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Bundesrätin Sommaruga zum Zwangsmitglied ernannt
Die Gesellschaft zur Förderung der Biervielfalt, GFB, hat die Vorsteherin des Eidgenössischen Polizei- und Justizdepartements, Bundesrätin Simonetta Sommaruga, zum Zwangsmitglied ernannt.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga vertritt und verantwortet in den Räten die Haltung des Bundesrats,
wonach in der Schweiz kein Bier mit der Bezeichnung «Pils» bzw. «nach Pilsner Art» in den Handel
gelangen darf, das nicht aus Tschechien stammt. Sie beantragt Ablehnung des Postulats 17.3609 von
GFB-Mitglied und Nationalrat Alois Gmür (CVP, Einsiedeln SZ), der eine Aufhebung des Staatsvertrages zwischen der Schweiz und Tschechiens angeregt hat.

Die Bezeichnung «Pilsner Art» ist international gebräuchlich für ein deutlich hopfig gebrautes helles
Bier. In der Schweiz aber sind den einheimischen Brauereien die Hände gebunden. Sie brauen zwar oft
onetta Sommaruga nach «Pilsner Art», doch sie dürfen das nicht sagen und auch nicht auf der Etikette deklarieren. Dies
beruht auf einem Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Tschechiens; im Gegenrecht darf in Tschenur
Emmentaler aus derinSchweiz
verkauft werden.
eis und die Unterlagenchien
für die
Zwangsmitgliedschaft
der der Gesellschaft
zur Das sogenannte «Pils-Verbot» kennt zum
Beispiel
s Jahr 2017 zustellen zu
dürfen.Deutschland nicht.

mitglieder 2017

Diese geschäftsschädigende
Einschränkung
des einheimischen Brauwesens ist ein eklatanter Verstoss
mmen, an unseren zahlreichen
Anlässen, die über das
ganze Jahr durchgeführt

gegen die Biervielfalt in unserem Land. Bundesrätin Simonetta Sommaruga wird deshalb von der GFB
zum Zwangsmitglied ernannt. Damit wird einerseits versucht, Bundesrätin Simonetta Sommaruga im
egenden Publikationsorgan
und aufdoch
unserer
Website.
letzten Augenblick
noch
auf den richtigen Pfad zu bringen und andererseits wird mit der Ernennung ein klares Zeichen für die länderübergreifende Biervielfalt gesetzt.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat die Ernennung samt Mitgliederbeitragsrechnung (CHF 40),
Ausweis und Statuten (alle Mitgliederrechte darin sind eingeschwärzt) gestern erhalten.

Rechtsgrundlage für die Ernennung zum Zwangsmitglied ist Art. 4 Abs. 5 der GFB-Statuten, lautend wie folgt:
Der Vorstand der GFB kann Personen, deren Wirken gegen die Biervielfalt gerichtet ist, zum Zwangsmitglied
ernennen. Das Zwangsmitglied hat alle Vereinspflichten, ist aber von den Rechten ausgeschlossen. Die Zwangsrgisser@biervielfalt.chmitgliedschaft
oder Bruno Bürgisser,
11, 8048
Zürich
dauert einAltstetterplatz
Jahr. Der Vorstand
kann
sie um maximal ein weiteres Jahr verlängern. Ernennungen
zum Zwangsmitglied muss der Vorstand begründen und der Öffentlichkeit bekannt geben.
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Neben den statutarischen Verpflichtungen sind die Mitglieder gehalten,
sich gegenseitig zu achten und sich zuzuprosten, sich der mass- und sinnlosen Völlerei zu enthalten, in der Öffentlichkeit eine gute Falle zu machen,
die Biervielfalt durch unermüdliches Insistieren anzukurbeln, und sich
überhaupt dem Biere zugetan zu zeigen. GFB-Statuten (Artikel 9.1)

