
Protestantische 
Disziplin, katholischer 
Genuss
Die junge Grüne Meret Schneider will die Welt mit Algen-Kavi-
ar retten. CVP-Nationalrat Alois Gmür dagegen setzt auf christ-
liche Werte wie Bier und will das Zölibat abscha«en. Serie 
Hyomestor»,F 3olge 2.
Von Daniel Ryser, Olivier Würgler und Goran Basic (Bilder), 21.06.2019

Meret Schneider ist nach den Zürcher Wahlen im yoch. Die Hgrüne Wel-
le, hat die 6J-äphrige in den Kantonsrat gesLültF für die Nationalrats-
wahlen steht sie auf dem sechsten kistenLlatz. Die PolitiTerin setzt sich 
dafür einF dass Menschena«en Grundrechte zugesLrochen werden. Sie ist 
Co-GeschpIsleiterin des Uierrechtsvereins Sentience PoliticsF Toordiniert 
die Rnitiative gegen MassentierhaltungF sitzt im Gemeinderat von EsterF 
neu im KantonsratF holt bei 1estaurants die ?ssensreste ab und verteilt sie. 
Schneider trinTt literweise Cola Zero und rennt den yalbmarathon in 7-
 Stunde und 66 Minuten.

HMeret SchneiderF entsLannen Sie auch manchmalÜ,

HäaF wenn ich renne.,

Die PolitiTerin emLfpngt uns am Bahnhof Ester und führt uns in ein abge-
halIertes ShoLLingcenter aus den Siebzigern. Rm ?inTaufszentrum Esch-
ter ‹‹ steht die yplIe der GeschpIe leer. Konsumbedürfnisse Tönnen hier 
Taum entstehen. yöchstens das BedürfnisF sich sofort eine ›berdosis ye-
roin zu verLassen.
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«Hallo? Habt ihr schon einmal Spaghetti all’arrabbiata gekocht, ihr Idioten?»: Meret Schneider.

H3rau SchneiderF dieses Gebpude ist ein Bijou. Wir würden hier gerne ein 
GeschpI erö«nen.,

HRch gebe euch vier Monate bis zum BanTrott.,

EsterF hier Llatzen Urpume.

Rm Eschter ‹‹ liegt Schneiders kieblingsveganerladenF den sie uns zeigen 
will. Sie stellt uns die VerTpuferin Valentina vor. 

HWarst du nicht neulich in der S13-O1undschau: und hast dich dort als 
Uierrechtlerin mit der kichtgestalt des Schweizer PolitjournalismusF San-
dro BrotzF gezoqÜ,F fragen wir.

HUjaF so sieht man sich wieder,F sagt Valentina.

HWas esst ihr am liebstenÜ,F fragt Schneider. 

HKaviar.,
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H0 mein GottF ihr linTen äournalisten macht mich fertig. Aber Kaviar ist 
megaeas» vegan zu machen. ?s gibt Algen-Kaviar. Du schmecTst den En-
terschied eigentlich nicht.,

Hyaben Sie jemals richtigen Kaviar gegessenF 3rau SchneiderÜ, 

HNeinF ich glaube nicht. Aber jetzt sagt mal ehrlich– Was esst ihr am lieb-
stenÜ,

Hkobster.,

Schneider führt uns durch das Sortiment diverser alternativer 3leisch-F 
3isch- und Milcherzeugnisse– veganer 1eibTpse aus NüssenF veganes 1ühr-
ei auf SojabasisF veganer MozzarellaF vegane Bolognese.

HWarum Lrobiert ihrF das keben der Nicht-Veganer zu imitierenÜ,

HWir tun einfach LÖanzliche ProduTte in die 3ormenF in denen sich auch 
tierische ProduTte be’nden,F sagt Schneider. HRch Tönnte auch umgeTehrt 
fragen– Warum 8uetscht ihr bei einer Wurst SchweineÖeisch in die 3orm 
einer GurTeÜ Wollt ihr die GurTe imitierenÜ,

Wir wollen einen veganen Brownie Taufen für 6 3ranTen und 25 1aLLenF 
aber uns fehlt das nötige Kleingeld. HDas Lasst,F sagt Schneider. HZuerst 
gross von Kaviar und kobster redenF und dann nicht mal Geld für einen 
Brownie haben.,

Wir sitzen in ihrem kieblingsrestaurantF  dem Hyut,.  ?s ist  auch das 
kieblingsrestaurant von Pedro kenzF wenn er in Ester zu Besuch istF wie ein 
3oto zeigtF das neben dem ?ingang hpngt.

Meret SchneiderF ist es wirTlich so trivialÜ 3unTtionieren Wahlen so ein-
fachÜ ?in bisschen Klimademos 4 und schon gewinnen die GrünenÜ

HäaF wie soll es denn sonst seinÜ Wir haben einmal 0bama und nachher 
haben wir UrumL. Vor vier äahren hat die SVP noch einmal zugelegt. Aber 
was sagt diese Partei zur KlimaLolitiTÜ yat sie überhauLt schon einmal et-
was dazu gesagtÜ äetzt redet 1oger KöLLel von PlanwirtschaI und Klima-
diTtatur. Was er nicht begreiI– Wir haben lpngst fucking PlanwirtschaI.,

Ensere salonTommunistischen yerzen beginnen ob dieser frohen Bot-
schaI höherzuschlagen– WasF wir leben bereits in einer PlanwirtschaIÜ

HSchaut mal die kandwirtschaI an. Die ProduTtion wird direTt durch Sub-
ventionen gesteuert. 0der die 1aumLlanung. ?s geht ja auch in ZuTunI 
nicht darumF den Menschen vorzuschreibenF was sie einTaufen sollenF aber 
man wird ihnen noch deutlicher sagenF dass sie es öTologischer machen 
sollen.,

RnsLiriert von Uweets zur Klimafrage von 1oger KöLLel fragen wir sieF ob es 
nicht totalitpr seiF den Planeten auf 9Tologie zu trimmen.

HWir roden 1egenwald in BrasilienF damit wir tonnenweise Sojafutter im-
Lortieren Tönnen. Rst es nicht eher ein bisschen totalitprF dass wir im gros-
sen Stil ein kand abholzenF welches uns nicht einmal gehörtÜ AcTerÖpchenF 
die wir in der Schweiz nicht habenF aus dem Ausland zu imLortierenÜ Wenn 
der DiTtator den keuten die Knarre an den KoLf hplt und sagt– OSorr» äungsF 
wir bauen hier Soja anF damit die Schweizer ihre Spue füttern Tönnen: 4 ich 
’nde eher das totalitpr.,
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Sie erzphlt uns von ihrer Lolitischen 3orderungF dass jedes 1estaurant in 
der Schweiz in ZuTunI ein veganes Menü anbieten müsse. Wir fragen sieF 
ob das nicht ein wahnsinniger Aufwand istF und sie fragt uns– HyalloÜ yabt 
ihr schon einmal SLaghetti all/arrabbiata geTochtF ihr RdiotenÜ, Rhre 3orde-
rung würde die Wahlfreiheit nicht einschrpnTenF sagt sieF sondern erhöhen.

Schneider bombardiert uns mit Argumenten und ZahlenF was es schon 
lpngst alles für 1eglementierungen gebe in allen möglichen Bereichen im 
KamLf für einen besseren Planeten und dass es den freien Konsumenten so 
wenig gebe wie den freien MarTt. HWir imLortieren ja auch Teine indischen 
Autos. Genauso gut Tönnten wir dem Konsumenten verbietenF brasiliani-
sche Poulets zu Taufen,F sagt sie. Ensere KöLfe beginnen zu rauchenF und 
das ?inzigeF was uns angesichts der Zahlen noch von den kiLLen TommtF ist 
die 3rage– Wieso muss man die Welt überhauLt rettenÜ Wpre es auf lange 
Sicht nicht am öTologischstenF wenn die SLezies Mensch einfach so bald 
wie möglich aussterben würdeÜ H3ür den 1est des Planeten wpre das wohl 
besser,F sagt Meret Schneider. HAber ein Massengenozid wpre im Parla-
ment noch weniger durchsetzbar als vegane Menüs. Darum bleibe ich bei 
den veganen Menüs.,

Die CVP wurde bei den Zürcher Kantonsratswahlen in Winterthur von der 
Alternativen kiste überholt. Wir fahren nach ?insiedelnF wo das Kloster 
stehtF in CVP-Stammlande. kiegt nicht nur die BDP im SterbenF sondern 
auch die CVPÜ Schon als wir mit dem Zug in die Stadt einfahrenF fpllt uns 
neben der SLrungschanze ein Gebpude mit dem H?insiedler,-kogo auf. En-
ser Ziel ist die BrauereiF die CVP-Nationalrat Alois Gmür in vierter Genera-
tion führt. Als ?rstes testen wir im Brauerei-1estaurant das Bier. Wir sind 
zufrieden. Bald sind wir angetrunTen. Nach einer Stunde gesellt sich der 
Braumeister zu uns und ordert eine neue 1unde für alle. Das GeschpI laufe 
gutF sagt erF Hauch wenn die keute immer weniger Bier trinTen,. ?inzig im 
yitzesommer 657! sei der BierTonsum von  auf  kiter im äahr gestie-
gen 4 ansonsten sei er seit äahrzehnten rücTlpu’g.
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«Bier zum Beispiel. Bier ist ein christlicher Wert»: Alois Gmür. 

H3rüherF als ich die kehre gemacht habeF hat man Baustellen noch Lrofes-
sionell bewirtschaIet,F sagt Gmür. HWenn ein yaus gebaut wurdeF haben 
wir als ?rstes einen grossen KühlschranT vorbeigebracht. Den haben wir 
am Montag mit Bier gefüllt. End am Donnerstag nochmals. Damals wurde 
Bier getrunTenF es war eine wahre 3reude. yeute wird auf den Baustellen 
nicht mehr getrunTen. Die Suva hat es verboten.,

Gmür will Tommenden yerbst noch einmal antreten. Die kuzerner Wah-
lenF in denen die CVP auch in einem Stammland verliertF stehen bei unse-
rem Ure«en noch bevor. Deshalb will Gmür von einer Partei im Sterbebett 
nichts wissen. Rm Gegenteil. Rn der CVP Schw»z versLüre er eine grosse ?u-
Lhorie. ?r gehe sogar davon ausF dass man im Kanton nicht nur seinen Sitz 
halten werdeF sondern auch der SVP den Sitz des nach 6  äahren abtreten-
den Stpnderats Peter 3öhn abjagen werde. End diese Verschiebung sei auch 
zwingend nötigF denn auch wenn die CVP bei den Wahlen in Zürich ver-
loren hatF begrüsst Gmür grundsptzlich eine Verschiebung der Lolitischen 
Machtverhpltnisse von rechts in 1ichtung Mitte.

HRn der vergangenen kegislatur ist es im Nationalrat viel hprter geworden,F 
sagt Gmür. HDie rechte Rdeologie ist im Nationalrat durchgedrungen.,
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HWas meinen Sie damitÜ,

Häeder Staatsangestellte wird auf eine Kostenstelle reduziert. Rch mache Rh-
nen ein BeisLiel– Rn der 3rühlingssession haben wir die PersonalTosten des 
Bundes auf den Stand von 657  eingefroren. Gleichzeitig hat der Nationalrat 
vierzig neue Stellen beim GrenzwachtTorLs beschlossenF und der Bund hat 
vierhundert neue Kilometer an Nationalstrassen übernommenF die unter-
halten werden müssen. Wer soll die unterhaltenÜ Rdeologie hin oder her– So 
etwas Tostet nun halt einmal Geld und braucht zusptzlich Personal.,

Nationalrat Gmür sitzt in zwei KommissionenF bei den 3inanzen und der 
SicherheitsLolitiT. 6  keute sitzen dort. Die Verteilung der vergangenen vier 
äahre–  SVP-ParlamentarierF  von der 3DP. Macht 72. HDie ?ntscheide in 
der Kommission wurden in dieser kegislatur hpu’g mit 72 zu 76 gefpllt. Die 
SVP- 3DP-Mehrheit gegen alle anderen. Mit vernünIigen Anliegen Tommt 
man fast nicht mehr durch. Man Tonnte froh seinF dass der Stpnderat ?nt-
scheide des Nationalrats dann hpu’g Torrigiert hat.,

Mehr Bier. Wir reden über den Katholizismus und landen schnell wieder 
beim AlTohol. HDas Zölibat muss fallen,F sagt der CVP-PolitiTer. HDiese 
MissbrauchsfplleF es ist Taum zu glauben,F sagt erF und wir fragenF ob diese 
3plle nicht nur der Kirche schadetenF sondern auch der CVP. H?s ist sicher 
nicht förderlich,F sagt er. HWobei wir uns schon abgrenzen. Die Kirche hat-
te früher einen grösseren ?inÖuss auf die Partei. ketztlich vertreten wir ja 
nicht den Katholizismus. Wir versuchenF die christlichen Werte zu vertre-
ten.,

HWas sind das eigentlichF christliche WerteÜ,

HBier zum BeisLiel. Bier ist ein christlicher Wert. Die Mönche haben es ent-
wicTelt und gebraut. Auch Wein gehört dazu. Zur christlichen Kultur gehö-
ren die 3asnachtF Weihnachten und 0stern. Das sind 3este. Die keute Tön-
nen aufatmen und sich erholen. Wenn ich zu den Muslimen schaueF die 
dürfen nicht einmal AlTohol trinTen. Die WerteF die wir habenF die müssen 
wir LÖegen. Auch die Achtung voreinander. Deshalb darf man das Christen-
tum nicht einfach verdammen.,

Gmür sagtF dass er fast jede Woche die Tatholische Messe im Kloster besu-
che. 

HGehen Sie auch zur BeichteF yerr GmürÜ,

HNeinF mit dem Beichten habe ich nichts am yut. Das mache ich mit mir 
selber aus.,

HWir als Protestanten Tönnen nicht beichten.,

HyahaF ihr müsst das bis ans kebensende herumtragen. Wir Tönnen die 
Sünden loswerden. Wir Tönnen einmal überbordenF und dann Tommt die 
kossLrechung.,

HKann man so auch das kebempnnertum des ehemaligen CVP-Prpsidenten 
ChristoLhe Darbella» erTlprenÜ,

HWir Tönnen sündigen. Wir dürfen  NeinF im ?rnst– Walliser ticTen einfach 
anders.,

HWas heisst dasF sie ticTen andersÜ Saufen die einfach zu viel WeissweinÜ,

HDie trinTen gleich viel Weisswein wie ich Bier. Beim Weisswein hpngt es 
natürlich ein bisschen mehr an.,

REPUBLIK 6 / 7



HEnd schwuLs hat man ein uneheliches Kind.,

Häa gutF das Tann Lassieren.,

HWie viele uneheliche Kinder haben SieÜ,

HKeines. Rch habe genug eheliche.,
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