auch die nächsten 30
Jahre von Bedeutung sein», sagt
der zuständige Gemeinderat für
Hochbau und Planung, Simon
Buri (GLP).
Suter lässt die Argumente der
SVP nicht gelten. Man habe Homeoffice zwar schon vor der Pan-

«Jeder Raum,
jeder Korridor
wird genutzt.»
Heinz Suter
Gemeindepräsident
Konolfingen

demie angeboten, dieses Modell
sei aber bei einer Gemeindeverwaltung nur bedingt möglich.
«Datensicherheit und eine gewisse Präsenz sind bei einer öffentlichen Stelle unumgänglich und
nicht mit einem Privatunternehmen vergleichbar», argumentiert
Suter. Das Sitzungszimmer des
Gemeinderats werde hingegen
schon lange als Mittagsraum eingesetzt. «Jeder Raum, jeder Korridor wird genutzt.»
Der Idee mit dem Polizeiposten hält Buri entgegen, dass diese Lösung auch 100’000 Franken
koste, zudem falle ein bedeutender Mietzins weg. Ebenso liege
der Polizeiposten sehr zentral,
das sorge für Sicherheit.
An der Gemeindeversammlung wird sich zeigen, ob diese
Einzelstimmen und die Sicht der
SVP eine Mehrheit finden.
Gabriel Volken

Nachrichten

«Festival der Freiheit»
wird am 18. Juni gefeiert
Moutier Exakt fünf Jahre nach der
ersten Abstimmung über seine
Kantonszugehörigkeit begeht die
Gemeinde Moutier am 18. Juni
das «Festival de la Liberté». Das
Volksfest findet am Samstagabend bis spätnachts in den Gassen des Städtchens statt. (sda)

Wir gratulieren
Lotzwil Am Pfingstmontag feiert
Gerhard Fliesser, Höfliweg 33,
seinen 80. Geburtstag. (pd)
Ochlenberg Urs Sommer feiert
morgen in Wynigshaus seinen
75. Geburtstag. (rwo)

Wir gratulieren den Jubilaren
ganz herzlich und wünschen
alles Gute.
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