Bier sozial

Trinken
hilft!

Dass Bier etwas ist, das man am
besten in Gemeinschaft genießt,
muss nicht weiter diskutiert werden.
Aber man kann damit auch etwas
Nützliches zur Gesellschaft beitragen,
ganz ohne große Anstrengungen.
Wir stellen drei Organisationen vor,
die es sich zur Aufgabe gemacht
haben, mit Bier soziale Projekte zu
fördern und es dem Verbraucher
einfacher zu machen, einen Beitrag
zu leisten – nur mit einem Plopp.
TEXT: MICHAL ELISABETH PLÜMER

F

ür das Projekt „Kronkorken
helfen“ wäre die Flasche mit
dem Plopp-Verschluss kontraproduktiv. Seit Mai 2014
sammeln Wibke und Marcus
deutschlandweit das Verschlussmetall in
zentralen Sammelstellen. Damit sollen
in Ghana Krankenversicherungen für
Kinder finanziert werden. Kostenpunkt
pro Kind: umgerechnet 30 Kilogramm
Kronkorken. Das ist die Währung, in der
in diesem Projekt gerechnet wird. Damit
ist ein Patient dann über zwei Jahre versichert. Das Projekt will jedoch nachhaltig
helfen und verlängert für 5.000 Kronkorken pro Jahr die Verträge. Klingt erstmal
viel, aber wenn man bedenkt, dass der
Pro-Kopf-Bierverbrauch in Deutschland
2016 bei knapp über hundert Litern war,
sollte doch einiges möglich sein.
Das Verfahren ist denkbar simpel,
besonders für den Bierliebhaber, der
seine Verschlüsse einfach nur sammeln
und zu einer Abholstelle transportieren
muss. Dabei spielt es keine Rolle, ob man
im Büro einen Topf aufstellt oder eben die
Privatsammlung spendet, jeder Kronkorken zählt. Den Rest der Arbeit übernimmt
die durch Amebii Ghana e.V. unterstütze
Initiative. Sie bringt das Metall zum Wertstoffhändler und überweist dann den Betrag auf das Spendenkonto.
Zu Beginn wussten die Begründer
nicht einmal, ob sich die Mühe überhaupt
lohnen würde und die Initiative ertragreich wäre, doch die fleißigen Spender
haben sie eines Besseren belehrt. Bisher
konnten sage und schreibe 24 Tonnen
Kronkorken in Krankenversicherungen
umgemünzt werden. Das reicht aus, um
791 Kinder zu versichern und sie vor
Krankheiten wie Malaria und Cholera zu
schützen. Dieser Erfolg ist der Lohn für die
harte Arbeit, denn alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich.
Vor Ort koordinieren Wibke und Marcus die Projekte, denn im Verein ist auch
einiges los. Investiert werden alle Erlöse
jedoch in Bildungs- oder Gesundheitsprojekte, um die Zukunft des Landes
zu stärken. In Deutschland sorgen drei
Mitarbeiterinnen für die Anliegen der
Spendeninteressierten und organisieren
Events. Damit Helfen auch grün möglich
ist, vermittelt die Organisation ein „Kronkorken-Taxi“, bei dem andere Unterstützer
die Korken einsammeln und mitnehmen.
Und natürlich ist auch jederzeit eine digitale Spende möglich.
Der hessische Verein setzt also auf die
deutschen Biertrinker. Wenn du auch per
Kronkorken Gutes tun willst, dann schau
doch gleich mal auf der Karte, wo die
nächste Abgabestelle in deiner Nähe ist:
www.kronkorken-helfen.com
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Bier fürs Quartier
Einen anderen Ansatz liefert das Berliner Unternehmen Quartiermeister, das
auf bereits bestehenden Brau-Strukturen
aufbaut und Erlöse in soziale Projekte in
der unmittelbaren Nachbarschaft investiert. Hier liegt auch der Ursprung ihres
Namens: Der Quartiermeister war früher
beim Militär diejenige Person, die für Versorgung und Infrastruktur in seinem – im
Falle des heutigen Berlins – Kiez zuständig war. Diese Mission hat das Jungunternehmen auch im Sinn. Das geschieht zum
einen dadurch, dass durstige Schlünder
mit Bier versorgt werden und zum anderen nachhaltige Nachbarschaftsinitiativen
unterstützt werden.
Doch ganz so jung ist das Unternehmen auch nicht. Bereits vor sieben Jahren
startete Sebastian das Projekt. Felsenfest
davon überzeugt, dass soziales Engagement nicht so schwer sein sollte – und
auch so schwer nicht ist – entwickelte er
ein Konzept, das Konsum mit gesellschaftlichem Mehrwert verbindet. Dabei war es
ihm wichtig, Erfolge direkt in seinem Kiez
sehen zu können und zur Gemeinschaft
vor Ort beizutragen. Wie viele Jungunternehmer steckte er zu Beginn viel Zeit und
Energie in sein „Baby“ und radelte per22 craftbeer № 7

sönlich durch Berlin, um sein Bier unter
die Leute zu bringen. Als die erste Partnerbrauerei nach zwei Jahren jedoch insolvent ging, musste umstrukturiert werden:
Mit Vollzeit-Mitarbeitern und einer neuen
Brauerei, der Stadtbrauerei Wittichenau
in der Lausitz, wagten Sebastian und sein
Team den Neuanfang zu einem sozialen
Unternehmen.

Und was ist das jetzt für ein Bier?
Bisher werden zwei Biere über den Verein
vertrieben. Das Original Pils, das elegant
in schwarz gekleidet ist, wird weiterhin
nach dem Rezept des Wittichenauer
Brauers produziert. Ganz im Sinne der
regionalen Bewegungen bietet Quartiermeister jedoch auch ein Bio-Pils an. Das
ist eher an herbe, norddeutsche Pilsener
angelehnt, leicht grasig im Abgang und
vor allem trocken. Mit Aromahopfen
wird hier nicht großartig gespielt. Die
Jungs und Mädels wollten Biere auf den
Markt bringen, die die Bewohner eines
jeden Kiezes ansprechen würden: „Bier
ist gerade in Deutschland sehr verankert,
womit der Kauf einer Flasche Bier für viele
unserer [Kunden] keine Umstellung ihrer
Gewohnheit bedeutet.“ Denn so fällt die
Entscheidung zwischen ihrem Bier und

anderen nicht sonderlich schwer – wer
würde nicht zu einem Getränk greifen,
mit dem man gleichzeitig Gutes tut? Das
Bio-Pils hat der projekteigene Brauer Matheo in Berlin eigenhändig konzipiert und
dann in Zusammenarbeit mit Wittichenauer umgesetzt. Diesen Ablauf wollen
die Berliner auch beibehalten und noch
weitere Sorten in die Regale der Hauptstadt bringen – am besten mit biologisch
zertifizierten Inhaltsstoffen. Matheo ist
studierter Brauingenieur mit sozialen
Ambitionen. Während seines Pflichtprak-

tikums entschied er sich bereits im Studium gegen den Großkonzern und für das
Bier mit sozialer Komponente. Neben den
Rezepten regelt er auch noch den Vertrieb
des Bieres – beim Quartiermeister packt
man eben an mehreren Seiten an!
Trotz der Liebe zum Gebrauten stehe
beim Projekt das Soziale im Vordergrund
und sei auch Ausgangspunkt des Ganzen
gewesen. „Unser Konzept dreht sich darum, soziales Engagement so wenig aufwändig wie möglich zu machen.“ Deswegen haben sie sich mit Bier ein Produkt
ausgesucht, das in jedem deutschen Kühlschrank steht. „Wenn dieses Bier dann
aber ein Bier für den Kiez wird, heißt das,
dass man den Mehrwert seines Konsums
direkt in der Nachbarschaft sieht, ohne
wirklich Zeit oder Mühen investieren zu
müssen.“ Die Zeit und Mühe laden die
Unternehmen sich auf den Buckel, um
Alkoholkonsum in Soziales umzumünzen
und es den Bürgern zu ermöglichen, wortwörtlich zu Hause und mit Füßen auf dem
Couchtisch bei einem Bierchen Gutes zu
tun. Erhältlich sind die Biere bisher nur
rund um die Produktionsstätten herum:
drink local!
Wer nicht gern Bier trinkt – auch solche Leute soll es geben – darf sich jedoch
auch beteiligen. Zu diversen Veranstaltungen tritt der Quartiermeister samt
Stab auf: „Wir sind auf vielen Events unterwegs, wie beispielsweise beim Karneval der Kulturen in Berlin, wo wir immer
helfende Hände beim Standaufbau oder
am Zapfhahn brauchen können. Der Kern
der Vereinsarbeit ist jedoch, im Förderprozess mitzubestimmen. Die Mitglieder
treffen sich alle sechs Wochen, um zu entscheiden, welche Projektbewerbung es in
unser Online-Voting schafft, und diskutieren auch regelmäßig mit uns über die
Geschäftsstrategien des Unternehmens.“

die Arme. All das wird feinsäuberlich auf
der Website transparent gemacht – denn
auch das gehört zu den Grundprinzipien
des Unternehmens. Unter allen geförderten Maßnahmen gibt es keinen Liebling,
denn die bunte Vielfalt an sich motiviert
die Jungs und Mädels täglich neu.

Sozial, transparent, unabhängig
Weiterhin wachsen möchte Quartiermeister auf jeden Fall, jedoch ohne Hilfe von
Banken und Investoren: „Uns geht es ja
auch darum, dass rein wirtschaftliches
Wachstum nicht das oberste Ziel eines
Unternehmens sein sollte und dass auch
so ein stabiles Geschäft möglich ist.“ Dabei blicken sie bierig in die Zukunft und
wollen noch dieses Jahr ihr Bio-Rotbier
rausbringen. „Zum anderen möchten wir
unseren Standort in München professionalisieren und weiter ausbauen, dafür
haben wir eine bayrische Partnerbrauerei, die ein Quartiermeister Helles nach
unserem Rezept brauen wird.“ Außerdem
sollen noch ein alkoholfreies Bier und ein
Radler produziert werden, aber das ist
noch in etwas weiterer Ferne. Bis dahin
kann man lieber noch ein Quartiermeister
genießen und damit ganz wie von selbst
Gutes tun.

Plopp und Frieden?
Zwei Jungs, ein Auto, Bier. Klingt nach
einem ziemlich coolen Roadtrip. Doch
Samir und Martin von „drinkforpeace“
befinden sich auf einer Mission: Sie wollen Bier in Konfliktregionen produzieren,
verkaufen und den Erlös für soziale Projekte spenden.
Kennengelernt haben die zwei Initiatoren sich an der FU Berlin. Mit dem Hintergrund ihrer akademischen Titel wollen
sie durch die Kombination von Sozialem,
Kreativem und betriebswirtschaftlichem
Interesse einen Unterschied machen.
Nach der Uni hätten sie den Drang gespürt, etwas zu verändern. „Wir haben uns
gefragt, wie wir einen messbaren Beitrag
zur Völkerverständigung leisten können.“
Daraufhin gründeten sie drinkforpeace
und legten los.
Die erste Region, die sich die Berliner vornahmen, ist das ehemalige Jugoslawien. Gebraut wurde das erste Bier in
Bosnien-Herzegowina, wohin Samir auch
persönliche Kontakte hatte. Nach eingehender Recherche machten sie sich selbst
auf den Weg, um vor Ort mit Brauern zu
reden und ein Bier zu entwickeln. Damit
wollen sie dann den Craftbier-Markt vor
Ort und in Deutschland erobern. Doch

Mitbestimmung als Herzstück
Hier läuft nichts von oben herab ab, demokratisches Mitbestimmungsrecht ist den
Meistern und Meisterinnen besonders
wichtig. So wird auch eine stärkere Identifikation mit den unterstützten Projekten
möglich. Projekte können sich das ganze
Jahr über für Fördermaßnahmen bewerben. Daraufhin werden sie nach lokaler
und sozialer Wirksamkeit, Nachhaltigkeit
und Zugänglichkeit bewertet. Die Größe
spielt dabei keine Rolle: „Wir möchten vor
allem Initiativen fördern, bei denen die
kleinen Summen noch einen Unterschied
machen, auch Projekte, die vielleicht noch
nicht über feste Vereinsstrukturen verfügen. In der Vergangenheit haben wir auch
schon Projekte über eine Privatperson
gefördert.“ 16 Initiativen greifen die Unternehmer mit je 1000 Euro jährlich unter
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warum eigentlich genau Bier? „Das Konzept an sich lässt sich auf viele Getränke
übertragen“, erklärt Samir. „Aber es sollte
schon ein alkoholisches Getränk sein, weil
wir das gerne trinken – wissentlich, dass es
eine Droge ist. Letztendlich haben wir uns
für Bier, genauer gesagt für Craftbier, entschlossen, weil wir gesehen haben, dass
die Brauer untereinander schon so gut
über ethnische Grenzen hinweg kooperieren. Außerdem lässt es sich gut ganzjährig
produzieren und ist damit wirtschaftlicher.“ Damit setzen sie auf bereits bestehende Strukturen vor Ort und wollen das
Rad nicht neu erfinden. „Unsere Aufgabe
ist es ja nicht, Brauer von beiden Seiten
zueinander zu bringen, sondern ein Positivbeispiel herauszupicken und zu zeigen:
Hey, die Jungs sind schon cool miteinander, lasst uns das doch multiplizieren.“
Gleich beim ersten Projekt in BosnienHerzegowina zeigte sich, wie gut vernetzt
die künstlerische Szene ist und wie sich etwas verselbstständigen kann. Der Brauer
des ersten Sudes, eines India Pale Lager,
wies auf die Mostar Rock School hin. In
der Stadt sind die Spannungen des Krieges noch zu spüren und das Projekt versucht, Kinder aller Ethnien zusammenzubringen, sie gemeinsam musizieren
zu lassen und so Vorurteile abzubauen.
Ihnen wird ein neutraler Raum geboten,
um sich kennenzulernen. „Dann hab ich
mich spontan mit einer der bekanntesten
Pop-Bands aus dem ehemaligen Jugoslawien getroffen, als die ein Konzert in München gaben. Ein ehemaliges Bandmitglied
von denen leitet die Mostar Rock School.“
Nachdem die Musikschule jedoch Spendenprobleme hatte, war sie zunächst auf
einzelne Spenden und Almosen angewiesen. Da das keine nachhaltige Finanzie24 craftbeer № 7

So schmeckt Frieden!

Das Debutbier von drinkforpeace
ist ein sogenanntes IPL, ein Imperial Pale Lager. Damit nehmen die
Berliner ein Bier, das viele Menschen anspricht, und verleihen ihm
einen hopfigen Twist. Richtig klar
und golden steht es mit schöner
Schaumkrone im Glas und überzeugt so bereits auf den ersten
Blick. Die Nase verspricht eine
leichte Hopfung, das Versprechen
wird auch eingehalten. Definitiv ein
fruchtig-hopfiges Feierabendlager.
Der Redaktion schmeckt’s!

rung ist, gefiel den Leitern die Idee von
drinkforpeace – so entstand schnell eine
Kooperation und jetzt fließen 10 Cent pro
verkaufter Flasche in die Musikschule.

Reinheitsgebot als Konfliktherd
Das zweite Bier soll ein wenig ausgefallener werden, aber dennoch eine Großzahl
an Menschen ansprechen: ein mit Hallertauer Blanc gestopftes Hefeweizen.
Dazu sind die Hauptstädter nach Nikosia
auf Zypern geflogen. Im Herzen der EU
befindet sich die geteilte Insel, die viele
gar nicht mal als so verzwickt auf dem
Schirm haben. „Die Teilung geht mitten
durch die Hauptstadt! Wir haben jetzt aus
dem südlichen und dem nördlichen Teil
Brauer gefunden und das Bier kreiert. Das
Geile ist, dass wir dort eine Organisation
gefunden haben, Home for Cooperation
heißt die, die sich genau in der demilitarisierten Pufferzone befindet. Sozusagen im
‚no man’s land‘“, erzählt Samir begeistert.
Auch hier hörten sie bei der Auswahl des
Projekts auf den Brauer, denn der kennt

sich eben am besten in seiner Heimat aus
und steht dann auch hinter dem sozialen
Zweck, der sich am Boden des Bierglases
verbirgt. Bei der Rezeptauswahl mischen
die Jungs dann stärker mit. Gerade in
Zypern musste Samir den Meister etwas
bremsen, der eine Vorliebe für Früchte hatte. Denn auf der einen Seite stehe
die Kreativität der Fachleute, die sehr
experimentierfreudig sind, auf der anderen Seite müssen die Initiatoren auf die
Produktseite achten, denn das Bier muss
sich auch hierzulande gut verkaufen, um
einen Unterschied zu machen. Und so
merkt man auch beim Thema Bier, dass
interkulturelle Kompetenzen unumgänglich sind. Der zypriotische Brauer wollte
letztendlich immer wieder einen Schuss
Honig mit in den Trank geben. „Da hab
ich ihm vom Reinheitsgebot erzählt und
er meinte „Ach, Gott, ich bin total limitiert in meiner Kreativität!“ Letztendlich
haben sie sich dann einfach für ein schön
gestopftes Wheat Ale entschieden, dass
irgendwo zwischen „Klassiker“ und „erfrischend neu“ anzusiedeln ist. Vielleicht
bringen sie dann aber editionsweise immer jeweils ein Lieblingsbier des Brauers
auf den Markt. Es lebe die Bierdemokratie.

Nachhaltigkeit statt Nothilfe
Bei drinkforpeace löst aber nicht eine
Auflage die andere ab, das Projekt ist in
jedem Land längerfristig angelegt, um
nachhaltig wirken zu können. Das muss
sich aber auch für alle Beteiligten lohnen,
sonst funktioniere es nicht auf lange Sicht.
„Ich sehe es jetzt schon bei mir, ich bin
hauptberuflich noch woanders tätig und
stecke quasi nur Arbeit in das Projekt rein
seit zwei Jahren. Und irgendwann ist die
Energie halt weg.“ All die anderen Partner würden ja auch auf Wirtschaftlichkeit achten. Wenn ein Projekt über eine
große Zeitspanne funktionieren soll, dürfe
es nicht darauf angewiesen sein, dass die
Partner das pro bono machten. Um ihre
Idee zu professionalisieren, haben Samir
und Martin eine UG und einen dazugehörigen Förderverein gegründet. Noch
arbeitet das gesamte Team ehrenamtlich,
was sich aber ändern soll. Aber erstmal
müssen dazu die Biere auf den Markt.
Bei ihrem letzten Projekt wagen die
Gründer sich an einen besonders heiklen
Konflikt heran. In Israel und Palästina soll
untergärig gebraut werden. Dabei wissen
sie, dass sie nicht die Lösung bringen
werden. „Das ist mit ein bisschen Bier sicher nicht getan. Wir werden mit unserer
Initiative nicht auf einen Schlag die Welt
verändern. Aber wir können einen Impuls
setzen.“ Und manchmal muss es eben nur
zwei Menschen geben, die die Malzmühle
in Bewegung setzen.

Rettet den
Regenwald!

Das wohl bekannteste bierbasierte Hilfsprojekt hat
Krombacher ins Leben gerufen. Nicht ohne Kritik.
TEXT: SEBASTIAN SCHACK

Nicht alles Gold, was glänzt
Aber wie viel „Gutes“ kauft man eigentlich wirklich mit so einem Kasten Krombacher? Die Kollegen der „Zeit“ haben
bereits 2010 einmal nachgerechnet und
kamen, basierend auf den vier Millionen Euro Stiftungskapital auf vier Cent
pro Kasten Bier, was zum Zeitpunkt der
Laufzeit der Aktion ungefähr 0,3 Prozent
des durchschnittlichen Verkaufspreises
entsprach.

Wir möchten wetten, dass jeder Krombacher trinkende Regenwaldretter mit
mehr gerechnet hätte. Anders herum:
hätte Krombacher offen kommuniziert,
wie wenig Geld pro Kasten man zu spenden gedenkt, hätte sich wohl niemand
zum Kauf des Bieres verleiten lassen, der
nicht ohnehin schon „Stammtrinker“ war.
Letztlich kann man Krombacher aber
natürlich keine Untätigkeit vorwerfen.
Denn wie der WWF bestätigt, ist ja viel
passiert. Deutlich wertvoller als für den
Regenwald dürfte die Kampagne aber für
Krombacher gewesen sein. Denn während der Biermarkt in den fraglichen Jahren weiter absackte, konnte Krombacher
sich über eine Umsatzsteigerung von acht
Prozent im Auftaktjahr 2002 freuen.
Außerdem bleibt für die Brauerei ein
nicht zu verachtender Greenwashing-Effekt, der im Nachgang aber auch das Unternehmen selbst verändert hat. Denn die
Kunden haben Druck gemacht: Ein Umweltprojekt zu fördern, ist das eine. Selbst
zu einem grünen Unternehmen zu werden, ist eine ganz andere Aufgabe. Aber
tatsächlich hat Krombacher hier nachgelegt. Man setzt auf Öko-Strom, veröffentlicht Nachhaltigkeitsberichte und bemüht
sich um den Einkauf klimafreundlich produzierter Rohstoffe, wobei das bei einem
Bedarf von 90.000 Tonnen Gerste im Jahr
schwierig ist.
Unklar bleibt, wie die diversen
Krombacher‘schen Umweltbemühungen zum Formel-1-Sponsoring auf RTL
passen.

Foto: iStock/ quickshooting

B

ereits seit 2002 macht die
Krombacher Brauerei gemeinsame Sache mit dem
WWF Deutschland und engagiert sich für den Schutz
des zentralafrikanischen Regenwaldes.
Unvergessen dabei eine Werbekampagne
mit Günther Jauch, einem der beliebtesten „Fernseh-Deutschen“, der versprach,
dass man mit dem Kauf eines Kasten
Krombacher Bieres einen Quadratmeter
Regenwald schütze.
Eine geniale Idee! Der Kunde tut etwas
Gutes, ohne sich dabei vom Sofa erheben
oder in finanzielle Unkosten stürzen zu
müssen und Krombacher macht klar: „Wir
sind die Guten!“
Und tatsächlich hat man einiges bewirkt. Laut WWF stehen dank des im Sommer 2008 beendeten ersten Regenwaldprojekts seither 13.669.187 Quadratmeter
Regenwald unter Schutz. Außerdem verfüge die Krombacher Regenwaldstiftung
seither über ein Kapital von mehr als vier
Millionen Euro.
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