CVP-Nationalrat und Braumeister Alois Gmür will es
nochmals wissen und kandidiert erneut für die Grosse
Kammer. Er präsidiert die parlamentarische Gruppe
Gastgewerbe und zeigt auf, welche Erfolge diese erzielt
hat und was er in Zukunft erreichen möchte.

«Das Gastgewerbe hat
niemand im Parlament»
Alois Gmür: «Wir sollten in Bern
nicht zu viele Juristen und
andere Akademiker haben, die
teilweise zu kompliziert denken.
Im Parlament hat es viel zu
wenig Unternehmer. Wählen Sie
Politiker in den National- und
Ständerat, die gerne mal ein
Bier oder eben einen Schluck
Wein trinken!»
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Sie treten nach acht Jahren in Bundesbern nochmals an. Wie gross ist Ihre
Chance zur Wiederwahl?

Alois Gmür: Ich fühle mich relativ sicher und schätze meine Chance auf 60
Prozent ein. Der Kanton Schwyz hält im
Nationalrat vier Sitze. Derzeit sind zwei
von der SVP und je einer von der FDP und
der CVP belegt. Den Leserinnen und Lesern des GastroJournals empfehle ich,
bei den Wahlen die Kandidaten auf ihre
Gewerbefreundlichkeit zu prüfen. Es ist
wichtig, dass die Kandidierenden einen
Bezug zum Gewerbe haben. Wir sollten
in Bern nicht zu viele Juristen und andere Akademiker haben, die teilweise zu
kompliziert denken. Im Parlament hat es
viel zu wenig Unternehmer. Wählen Sie
Politiker in den National- und Ständerat,
die gerne mal ein Bier oder eben einen
Schluck Wein trinken!
Sie sind selbst Unternehmer und
Präsident der parlamentarischen
Gruppe Gastgewerbe und des Beirats.
Davon hört man in der Öffentlichkeit
noch immer wenig. Weshalb?

Weil alles nicht so spektakulär ist und
wir uns erst vor ein paar Jahren gruppierten. Es ist wichtig, dass die verschiedenen Branchen die Gesetze, welche die
Legislative beschliesst, durchleuchten
und auf Probleme aufmerksam machen.
So kann man böse Überraschungen verhindern, wenn die Gesetze in Kraft treten. Der politische Beirat ist inzwischen
sehr professionell aufgestellt. Bei uns
sind mit den Parteipräsidenten Albert
Rösti (SVP), Gery Pfister (CVP) und Petra
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Gössi (FDP) sowie dem SP-Ständerat Ro- sion und dann im Parlament entspreberto Zanetti alle Bundesratsparteien chend diskutieren können.
vertreten.
Kann es sein, dass der politische Beirat
bewusst im Hintergrund agiert?

Viele in der Branche monieren, dass
das Gastgewerbe, die Hotellerie und
der Tourismus in Bern noch keine
richtige Lobby haben.

Letztlich betreiben wir auch Lobbying.
Aber als Parlamentarier ist man im ge- Das stimmt heute so nicht mehr. Wir
wissen Sinn ohnehin Lobbyist. Schauen bauten die Lobby in den letzten Jahren
Sie, wie geschickt die Bauern ihre Inter- auf. Wir haben drei Parteipräsidenten soessen durchbringen. Bei den Bauern sind wie den ehemaligen SVP-Fraktionschef
Adrian Amstutz in unseren Reihen. In
unserem Gremium gibt es also bewusst
Leute mit politischem Gewicht, die sich
für das Gastgewerbe einsetzen und unsere Anliegen kennen. Unsere Gruppe
kann viel bewirken.

«Wir bauten die
Lobby in den
letzten Jahren auf.»

sogar der Direktor und der Präsident im
Parlament vertreten. Das Gastgewerbe
hat so gesehen niemanden im Parlament,
weder den Direktor noch den Präsidenten. Deshalb brauchen wir Leute, die der
Branche nahestehen. Lobbyismus hat zu
Unrecht einen schlechten Ruf. Es ist
wichtig, dass wir Parlamentarier Ansichten aus der Sicht der Betroffenen erfahren und danach zuerst in der Kommis-

Welche Erfolge können Sie verzeichnen?

Bei der Familienausgleichskasse starteten wir eine Motion, denn die Ausgleichskasse des Gastgewerbes mit den
vielen Frauen und ihren Kindern respektive den Zulagen ist benachteiligt.
Bei den Banken sind die Löhne hoch,
und sie haben wenig Kinderzulagen zu
zahlen. Wir forderten mit der Motion

Alois Gmür (64) ist seit 2011 CVP-Nationalrat für den Kanton Schwyz.
Er kandidiert diesen Herbst nochmals. Der Mittepolitiker ist zudem
Braumeister und Teilhaber der Brauerei Rosengarten in Einsiedeln,
Präsident der IG der unabhängigen Klein- und Mittelbrauereien sowie
Präsident der Schweizerischen Pfadi-Stiftung. Und zusätzlich präsidiert er die 2013 gegründete parlamentarische Gruppe Gastgewerbe
und deren politischen Beirat. Der Beirat tagt viermal pro Jahr und
umfasst knapp ein Dutzend National- und Ständeräte.

von Ständerat Baumann einen Ausgleich einlenken. Weshalb soll das genau bei
über alle Kassen. Das ist einer der Er- der Gastronomie geschehen?
folge, die wir erzielten.
Klar, jede Gruppierung bringt eigene Interessen ein. Dann spielt es eine Rolle,
Was wollen Sie mit dem Beirat in
wie hieb- und stichfest die Argumente
nächster Zeit erreichen?
sind. Das Gastgewerbe gehört zu den
Wir beschäftigen uns seit längerer Zeit personalintensivsten Branchen der
mit der Fair-Preis-Initiative, die viel Schweiz. Es ist sehr wichtig für unser
Überzeugungsarbeit verlangt, um das Land und unseren Tourismus. Dieser
Anliegen mehrheitsfähig durchzubrin- Branche muss man Sorge tragen, denn
gen – zuerst im Parlament und dann vo- sie ist volkswirtschaftlich, kulturell und
raussichtlich frühestens Ende 2020 sozial sehr wichtig. Denken Sie nur an
beim Schweizer Stimmvolk. Der Bun- die Restaurants auf dem Land, die mit
desrat hat inzwischen eingelenkt, rät ihren runden Tischen vielen eine Heimat
aber zu einem Gegenvorschlag. Nun geben, wo man sich zum Trinken und
liegt das Geschäft in der Kommission. Diskutieren trifft.
Die Initiative ist das wichtigste Projekt
für das Gastgewerbe und unsere Gruppe. Was halten Sie als Bierbraumeister von
Wir profitieren von unseren Erfahrun- Wein?
gen aus der Vergangenheit, als wir die Wein ist eine Bereicherung. Wir haben
diskriminierende Mehrwertsteuer zwi- eine Weinkultur und sehr gute Schweizer
schen Take-away und Gastgewerbe aus- Weine, die immer besser werden. Wein
merzen wollten. Das gelang uns damals zu trinken tut gut, und nach einem Glas
nicht. Bei der Fair-Preis-Initiative bin kann man dann wieder zum Bier wechich zuversichtlicher. Allenfalls ziehen seln.
wir die Initiative zurück, wenn das Parlament ein Gesetz in unserem Sinn ver- Die Bierkultur scheint in der Schweiz
abschiedet.
noch jung.
Ja, bis in die 1990er-Jahre hatten wir ein
Jeder Verband hat seine eigenen
Kartell, das Innovationen abwürgte. Alle
Interessen. Das Parlament und der
Preise waren vorgegeben, die Absatzstellen geschützt. Als dieses Kartell zerschlaBundesrat können nicht überall
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gen wurde, war das der Start für Innovationen, die sich erst in den letzten Jahren
entfalten konnten. Ich hätte nie gedacht,
dass so eine vielfältige Bierkultur entsteht, wie wir sie jetzt in der Schweiz haben. Ich hoffe, dass davon das Gastgewerbe profitiert.

★ Lieblingsbier und -Restaurant
Was ist das Lieblingsbier von Braumeister und Nationalrat Alois Gmür,
das eigene ausgeschlossen? «Wenn
ich in Bern bin, trinke ich gerne das
naturtrübe Bärner Müntschi. Es ist ein
kerniges, aber süffiges Bier. Im Aargau
bestelle ich Müller Bräu, am liebsten
das Lager. Ich bin ohnehin ein Lagerbiertrinker, mag das normale, helle
Bier, das für mich nicht zu bitter sein
soll.» Auch bei den Restaurants ist
Gmür breit aufgestellt: Ist er in Bern,
geht er gerne ins Café Federal am
Bundesplatz und geniesst ein Entrecôte, in Zürich schätzt er die Brasserie
Federal im Hauptbahnhof wegen der
grossen Bierauswahl, und im eigenen
Brauereirestaurant bestellt er gerne
Pouletflügeli und Pommes frites.
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